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Das macht das Buch aus 

Das Fallbuch Neurologie beschreibt auf den ersten 113 Seiten neurologische Patientenfälle, die 

im Anschluss genauer beschrieben werden. Hierbei wird genauer auf die Differenzialdiagnose, 

Prognose, Therapie, Diagnostik und Symptome eingegangen. 

Das Inhaltsverzeichnis ist einmal nach Themen und einmal nach Diagnosen sortiert, so dass 

relevante Informationen gleich nachgeschlagen werden können. 

 

Prüfungsrelevanz 

Das Buch ist geeignet, um einen Einblick in die neurologische Vorgehensweise und Diagnostik 

zu geben. Anhand spezifischer Fälle fällt es leichter, sich bestimmte z.B. Symptome zu merken. 

Es kann zur Prüfungsvorbereitung genutzt werden, ich würde jedoch ein zusätzliches Buch für 

die Grundlagen empfehlen. 

 

Layout/Gestaltung 

Das Fallbuch Neurologie bringt dem Leser anhand von Patientengeschichten die neurologische 

Diagnostik näher. Es werden 100 Fälle vorgestellt, die sowohl geläufige als auch seltene 

neurologische Erkrankungen beschreiben. Zu diesen Fällen werden gezielt Fragen gestellt, 

sodass sich der Leser selbst Gedanken zu dem jeweiligen Fall machen und mitraten kann.  

Meiner Meinung nach sind Patientengeschichten immer sehr eingängig, da der Leser so ein 

klinisches Erscheinungsbild mit einer Person verbinden kann und es so leichter ist, sich die 

Informationen einzuprägen. Das ist eingänglicher als das bloße Auswendiglernen von 

Symptomen und Klinik.    

Die Auflösung der Fälle am Ende wird anhand von CT oder MRT Bildern, sowie EEGs 

veranschaulicht. Außerdem wird bei jedem Fall erklärt, wie der Patient zu behandeln wäre.  

 

Preis/Leistung 

Das Buch kostet im Handel 49,99€€. Meiner Meinung nach ist der Preis angemessen, da das 

Buch wirklich sehr umfassend und detailliert ist und Neurologieinteressierte ein Gefühl für 

neurologische Diagnostik und Vorgehensweise bekommen. Ich würde mir das Buch selbst für 

diesen Preis kaufen.    

 

Fazit 

Ein sehr gelungenes Lehrbuch, das die Diagnostik in der Neurologie gut aufgreift und dem 

Leser näherbringt. Anhand von Patientenfällen wird man in die Rolle des Arztes, der eine 

Diagnose stellen und die weitere Therapie einleiten muss, hineinversetzt. Das Buch erfordert 

Mitdenken und lädt ein, sein neurologisches Wissen zu prüfen. Ich würde es jedem 

Medizinstudenten weiterempfehlen, da es auch ein innovatives Lehrprinzip bietet. Hier wird 
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die Neurologie nicht wie in einem klassischen Lehrbuch erklärt, sondern es lädt den Leser fast 

spielerisch zum Mitdenken ein. 
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