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Das macht das Buch aus
Das Buch zeichnet sich durch seine Verständlichkeit, den klaren Schreibstil und die gute
Übersichtlichkeit aus.
Jedes Kapitel beginnt mit einer Fallbesprechung, welche einem die Bedeutung der Pathologie
in den verschiedenen Fachgebieten noch einmal verdeutlicht und dadurch auch den Zugang zu
der folgenden Thematik erleichtert.
Besonders schön finde ich, dass das bereits bestehende Wissen aus der Vorklinik zu Beginn
jedes Kapitels noch einmal aufgegriffen wird, um dieses zu wiederholen, daran anzuknüpfen
und dieses zu vertiefen.
Negativ
Trotz neuer Auflage finden sich im Buch immer noch viele Rechtschreibfehler. Auch die
Seitenverweise sind oft fehlerhaft, sodass man oft erst auf einer Seite später als angegeben das
entsprechende Stichwort findet.
Prüfungsrelevanz
Das Buch eignet sich sehr gut, um die Pathologieinhalte des 5. Semesters noch einmal
nachzulesen oder aufzuarbeiten.
Da die Pathologie und Pathophysiologie in Jena im 5. Semester jedoch relativ kurzgehalten
wird, sind nicht alle Kapitel klausurrelevant.
Da die Kapitel zur speziellen Pathologie jedoch auch im weiteren Verlauf des Studiums
durchaus relevant werden, eignet sich das Buch auch dazu, die entsprechende Pathologie noch
einmal nachzuschlagen.

Layout/Gestaltung
Das Buch entspricht vom Layout und der Gestaltung anderen Thieme-Kurzlehrbüchern.
Wer also schon Erfahrungen mit den Büchern von Thieme gesammelt hat und sich in diesen
gut zurechtfindet, wird schnell und gut mit diesem Buch arbeiten können.
Alle Kapitel sind in einem sehr modernen Design gestaltet, welches sich durch seine
Übersichtlichkeit und Stimmigkeit auszeichnet.

Die wichtigsten Fakten sind in entsprechenden „Merke-Kästen“ hervorgehoben. Die Texte
sind sehr verständlich und eingängig geschrieben, sodass sie problemlos fließend gelesen
werden können.
Tabellen, Schemata und Abbildungen fügen sich in diesen Aufbau gut ein und eignen sich
gut, um sich das Gelesene noch einmal vor Augen zu führen.
Preis/Leistung
Den Preis von 39,99€ finde ich angemessen, da das Buch eine breite Spanne von vor allem
der speziellen Pathologie abdeckt und somit auch weiterhin im klinischen Abschnitt genutzt
werden kann.
Fazit
Wer sich einen Zugang zu der doch oft unbeliebten Pathologie verschaffen möchte, ohne
dabei jedoch zu tief ins Detail zu gehen, für den ist dieses Buch empfehlenswert.
Es ist sehr verständlich und kompakt geschrieben und eignet sich gut zum Lernen, geht dabei
jedoch trotzdem über das übliche Basiswissen hinaus.
Für alle „Pathologieverliebten“ ist dieses Buch vermutlich zu kurz gehalten.
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