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Das macht das Buch aus 

Die BASICS-Gliederung in einen Allgemeinen und Speziellen Teil ist auch hier sehr sinnvoll: 

Zuerst werden Grundlagen wie Zellen, Geweben, Immunsystem, Kreislauf etc. nochmal kurz 

erklärt (was man eigentlich eh schon kennt, kann aber nicht schaden) und aufgezeigt, wie die 

Organdiagnostik in der Pathologie funktioniert. Im Speziellen Teil folgen dann in Kapiteln die 

verschiedenen Pathologien der Organsysteme, von Immun-, Entzündungs-, Tumor- bis hin zu 

Kreislauf- und Neuropathologie. So kann man alles von vorne bis hinten durchgehen :) 

Negativ 

Hier fällt mir tatsächlich nix ein! Außer vielleicht, wenn man kein Freund von Büchern/Heften 

in DinA4 Format ist. 

Prüfungsrelevanz 

Tatsächlich geht es gefühlt oft über das in Jena abgefragte Prüfungsniveau hinaus, da es einfach 

sehr gut erklärt ist. Man kann damit also super gut für die Pathologieprüfung lernen. Selbst in 

wenigen Tagen ist das noch locker machbar, da es echt nicht so dick ist. An sich lohnt es sich 

fast mehr für das allgemeine Verständnis von Krankheiten, das man ja für die gesamte Klinik 

braucht! Außerdem gibt es am Ende auch 6 Fallbeispiele, anhand derer man die pathologische 

Diagnostik durchgehen kann, was super zum Üben geeignet ist. 

Layout/Gestaltung 

Mit knapp 130 Seiten schon mehr an ein Heft erinnernd, freut die Dicke auf jeden Fall den 

Mediziner (im Vgl. zu BC oder Physio…). Die Gestaltung ist sehr ansprechend, bunt und 

übersichtlich gelungen. Das Format DinA4 ist zwar nicht so mobil wie ein kleineres, dafür ist 

die Schriftgröße aber sehr angenehm. 

Preis/Leistung 

Für den sehr geringen Preis von 24€ bekommt man einen super guten Überblick über das ganze 

Fachgebiet :) 

Fazit 

Alles in allem auf jeden Fall eine Investition wert! Nach dem 

Durcharbeiten dieses Heftes hast du mit Sicherheit einen 

super guten Überblick über das Fach, ohne dich komplett in 

der Tiefe der genauen molekularen Diagnostik o. ä. zu 

verlieren. Für den Facharzt bestimmt nicht ausreichend, aber 

das ist ja auch nicht das Ziel gewesen. Man hat auch ein 

besseres Krankheitsverständnis allgemein damit. 
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