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Das macht das Buch aus: 

Auf über 1000 Seiten werden umfassende Kenntnisse sowohl zur allgemeinen als auch zur 

speziellen Pathologie vermittelt.  

Besonders gelungen sind dabei vor allem die Klinikbezüge, die das vermittelte Wissen in 

einen praktischen Kontext setzen und damit eine Brücke zu anderen Fachbereichen 

schlagen. Mit Verweisen auf Pathophysiologie und Molekularpathologie stellt dieses Buch 

in gewisser Weise einen Überblick über alle wichtigen Krankheiten dar und gibt durch 

seine breite Aufstellung dem Leser die Chance, viele verwandte Themen im Kontext zu 

sehen.  

Unterstützt werden die anschaulich und klar strukturierten Texte durch hochwertige 

makroskopische/mikroskopische Fotographien, Fließschemata sowie Skizzen und 

Tabellen. 

Negativ: 

Wenn man noch nie ein Pathologiebuch in der Hand hatte und gerne noch etwas zur 

schnellen Revision vor der anstehenden Prüfung durchlesen möchte, ist dieses Buch 

aufgrund des Umfangs etwas ungeeignet. Obwohl es sich gut als Nachschlagewerk eignet, 

um bestimmte Themen vor einer Prüfung zu vertiefen, ist der Stoffumfang zu groß, um 

ihn in einer kurzen Zeit erarbeiten zu können.  

Prüfungsrelevanz/Zielgruppe: 

Als Standardwerk der Pathologie hat der Inhalt des Buches hohe Prüfungsrelevanz; viele 

Dozenten bauen meiner Erfahrung nach ihre Vorlesung auf diesem Buch auf. 

Das Buch richtet sich an Medizinstudierende sowie Ärzte im Fachbereich Pathologie. 

Layout/Gestaltung: 

Es überzeugt durch übersichtliche Kapitel; Abschnitte und Themen sind durch farbliche 

Kennzeichnung klar voneinander abgegrenzt, wichtige Begriffe werden fett 

hervorgehoben. 

Viele Querverweise im Buch helfen bei der Vernetzung der Themen. 



Preis/Leistung: 

Mit 99,00€ zwar nicht ganz billig, dafür aber in der Qualität und Fülle des Inhaltes, der 

Grafiken und der Übersichtlichkeit überzeugend. Ein fairer Preis für das Gebotene. 

 

Fazit: 

Speziell im Fachbereich Pathologie war die Konkurrenz der angloamerikanischen Literatur 

besonders stark (siehe ROBINS - Basic Pathology), da diese von der Qualität und vom 

Preis-Leistungsverhältnisses besser waren. 

Mit der neuen 6. Auflage des früheren "Böcker" schließt nun auch der deutsche Markt auf 

und kann mithalten. 

Von mir persönlich gibt es eine bedingte Kaufempfehlung, denn trotz und vielleicht sogar 

aufgrund der positiven Qualitäten ist es immer noch ein sehr umfangreiches Buch, was 

eventuell  zu viel Volumen für den "normalen" Gebrauch hat 
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