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Das macht das Buch aus:
Auf knapp 400 Seiten gibt das Buch detaillierte Einblicke in sämtliche Bereiche der
Pathophysiologie. Es ist gegliedert in die Themen Temperatur/Energie, Blut, Atmung/SäureBase-Haushalt, Niere/Salz-Wasser-Haushalt, Magen/Darm/Leber, Herz und Kreislauf,
Stoffwechsel/Fetthaushalt, Hormone und Nervensystem/Muskel/Sinne. Eine Doppelseite ist
folgendermaßen gestaltet: Auf der linken Seite befindet sich der Text, auf der rechten eine
seitenfüllende Grafik - meist Schaubilder, die Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge etc.
aufzeigen. Die Grafiken geben den Inhalt des Textes anschaulich wieder (im Text wird auch
auf die jeweilige Grafik verwiesen), erleichtern das Begreifen der Zusammenhänge und
helfen dabei, den Überblick zu bewahren. Außerdem erleichtern sie das Lernen, indem man
z.B. schnell die Ursachen einer bestimmten Veränderung wiederholen kann ohne erneut den
Text lesen zu müssen.
Die Kapitel sind kleinteilig untergliedert, wodurch man sich nicht immer durch ein ganzes
Kapitel wühlen muss, wenn man nur kurz etwas nachschlagen oder nur ein spezifisches
Thema lernen möchte. Ein Thema (z.B. akutes Nierenversagen) wird meist jeweils auf einer
Doppelseite behandelt.
Angenehm ist die Größe des Buches - es ist schön handlich und passt locker in jede Tasche.
Negativ:
Der Text erschlägt den Leser aufgrund seines Umfangs und seiner kleinen Schrift im ersten
Augenblick. Fängt man jedoch an zu lesen, merkt man schnell, dass er flüssig und angenehm
zu lesen ist. Der Umfang erklärt sich mehr durch die anschaulich geschriebenen Erklärungen
als durch übermäßige Detailliertheit.
Prüfungsrelevanz/Zielgruppe:
Das Buch eignet sich gut als Vorbereitung auf die Pathophysiologie Klausur im 5. Semester.
Dafür benötigt man natürlich nicht alle Kapitel, aber die Gliederung des Buches bzw. die
Aufteilung der einzelnen Themen auf je eine Doppelseite ermöglicht es, einfach die
relevanten Themen zu finden.
Auch für die anderen klinischen Fächer kann man den Taschenatlas gut als Nachschlagwerk
benutzen. Dank der Grafiken bekommt man schnell einen Überblick über die
Zusammenhänge.

Im Prinzip kann man sich das Buch eigentlich bereits in der Vorklinik zulegen, da viele
Themen, die in Physiologie behandelt werden, im Buch aufgegriffen werden.
Layout/Gestaltung:
Die Schriftgröße ist wie bereits erwähnt etwas klein - allerdings ist das Buch dafür eben in
einem handlichen Format. Die Grafiken sind ansprechend gestaltet.
Preis/Leistung:
Es ist natürlich nicht wenig Geld, die Anschaffung lohnt sich meiner Meinung nach aber auf
alle Fälle, da man das Buch langfristig über mehrere Semester nutzen kann. Zusätzlich hat
man wie bei allen Thieme-Büchern automatisch Zugriff auf das zugehörige ebook.
Fazit:
Ein schön gestaltetes Buch. Das Lesen macht Spaß und zumindest bei mir hat es zum ein
oder anderen Aha-Effekt geführt, der mir das Lernen deutlich erleichtert hat.
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