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Die	 aktuelle	 Auflage	 der	 „Dualen	 Reihe	 Neurologie“	 eignet	 sich	 hervorragend	 zur	
Klausurvorbereitung,	vor	allem	wenn	Themen	besser	verstanden	und	vertieft	werden	sollen.		
	
Zuerst	war	ich	von	dem	Umfang	des	Buches	überrascht.	Es	scheint	angenehm	schmal	–	dabei	
soll	hier	doch	die	gesamte	Neurologie	 in	einem	einzigen	Buch	verständlich	dargestellt	und	
anschaulich	 vermittelt	 werden!	 Mittlerweile	 bin	 ich	 absolut	 begeistert	 von	 Umfang	 und	
Gestaltung	 dieses	 Buches.	 Den	 Autoren	 Masuhr,	 Masuhr	 und	 Neumann	 gelingt	 es	
erstaunlich	 gut	 eine	 riesige	Menge	 an	 Informationen	 auf	 knappen	 600	 Seiten	 und	 in	 über	
660	Abbildungen	klar	strukturiert	und	übersichtlich	unterzubringen.		
	
Die	 „Duale	Reihe	Neurologie“	bleibt	 dem	gewohnten	 Schema	der	 Serie	 treu	und	 vereinigt	
zwei	Lehrbücher	in	einem.	Im	Hauptteil	findet	sich	eine	ausführliche	Gesamtdarstellung	der	
fachlichen	Inhalte	mit	systematischer	Abhandlung	der	Themen.	Parallel	dazu	findet	sich	am	
Rand	 eine	 Art	 integriertes	 Kurzlehrbuch	 als	 übersichtliche	 und	 prägnante	 Darstellung	 der	
wichtigsten	Informationen.	Letzteres	funktioniert	sehr	gut	als	Zusammenfassung,	Übersicht	
oder	Repetitorium	des	bereits	Gelernten.		
	
Das	 Buch	 ist	 in	 drei	 Teile	 gegliedert.	 Teil	 A	 beschreibt	 die	 allgemeine	 Neurologie,	 also	
Anamnese,	 neurologische	 Untersuchungen	 und	 technische	 Methoden	 aus	 dem	 klinischen	
Alltag.	Mithilfe	von	zahlreichen	Fotos,	schematischen	Übersichten	und	anatomisch	korrekten	
Grafiken	 lernt	 man	 hier	 sehr	 eindrücklich	 wie	 es	 z.B.	 zu	 den	 jeweiligen	 Symptomen	 bei	
Hirnnervenschädigungen	 kommt,	was	 evozierte	 Potential	 eigentlich	messen	oder	wie	man	
einen	 bewusstlosen	 Patienten	 richtig	 untersucht.	 Dieser	 Abschnitt	 war	 extrem	
aufschlussreich,	besonders	in	Vorbereitung	auf	das	klinische	Praktikum	im	9.	Semester.		
	
Im	folgenden	Teil	B	kann	man	dann	die	erlernten	Grundlagen	anwenden	und	 in	die	Tiefen	
der	speziellen	Neurologie	inklusive	sämtlicher	neurologischer	Erkrankungen	abtauchen.	Das	
Autorenteam	 schafft	 es	 das	 breite	 Spektrum	 der	 Neurologie	 flüssig	 und	 sinnvoll	 zu	
strukturieren.	 Den	 Erkrankungen	 des	 ZNS	 folgen	 Erkrankungen	 des	 peripheren	
Nervensystems	 und	 der	 Muskeln,	 sowie	 Anfallsleiden	 bis	 hin	 zu	 psychosomatischen	
Störungen	 in	 der	 Neurologie.	 Natürlich	 habe	 ich	 in	 der	 Klausurvorbereitung	 nicht	 jedes	
Kapitel	komplett	bearbeitet,	dennoch	konnte	ich	alle	Informationen,	die	mich	interessierten,	
ohne	Probleme	 in	der	 „Dualen	Reihe	Neurologie“	nachschlagen	und	 finden.	 So	 konnte	 ich	
mir	 z.B.	 einen	 aufschlussreichen	 Überblick	 über	 die	 Myopathien	 verschaffen,	 als	 ich	
eigentlich	schon	aufgegeben	hatte,	diese	Erkrankungen	überhaupt	zu	verstehen.		
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Im	letzten	Teil	C	finden	sich	dann	Anhang,	Quellennachweise,	Hinweise	auf	weiterführende	
Literatur	und	ein	ausführliches	und	sehr	hilfreiches	Sachverzeichnis.	Das	gesamte	Buch	gibt	
es	ebenfalls	als	eBook	im	Thieme	Campus	in	der	online	Bibliothek.		
	
Zusammenfassend	 lässt	 sich	 sagen,	 dass	 die	 „Duale	 Reihe	 Neurologie“	 eine	 umfangreiche	
Vorbereitung	 auf	 die	 Klausur	 ermöglicht.	 Ich	 konnte	 das	 Buch	 noch	 nicht	 für	 das	 Examen	
benutzen,	 denke	 aber,	 dass	 es	 eine	 ausgezeichnete	 Ergänzung	 zum	 Lernplan	 sein	wird.	 Es	
überrascht	mich	wie	anschaulich	die	Autoren	ein	so	abstraktes	Fach	gestalten	konnten	und	
ich	 bin	 froh	 die	 „Duale	 Reihe	 Neurologie“	 nun	 in	 meinem	 Bücherregal	 stehen	 zu	 haben.	
Absolut	empfehlenswert!	
	
Kevin	Börner,	10.	Semester	 	 	 	 	 	 	 Im	März	2016		


