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Das Buch Arzneimittel 2006‐2007 von D. Schneider und F. Richling ist ein weiteres Exemplar
aus der Thieme Reihe Checkliste Medizin. Es kostet 24,95 €. Mit seinen 780 Seiten gehört es
zu den umfangreichsten Büchern dieser Reihe. Das Buch ist in drei Teile aufgeteilt.
Der erste Teil dieses Buches beschäftigt sich mit der medikamentösen Therapie häufiger
Krankheiten. In diesem Teil werden die wichtigsten Krankheiten behandelt, von den
Erkrankungen des Herz‐Kreislaufsystems bis zu den psychiatrischen Erkrankungen. Hier wird
ein breites Spektrum abgearbeitet, was sicher jedem Arzt in seiner täglichen Praxis eine Hilfe
sein dürfte. Jedes Kapitel dieses ersten Teils ist gleich aufgebaut.
Zuerst ist ein Kasten mit allgemeinen Hinweisen zur medikamentösen Therapie der
jeweiligen Erkrankungen. Dabei werden auch sog. Entscheidungshilfen gegeben, die kurz die
Möglichkeiten und Probleme der Therapie darstellen.
Danach werden alle relevanten Medikamente in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt,
wobei hier die Medikamente nach dem Namen ihres Wirkstoffes geordnet sind. Dieser Teil
des Buches ist sehr gut geeignet, dem Therapeuten einen kurzen Überblick über die
Therapiemöglichkeiten zu geben und ihn über die einzelnen Wirkstoffe zu informieren. Hat
er dann die Wahl getroffen, welches Arzneimittel er einsetzten möchte, kann er nun den
zweiten Teil des Buches benutzen.
Dieser Teil listet nun 560 Wirkstoffe, also Medikamente nach Freinamen von A‐Z auf. Jeder
Wirkstoff wird mit dem folgenden Schema erklärt. Zuerst führen die Autoren die
Handelsnamen auf, unter denen das Präparat zu erhalten und in welcher Dosierung es
einzusetzen ist. Es folgen Angaben zu den Indikationen, den Kontraindikationen und den
Nebenwirkungen. Der nächste Kasten beschäftigt sich mit den Wechselwirkungen der
einzelnen Medikamente, gefolgt vom Wirkungsmechanismus und der Pharmakokinetik. Es
werden auch alle relevanten Details zum Einsatz des Medikamentes in der Schwangerschaft
und der Stillzeit gegeben. Jedes Kapitel schließt mit einem Absatz mit Hinweisen ab, in dem
Anmerkungen zur Medikamentenapplikation, zu allgemeinen Gefahren des Medikamentes
und zur Klinik und Therapie von Intoxikationen gemacht werden.
Dieser Teil des Buches, der 550 Seiten lang ist, beleuchtet alle relevanten Aspekte der
Pharmakotherapie des jeweiligen Wirkstoffes, und lässt wenige Fragen offen.
Der dritte Teil des Buches ist das Handelsnamenregister, welches dem Therapeuten
ermöglicht, zu 3000 Handelsnamen den Wirkstoff zu finden, und dann im zweiten Teil des
Buches therapierelevante Details nachzulesen.

Doch wer sollte sich nun dieses Buch zulegen?
Dieses Buch ist nicht für den Studenten geschrieben, der sich einen Überblick über die
Pharmakotherapie beschaffen will oder für die Prüfungen der Pharmakologie lernen will,
denn es sind zu wenige Erklärungen zur Pharmakodynamik und den allgemeinen Wirkungen
einer Klasse von Medikamenten angegeben. Erst ab der Zeit des Praktischen Jahres kann es
dem Studenten helfen, sich auf dem großen Feld der Pharmakotherapie zurechtzufinden,
und kann ein nützlicher Begleiter in der ersten Zeit der klinischen Arbeit sein. Meiner
Meinung nach ist es ein sehr gutes Buch für Ärzte in den ersten Jahren ihrer klinischen
Ausbildung, denn es wird eine große Anzahl von relevanten Wirkstoffen mit ihren
Handelsnamen aufgeführt, die dazu noch logisch und schnell nachsehbar verknüpft sind.
Auch die praktische Form des Buches im DIN A 5 Format lässt das Buch zu einem idealen
Begleiter in der Kitteltasche werden.
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