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Die Pharmakologie bietet eine schier unendliche Anzahl an Wirkstoffen, Wirkstoffgruppen,
Neben- und Wechselwirkungen. Umso wichtiger, strukturiert in dieses sehr umfangreiche
Fach einzusteigen. Das vorliegende Taschenbuch versteht sich als kompaktes
Nachschlagewerk nicht nur für in der Praxis tätige Ärzte und Weiterbildungsassistenten,
sondern will auch dem Studenten eine Hilfe beim Einstieg in die Pharmakotherapie geben.
Im Allgemeinen Teil werden in aller Kürze, aber doch in gebotener Ausführlichkeit
grundlegende Themen wie Pharmakodynamik, Pharmakokinetik, aber auch
Arzneimittelsicherheit besprochen. Obwohl sehr kurz gehalten, schafft es dieser Teil mit
seiner Knappheit zu überzeugen und kann die ersten Kenntnisse in den eher theoretischen
Grundlagen vermitteln. Im nun folgenden, speziellen Teil, werden, nach Erkrankungen
getrennt, verschiedene Medikamente dargestellt. Das dabei eingehaltene Schema ist
wiederum sehr exakt gegliedert, mit einem einleitenden Teil über die vorliegende Krankheit
und den aktuellen Behandlungsschemata. Dann werden die zur Therapie einzusetzenden
Stoffe im Allgemeinen vorgestellt und in Stichpunkten ihre Wirkungen, Interaktionen und
Kontraindikationen abgehandelt. Dank des sehr übersichtlichen Layouts fällt auch das Lernen
leicht. Am Ende jedes Kapitels sind dann die einzelnen Medikamente noch mal in
Steckbriefform aufgelistet, allerdings nur mit Wirkstoffname, somit muss man den
Handelsnamen in der Praxis selbst herausfinden.
Ich habe das Buch zum Einstieg in die Pharmakologie genutzt, um während den Vorlesungen
einen Überblick zu bewahren. Für die alleinige Vorbereitung auf die Klausur ist es nicht
geeignet, dies ist aber auch nicht der Anspruch des Autorenteams.
Abwechslung zu all den Wirkstoffen bieten die Kapitel zur Pharmaökonomie und die
Arzneimittelsicherheit in klinischen Studien, die neben dem puren Auswendiglernen auch
einen Ausblick in die spätere reale klinische Anwendung geben und zum rationalen und
wohldosierten Anwenden von Medikamente anregen soll.
Was mich allerdings gewaltig stört, ist der doch stolze Preis von 59,99 € - für ein
Taschenbuch mit etwas mehr als 400 Seiten doch recht ordentlich. Für das Studium hätte ich
mir das Buch wohl nicht selbst gekauft – dafür ist es für die Klausur und die Praktika zu
knapp und die 60 Euro wären wohl besser in ein richtiges Lehrbuch investiert. Wer allerdings
einen guten, kompakten Überblick über die in der Klinik angewandten Medikamente und
Therapieschemata sucht und sich am hohen Preis nicht stört – dem sei
„Arzneimitteltherapie“ aus dem Thieme Verlag empfohlen.
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