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Zu Beginn nennt Autor Prof. Dr. Rassow auf die Frage "Wann ist ein Biochemie-Lehrbuch ein 

gutes Biochemie-Lehrbuch?" ein paar Kriterien: ein komplett abgedeckter 

Gegenstandskatalog, leicht verständlich Inhalte, die aber vollständig in ihren chemischen 

Prinzipien, ihrem Gesamtzusammenhang und ihrer praktischen Relevanz erläutert werden 

und zu guter letzt ein Seitenumfang unter 50 Seiten...  

Um es vorweg zu nehmen: der Umfang ist leider größer als 50 Seiten. Dies liegt aber auch 

daran, dass einem mit der Dualen Reihe Lehr- und Kurzlehrbuch in einem vorliegt. Es kann 

also verschieden genutzt werden. Das Lehrbuch in der Mitte ist zum ausführlichen Lernen 

gedacht. Der Text ist gut stukturiert, in angenehmer Schriftgröße gedruckt und v.a. 

angenehm lesbar. Die kürzer gefasste Randspalte enthält nochmals die in der Mitte fett 

gedruckten Begriffe und fasst sie zusammen. Unterbrochen wird das ganze von "Merke"-, 

"Definition"- und "Überblick"-Kästen, die die wertvollsten Informationen des Kapitels 

enthalten. So lässt sich der gesamte Stoff gut erarbeiten und im Anschluss dann nochmals 

schnell wiederholen. 

Klar und übersichtlich sind auch die Abbildungen. Sie wollen einen nicht mit zu vielen 

Informationen verwirren, sondern beschränken sich auf das Wesentliche und sind mit Hilfe 

des Textes gut nachvollziehbar. 

Den Autoren augenscheinlich auch sehr wichtig war die Vermittlung, dass Biochemie nicht 

nur trockene Paukerei ist, sondern auch durchaus realen Bezug hat. So weisen kurze "klinik"-

Kästen zwischendurch und ganze "verklinikte Vorklinik"-Seiten am Ende vieler Kapitel mit 

großen Farbbildern auf die Verbindung zur Klinik hin. Krankheiten, Therapien oder sogar 

Fallbeispiele mit Fragen und Antworten werden vorgestellt, um die Bedeutung der 

Biochemie im medizinischen Alltag deutlich zu machen, das Interesse des Studenten zu 

wecken und ihn zum Lernen zu ermuntern. 

Der Stoff des Buches ist in zwei große Teile gegliedert. Teil A behandelt den 

Energiestoffwechsel. Was sind Aminosäuren, Proteine, Kohlenhydrate und Fette? Wie macht 

der Körper sie sich als z.B. ATP nutzbar, wie speichert er Energie und reguliert diese 

Speicher? Teil B beschäftigt sich mit der Molekularen Zellbiologie. Wie sind die Zelle und ihre 



Bestandteile aufgebaut und wie funktionieren sie, wie interagieren, kommunizieren sie? Wie 

sieht die Biochemie wichtiger Organe aus (Blut, Leber, Niere) und wie reagiert der 

Organismus auf äußere Umwelteinflüsse? 

Diese Gliederung entspricht nicht der Gliederung des Gegenstandskatalogs des IMPP, 

weshalb man nach manchen Punkten ein wenig suchen muss, im gesamten ist der Stoff aber 

nicht weniger logisch aufgebaut und systematisch zu erarbeiten. 

Ein zweiter kleiner "Schönheitsfehler" ist der etwas schwache Einband. Seine untere Ecken 

werden sich nämlich höchstwahrscheinlich schon bald nach dem Kauf unter der Last des im 

Inneren steckenden Wissens leicht nach außen biegen. 

Natürlich wurden die für Erstauflagen typischen Fehler und Unklarheiten der vorherigen 

Auflage in dieser beseitigt. Da sich die Felder der Biochemie und Medizin rasch entwickeln, 

wurde aber auch noch stofflich einiges erweitert. D.h. Die Autoren haben z.B. neue Daten zu 

chemischen Prozessen hinzugefügt, aber auch die Klinikhinweise mit Krankheiten und 

Therapieansätzen aktualisiert. 

Fazit: Wer bereit ist, sich etwas in das auf den ersten Blick verwirrende, da ja doppelte 

Layout einzuarbeiten, findet dann genau das, was er gerade benötigt. Zum Lernen das 

Lehrbuch, das leicht zu lesen ist, die Randspalte zum Wiederholen, Grafiken zum 

Veranschaulichen und "Merke"-Kästen zum Merken. Der Kompromiss aus kurz und 

ausführlich ist eben kein notgedrungener, sondern ein sinnvoller. Je nach aktuellem 

Interesse und Vorwissen kann jeder Student individuell sich die Themen erarbeiten und so 

wird das daher empfehlenswerte Buch auch für so viele zum hilfreichen Begleiter durch den 

Biochemie-Kurs.  
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