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Der Verfasser Hermann Faller ist Dozent der Vorlesung „Medizinische Psychologie und
Soziologie“ im zweiten Semester. Warum also nicht auch das Lehrbuch von ihm kaufen?!
Faller/Langs Medizinische Psychologie und Soziologie ist in elf Kapitel zu den
Themenbereichen „Entstehung und Verlauf von Krankheiten“, „Ärztliches Handeln“, sowie
„Förderung und Erhaltung von Gesundheit“ gegliedert, an deren Ende eine Liste mit
konkreten Lernzielen aufgeführt ist, sodass der Leser die wichtigsten Inhalte des Kapitels im
Überblick noch einmal Revue passieren lassen kann.
Die theoretischen Inhalte werden allesamt anhand von Übersichtstabellen zusammengefasst
und durch klinische Beispiel-Fälle anschaulich gestaltet, wodurch das eben
Gelesene/Gelernte sofort mit Leben gefüllt und in einen konkreten medizinischen Kontext
gesetzt wird. Hierdurch reicht aufmerksames Lesen oft schon aus, um sich sehr viel Wissen
anzueignen und Zusammenhänge zu verstehen.
Die wesentlichen Fakten, die man sich unbedingt merken sollte, sowie grundlegende
Definitionen sind fett gedruckt und stechen somit gleich ins Auge. Es wird also auf Wichtiges
fokussiert. Exkurse, aber auch Hinweise zu weiterführender Literatur werden kleiner
abgedruckt und ergänzen jedes Thema für die besonders wissensdurstigen Studenten unter
uns.
Zuweilen kommt die Soziologie in Vorlesung und Seminar etwas kurz. In diesem Lehrbuch
jedoch nicht. Wer sich also für dieses Thema speziell interessiert, erhält hier einen wirklich
tollen Überblick, wie gesellschaftliche Prozesse auf Gesundheit, Gesundheitssystem und alle
erdenklichen, damit in Verbindung stehenden Bereiche der Gesellschaft und Persönlichkeit
eines Menschen einwirken können.
Der „Faller/Lang“ ist nicht nur ein treuer Vorlesungsbegleiter und ergänzendes Werk im
Hinblick auf die Klausur, sondern deckt auch den gesamten Fragenkatalog des Physikums ab.
Alle wichtigen Themen werden in ausführlicher Weise abgehandelt und erklärt, sodass man
nicht fürchten muss, etwas nach durcharbeiten dieses Buches nicht gelernt zu haben.
Ich würde dieses Lehrbuch sofort wieder kaufen. Es bietet zum einen eine perfekte
Grundlage für Klausur und Physikum, zum anderen verliert man sich nicht in Detail-Wissen,
sondern der Blick für das Große und Ganze wird geschult. Ich würde sogar so weit gehen und
behaupten, dass es die Allgemeinbildung fördert.

Für die Vorklinik kann ich dieses Buch also wärmstens empfehlen. Ob es mir in der Klinik als
Nachschlagewerk dienen kann wird sich herausstellen. Ich kann es mir aber gerade im
Hinblick auf das Kapitel „Arzt-Patient-Beziehung“ durchaus gut vorstellen.
Und wenn es Spaß macht, in einem Fachbuch zu lesen, dann sehe ich dies als durchaus
positive Grundlage eines guten Lehrbuchs.
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