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Das Kurzlehrbuch Physiologie in der achten Auflage ist ein typisches Buch aus der Reihe
der Kurzlehrbücher im Elsevier Verlag, was das Layout, den Umfang sowie die inhaltliche
Aufarbeitung betrifft.
Das Buch beinhaltet 20 Themen auf 473 lesbaren Seiten über die komplette medizinisch
relevante Physiologie. Dazu gehören zur besseren Orientierung ein Vorwort, ein
Inhaltsverzeichnis, ein Register sowie eine kurze Erklärung zur Art und Weise des
Kurzlehrbuches und auch eine Erläuterung über die verschieden markierten Hilfsmittel in
diesem Buch.
Diese kleinen Helferlein zeichnen das Kurzlehrbuch aus. Dazu gehören die IMPP-Hits,
Lerntipps, Klinikkästen und besondere Merke-Kästen.
Desweiteren ist festzustellen, dass dieses Buch an den Erfordernissen des IMPP ausgerichtet
ist, sodass alle möglichen Themen beschrieben werden, welches auch in einer sinnvollen
didaktischen Reihenfolge geschieht. Um ein schnelleren Einstieg in die jeweiligen Themen
zu bekommen, wenn man themenspezifiert nachliest, gewährt einem der jeweilige
Wegweiser in das Thema einen guten Ein- und Überblick, was die kommenden Seiten
darstellen.
Bei einem Blick durch das Buch fällt direkt ins Auge, dass so gut wie keine Seite ohne
Veranschaulichung auskommen muss, sodass die vielen Visualisationen wie Bilder, Tabellen
und Diagramme ein besseres Verständnis und effektivere Lernmöglichkeit hergeben.
Zur Benutzung dieses Buches ist zu schreiben, dass es sowohl zum kompletten Lernstoff
erkunden als auch zum vereinzelten gezielten Nachschlagen sowie zur endgültigen
Prüfungsvorbereitung geeignet ist, da es in dem Umfang genau richtig entsprechend ist und
eine gute Strukturierung vorliegt.
Fazit: Dieses Buch ist ein solider Baustein der Vorklinik, um die Physiologie zu lernen, zu
verstehen und erfolgreich abzuschließen. Mit der Größe und Handlichkeit ist es gut
transportabel und in Seminaren, Praktika oder Lerneinheiten sehr gut anwendbar.

Schlussbemerkung: Das Buch wurde mir vom Elsevier Verlag als kostenloses
Rezensionsexemplar zur Bewertung zur Verfügung gestellt.
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