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Die Vielfalt an unterschiedlichsten Physiobüchern droht die meisten Studenten zu Beginn 
des dritten Semesters erst einmal zu erschlagen. Ich bin nach positiven Erfahrungen in 
anderen Fächern relativ schnell bei der Dualen Reihe hängen geblieben und habe diese 
Entscheidung bisher nicht bereut. 
 
Vom Umfang her lässt sich auf jeden Fall sagen, dass Thieme hier ein relativ angenehmer 
Kompromiss zwischen den dicken Physiologie-Wälzern und den Kurzlehrbüchern gelungen 
ist, den man ansonsten eher erfolglos sucht.  
Das altbekannte Konzept der Dualen Reihe setzt wieder auf die Kombi aus ausführlichem 
Lehrbuch plus Kurzlehrbuch in der Randspalte. Letzteres habe ich nur bedingt genutzt, um 
z.B. für mich nicht unbedingt relevante Abschnitte zu überfliegen. Wirklich klar wird der 
Zusammenhang aber oft leider nur, wenn man dazu auch den ausführlichen Text liest. Der 
lässt aber dafür meist wenig zu wünschen übrig. 
 
Die meisten Kapitel bieten zu Beginn noch einmal einen kurzen Überblick über anatomische 
und physikalische Grundlagen, die dann auch durchaus teilweise in der Physio-Klausur 
abgefragt wurden.  Danach geht es mit der eigentlichen Physiologie weiter. Meist baut alles 
ziemlich logisch aufeinander auf, die Texte lassen sich leicht lesen und sind vor allem 
verständlich! Sich den Stoff selbst anzueignen, wenn man mal wieder nicht in der Vorlesung 
oder beim Praktikum nicht so aufmerksam war, ist also kein Problem. 
Sehr schön sind auch immer die vielen Klinikkästen, die im ganzen Buch eingestreut sind und 
mich beim Lernen doch immer ein bisschen motiviert haben. Gerade die größeren Fälle am 
Ende der Kapitel stellen auch viele Verbindungen zur Anatomie und Biochemie dar, da z.B. 
komplette Laborbefunde gleich mitgeliefert werden. 
 
Das Buch wurde von insgesamt 14 Autoren geschrieben. Das merkt man an manchen Stellen 
natürlich schon, aber bisher bin ich auf kein Kapitel gestoßen, das ich wirklich schlecht 
gefunden hätte. Unglaublich gut war allerdings das Kapitel zum Herzen!  Sämtliche Kanäle 
mit den Kurven der Ionenleitfähigkeiten, super Erklärungen zum EKG und vor allem 
ausführliche Erklärungen der pathologischen EKGs mit passenden Beispielbildern – da hat 
wirklich so ziemlich alles gepasst. 
 
Ein kleines Manko, das mich beim Lernen manchmal ein wenig gestört hat: manchmal hätten 
es ein paar mehr Grafiken und Diagramme sein können. Wer also mit so visuellen Sachen gut 
lernen kann, sollte sich vielleicht noch den kleinen Silbernagel ausleihen und danebenlegen.  
Positive Ausnahme hier: das ganzseitige Bild im Nierenkapitel, das für jeden Tubulus-



Abschnitt die entsprechenden Transporter darstellt und einem so die Hälfte des Kapitels 
erspart. 
 
Ich habe mit der Dualen Reihe auf die Physio-Klausur im Wintersemester gelernt und bin 
damit ziemlich gut gefahren. Dementsprechend kann ich aber noch relativ wenig über die 
Themen sagen, die jetzt im Sommersemester anstehen – hoffe aber natürlich auf das Beste.  
 
Fazit: Die Duale Reihe kann mal wieder fast alles. Wer ein Lehrbuch sucht, das sich leicht 
lesen lässt, aber doch ein wenig tiefer greift als die Kurzlehrbücher, ist hier auf jeden Fall gut 
beraten.  Nur von der „Kurzlehrbuch-Spalte“ sollte man vielleicht nicht zu viel erwarten. 
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