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REZENSION 

„Kursskript Histologie“ von Ralf Faßbender 
Elsevier – 1. Auflage (2020) 
Von Marieke Dost, Medizinstudentin im 11. Semester, Universitätsmedizin Rostock 

ALLGEMEINES  

 
Das „Kursskript Histologie“ verfasst von Ralf Faßbender, erschien 2020 in der 1. 
Auflage im Elsevier Verlag. Das Heft umfasst 248 Seiten mit vielen farbigen 
Abbildungen. Es trägt die folgende ISBN: 978-3-437-43426-6 und ist in Deutschland 
im Handel für 19,00€ zu erwerben. 
 
INHALT 

 
Das Skript startet mit einem Inhaltverzeichnis in welchem die folgenden Kapitel – 
insgesamt 19 Stück- aufgeführt werden. Es werden alle für den praktischen 
Mikroskopierkurs der Histologie relevanten Präparate in diesem Buch besprochen. 
Dies geht von verschiedenen Gewebsklassen, über endokrine Organe, bis hin zu 
den weiblichen sowohl als auch den männlichen Geschlechtsorganen. Somit wird in 
diesem Skript sowohl die Gewebe- als auch die Organlehre behandelt. Die einzelnen 
Kapitel sind wie folgt aufgebaut: Zu Beginn werden dem Leser Informationen in Form 
von knappen Fließtexten präsentiert, welche eine Einführung in die jeweiligen 
Histologiepräparate darstellen. Es folgen viele Abbildungen von Präparaten unter 
dem Mikroskop, welche entweder beschriftet sind, oder Markierungen enthalten. 
Zusätzlich lassen sich an vielen Stellen beschriftete Zeichnungen finden. Außerdem 
sind in den komplexeren Kapiteln Tabellen angelegt.  
 
FAZIT 

 

Das „Kursskript Histologie“ bietet einen idealen Begleiter für den vorklinischen 
histologischen Mikroskopierkurs. Durch die vielen Fotografien der Präparate ist 
dieses Skript sehr praxisnah orientiert und hilft einem, vor allem durch die vielen 
Beschriftungen und Schemazeichnungen, zu verstehen, was man unter dem 
Mikroskop erkennen soll. Zusätzlich zu den Abbildungen bietet das Skript sogar noch 
Informationen in Form von Fließtexten. Somit garantiert dieses Buch, dass der Leser 
nicht nur das Mikroskoppräparat erkennen kann, sondern sich zusätzlich auch noch 
ein Hintergrundwissen zu den jeweiligen Präparaten aneignen kann.  

Aus den oben genannten Gründen kann ich dieses „Kursskript Histologie“ an alle 
Studenten der Vorklinik als Zusatzlektüre für den praktischen Teil der Lehre der 
Histologie empfehlen.  


