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REZENSION 

„BASICS - Dermatologie“ von Dorothea Terhorst-Molawi 
Elsevier – 5. Auflage (2020) 
Von Marieke Dost, Medizinstudentin im 11. Semester, Universitätsmedizin Rostock 

ALLGEMEINES  

 
Das Lehrbuch „Dermatologie“ aus der „BASICS“-Reihe, verfasst von Dorothea 
Terhorst-Molawi, erschien 2019 in der 5. Auflage im Elsevier Verlag. Das Buch 
umfasst 168 Seiten mit vielen farbigen Abbildungen. Es trägt die folgende ISBN: 978-
3-437-42134-1 und ist in Deutschland im Handel für 24,00€ zu erwerben. 
 
INHALT 

 
Das Lehrbuch für Dermatologie aus der „BASICS“-Reihe besteht zum Einen aus dem 
Allgemeinen und dem Speziellen Teil, sowie zum Anderen aus fünf Fallbeispielen. 
Innerhalb des Allgemeinen Teils werden die Grundlagen, Diagnostik und typische 
Therapieverfahren der Dermatologie besprochen. Im Speziellen Teil kommt die 
Autorin auf verschiedene dermatologische Krankheiten zu sprechen, welche 
wiederum Subkapiteln wie „Infektionen“ oder „Entzündliche Erythematosquamöse 
Dermatosen“ zugeordnet werden. Diese drei Hauptkapitel sind zusätzlich farblich 
voneinander abgegrenzt. 
Die einzelnen Unterkapitel des Allgemeinen und Speziellen Teils sind wie folgt 
aufgebaut: Dem Leser werden die Inhalte in knappen Fließtexten dargestellt. Es sind 
sowohl farbige Abbildungen, Fotografien als auch Tabellen eingestreut. Zusätzlich 
lassen sich kurze Definitions-Kästen finden, welche durch gestrichelte Linien markiert 
sind, wie auch am Ende eines jeden Kapitels Kästen mit Zusammenfassungen des 
vorher beschriebenen Inhaltes. 
Bei den fünf Fallbeispielen, z.B. bei „Fall 1: Erythrodermie“, wird mit einer knappen 
Fallbeschreibung begonnen, gefolgt von Bildern und inhaltlichen Fragen bezüglich 
des Falles, welche im Anschluss durch knappe Texte beantwortet werden. Pro Fall 
werden immer drei Fallbeispiele vorgestellt.  
Das Lehrbuch schließt mit dem Anhang, welcher „Abbildungen und Tabellen“, ein 
„Quellenverzeichnis“, sowie ein „Register enthält. 
 
FAZIT 

 
Auch dieses Buch aus der „BASICS“-Reihe ist, wie die anderen Lehrbücher aus 
dieser Serie, ein sehr übersichtliches und einfach aufgebautes Lehrbuch. Man findet 
sich als Leser schnell zurecht und da es sich immer nur um kurze Fließtexte handelt, 
kann man sich auch mit geringem Zeitaufwand neues Wissen aneignen oder etwas 
wiederholen. Die vielen Bilder sind sehr hilfreich und gerade bei der Dermatologie 
essenziell, um das angeführte Krankheitsbild auch in der Praxis wiedererkennen zu 
können.  

Wer nach einem ausführlichen Lehrbuch sucht, ist hier jedoch nicht an der richtigen 
Stelle, da, wie der Name schon sagt, vor allem die Basics vermittelt werden. Gerade 
als Einstieg in die Dermatologie ist dieses Buch somit sehr zu empfehlen.  


