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Der „Intensivkurs“ ist nicht nur zur Ausbildung von Ärzten und
Medizinstudenten
vorgesehen sondern auch als Nachschlagewerk und Ratgeber. Es
umfasst die prüfungsrelevanten Inhalte zum Fachgebiet Psychiatrie
und Psychotherapie und orientiert sich fortlaufend an der
medizinischen Praxis. Das Buch ist beginnend mit Einleitung, einem
Teil zur Diagnostik psychiatrischer Erkrankungen sowie einem Kapitel zur Erhebung des
psychopathologischen Befunds und seiner wichtigsten Inhalte vor allem für
Neueinsteiger in diesem Fachgebiet sehr ansprechend gestaltet. Des Weiteren werden
im Buch die großen Krankheitsbilder der Psychiatrie in ihrer Vollständigkeit erfasst.
Allerdings bekommt man dabei nie den Eindruck trockene Fachliteratur zu lesen. Die
Abschnitte sind kurz gefasst, was zum weiterlesen animiert. Aufgelockert werden die
Textabschnitte durch Abbildungen, Tabellen, Fallbeispiele und Tipps sowie
„Merkkästchen“- für eine Erklärung auf den ersten Blick. Wenn man auf der Suche nach
bestimmten Pathologien ist, wird man mit einem Stichwort und dem angehängten
Sachregister fündig werden.
Mir hat sehr gefallen, dass neurobiologische, biochemische und pathophysiologische
Vorgänge sowie Theorien zur Krankheitsentstehung psychiatrischer Erkrankungen
ausführlich beschrieben worden sind. Man bekommt allerdings als Leser oft das Gefühl,
die Autoren würden versuchen, die Psychiatrie als moderne, evidenzbasierte Medizin
noch weiter etablieren zu wollen. Das gibt dem Buch einen rechtfertigenden Charakter,
der nicht nötig ist.
Das Buch eignet sich zum vorlesungsbegleitendem Lesen. Für die alleinige
Prüfungsvorbereitung ist es allerdings meiner Meinung nach zu umfangreich.
Das Layout ist sehr ansprechend und die Abbildungen sind gut verständlich. Das Buch ist
nicht zu schwer oder zu groß- passt in jede Tasche, allerdings sind durch das Softcover
schnell Gebrauchsspuren zu sehen.
Für 40 € Neupreis bietet „Der Intensivkurs“ einen detaillierten Einblick in die
Pathogenese und Behandlung psychiatrischer Erkrankungen. Wenn man allerdings nur
auf der Suche nach einem Buch zur Prüfungsvorbereitung ist erscheint mir der Kauf
jedoch nicht sinnvoll. Wer andernfalls vermehrtes Interesse an Psychiatrie und
Psychotherapie hegt, eine Famulatur absolvieren möchte oder gar promoviert, dem lege
ich den Kauf nahe.
Fazit: Ein starker Begleiter im NePs- Block mit dem Potential ein wichtiger Baustein in
Famulatur und ärztlicher Weiterbildung auch nach dem 2. Staatsexamen zu werden.
Gesamtbewertung
Inhalt
Übersichtlichkeit
Handling
Layout
Preis/Leistung

2
1
1
2
1

3

Anna Juliane Buch, 7. FS, 11.11.2016

