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Das macht das Buch aus
Das Buch umfasst 120 Seiten und ist in Allgemeine Zellbiologie, Genetik und Grundlagen der
Mikrobiologie und der Ökologie gegliedert. Auffallend sind verschiedenfarbige Kästchen, die
zum sehr guten Überblick und schnellen Wiederholbarkeit dienen (orange – „Merke“, grün –
„Lerntipp/IMPP-Hits“, lila – „Klinik“, rot – „Beispiel“). Der Fließtext ist gut verständlich,
sodass es als gut als Vorbereitung für Biologie verwendet werden kann, auch wenn man
keinerlei Vorwissen hat. Es umfasst alle relevanten Themen der Biologie und lässt durch
Verweise auf Abbildungen und andere Kapitel einen guten Zusammenhang entstehen. Im
Gegensatz zu anderen Kurzzusammenfassungen findet man hier einen umfassenderen, aber
nicht zu detaillierten Inhalt, sodass man das Buch gut für die Biologieklausur im
Medizinstudium verwenden kann.
Negativ
Es gibt einige Überschneidungen mit dem Fach Biochemie, was sich jedoch nicht vermeiden
lässt, da manche Themen in beiden Fächern geprüft werden.
Prüfungsrelevanz
Besonders prüfungsrelevante Themen sind links neben dem Text mit einem grünen Streifen
hervorgehoben, was zusammen mit den bunten Kästchen zum Wiederholen hervorragend
geeignet ist. Gerade für Studierende, die noch nicht viel Wissen in der Biologie haben, ist das
Buch zum Lernen sehr geeignet.
Layout/Gestaltung
Das Cover wurde ansprechend gestaltet und durch das kleine Format ist es praktisch zum
Mitnehmen. Farbige Bilder und Darstellungen machen das Verstehen und Lernen einfacher.
Außerdem trägt die Struktur mit den verschiedenfarbigen Kästchen zur guten Übersicht bei.
Preis/Leistung
Für knapp 20 Euro erhält man ein sehr gut strukturiertes, umfassendes, aber nicht zu sehr ins
Detail gehendes Buch. Es kann durchaus mit vergleichbaren Kurzlehrbüchern mithalten.
Fazit
Absolut empfehlenswert. Der Preis ist vollkommen gerechtfertigt und man kann sich
innerhalb weniger Tage durch die knapp 120 Seiten einen sehr guten Überblick über die

Biologie schaffen und anschließend durch die hervorgehobenen Kästchen die wesentlichen
Inhalte nochmals wiederholen.
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