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Das macht das Buch aus
Das Buch dient sich perfekt zum Nachschlagen der Wirkung von Medikamenten, Alternativen
zu dem nachgeschlagenen Medikament oder zum schmökern der sehr ansprechend und
„merk-würdig“ (im Sinne des Wortes) geschriebenen Kapitel über z.B. Homöopathie oder
Alkohol.
Als Lehrbuch kann es leider nicht dienen, da wir nur ein Semester Pharmakologie haben und
in allen Fächern sich den Luxus zu erlauben zu schmökern nicht unter einen Hut zu bringen
ist. Trotzdem ist Pharma das wichtigste Fach im 5. Semester bei uns und außerdem eines, das
uns ein ewiger Begleiter sein wird. Das intensivere Lernen mit „dem“ größeren Buch lohnt
sich, auch wenn es nur Kapitel-weise ist.
Negativ
Der Preis und die Tatsache, dass sich die Pharmakologie mehr noch als die meisten anderen
Fächer in einem steten Wandel befindet und so das Buch alle paar Auflagen erneuert werden
sollte.
Prüfungsrelevanz
Gegeben. Vor allem die Zusammenfassungen am Anfang eines jeden Kapitels lohnen das
Nachschlagen vor einem Testat.
Layout/Gestaltung
Die Kombination aus grünen und blauen Farben, unwichtigeren Texten in kleinerer Schrift
und den hochwertigen Abbildungen, spricht den Leser an ohne ihn mit unnötigen
Comicbildern oder „fun-facts“ en masse zu belästigen. Es ist prägnant, kohärent und stringent
geschrieben. Trotz der klaren Sprache bleibt ein für ein Lehrbuch großes Lesevergnügen, vor
allem der Kapitel, die man gerade nicht lernen muss.
Preis/Leistung
Pharma ist wichtig und ihr könnt die Quittung aufbewahren und später von der Steuer
absetzen. Es ist bei der Medikamenten-Gabe wichtig, sich auf vertrauenswürdige Quellen
verlassen zu können. Diesem Anspruch werden online-Datenbanken wie wikipedia oder
doccheck nicht gerecht.
Fazit

Ich finde dieses Buch einfach klasse. Bis jetzt hatte ich noch nie das Vergnügen Spaß beim
Lehrbuchlesen zu empfinden, ein Umstand, der sich mit dem Lesen dieses Buches geändert
hat. Die Autoren nehmen bei z.B. gesellschaftlichen Themen wie Alkoholabusus oder bei der
Frage ob Marihuana legalisiert werden sollte eine Haltung aus medizinischer Sicht ein und
überzeugen mit unterhaltsamen Argumenten, die im Gedächnits bleiben.
Klare Kaufempfehlung. Alternativ in der Bibliothek ausleihen.
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