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Das macht das Buch aus:
Es ist ein kompaktes und ansprechendes Buch, welches Lust auf die Dermatologie macht
durch das ansprechende Layout. Es ist gut und verständlich geschrieben, sodass das Lesen
nicht unbedingt anstrengt.
Vor jedem neuen Themengebiet ist ein Fall vorgestellt mit Untersuchungsergebnissen,
Therapien und Verlauf. Es bietet einen Einblick in die Praxisrelevanz des Themas.
Negativ:
-

Etwas zu kleine Bilder
Bei einigen Pathologien fehlt mir etwas die Pathophysiologie dahinter (Vaskulitiden)
Bei den Allergien würde ich mir etwas ausführlichere Abbildungen wünschen

Prüfungsrelevanz/Zielgruppe:
Das Buch ist sinnvoll gegliedert und deckt alles prüfungsrelevante Wissen ab, ohne zu stark
in die Tiefe zu gehen. Zum Lernen und Nachschlagen ist es genug, für den Facharzt wäre es
natürlich zu wenig. Wer auch ganz genau alles erläutert haben möchte, für den ist das Buch
eher nichts. Manchmal geht es zu wenig ins Detail aber im Großen und Ganzen konnten sich
fast alle meine Fragen mit dem Buch klären lassen.
Layout/Gestaltung:
Das Layout und die Gestaltung sind für mich besonders wichtig, da ich mir Sachen eher
einpräge, die ansprechend, farbig und gut gegliedert sind. Ich finde das ist bei dem Buch sehr
gelungen.
Da Dermatologie ein Fach ist, bei welchem man die Krankheitsbilder per Blickdiagnose gut
erkennt. Dementsprechend sind in dem Buch zu wirklich jedem Krankheitsbild nähere
Aufnahmen und Fotos im Gesamten zu sehen. Manche Bilder sind etwas zu klein, dass man
richtig nah ran gehen muss um etwas zu erkennen.

Es gibt viele Tabellen, die ansprechend und gut gegliedert sind zu bestimmten
Krankheitsbildern oder Markern etc.
Wichtiges ist in einem „Merke“ Kästchen nochmal explizit erwähnt und erläutert und einige
Merksprüche mit Abbildungen sind dabei (z.B. die „Sesamstraßenregel“)
Abbildungen sind meistens gut gewählt könnten aber etwas genauer sein.
Wichtiges im Text ist auch farbig markiert. Es werden Praxistipps separat herausgehoben
und Key Points sind allgemeine Tipps, meist beim Einstieg in einen neuen Abschnitt.
Allgemein kann man sagen, dass das Buch sich auch von der Haptik her gut anfühlt und man
durch das Layout auch Lust bekommt reinzuschauen. Es ist nicht zu groß und nicht zu dick,
also perfekt um mit auf Station zu nehmen.
Preis/Leistung:
Im Vergleich zum Basics, welches 19,99 Euro kostet und bekannter Weise kompakter ist um
für das STEX zu lernen, finde ich für detaillierteres Wissen 10 Euro mehr gerechtfertigt. Es ist
die neueste Auflage mit tollen Bildern und guten Erklärungen und Hinweisen.
Fazit:
Für den Einstieg in das Fach Dermatologie ist dieses Buch ideal. Auch zum Lernen eignet es
sich gut. Es ist kompakt und verständlich. Für besonders Interessierte könnte es eventuell zu
knapp geschrieben sein. Da wäre die Duale Reihe wohl genauer. Wer aber mehr als Basics
Wissen haben möchte, aber auch nicht zu sehr in die Tiefe geht und wem ein ansprechendes
Design wichtig ist, für den ist das Buch ideal. Ich bin zufrieden und mag es nicht im
Bücherregal missen zum Nachschlagen. Es ist ein guter Überblick über alle Gebiete der
Dermatologie, so wie die Sexuell übertragbaren Erkrankungen oder die Proktologie, die ja in
den Vorlesungen fehlen.
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