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Das macht das Buch aus

Das Buch bietet einen sehr guten Überblick über die verschiedenen Disziplinen von Public
Health (Prävention und Gesundheitsförderung, Epidemiologie, Demografie, Biostatistik,
Gesundheitsökonomie, Gesundheitssysteme, Umwelt und Gesundheit, Arbeit und Gesundheit,
Globale Gesundheit etc.). Die Texte sind kurz, prägnant und leicht verständlich. Außerdem
werden die Inhalte an passenden Stellen mit Übersichten und Grafiken sinnvoll ergänzt und
untermauert

Negativ
Im Prinzip nichts – was man, gerade im Hinblick auf Studium und Prüfungsvorbereitung,
noch ergänzen könnte wären Lernkontrollfragen am Ende der jeweiligen Kapitel mit
entsprechenden Lösungsvorschlägen zur Lern- und Verständniskontrolle. Damit würde man
die Einleitung der übergeordneten Kapitel mit den jeweiligen Lernzielen sinnvoll am Ende
des Kapitels nochmals aufgreifen und ergänzen.

Prüfungsrelevanz
Als Medizinstudent kann ich zur Prüfungsrelevanz leider nicht viel sagen. Die Thematik wird
im Studium bestenfalls angeschnitten. Ich habe mich aus persönlichem Interesse für das Buch
interessiert um mich auf dem Gebiet ein bisschen weiterzubilden.
Layout/Gestaltung
Das Buch ist sehr gut nach den wesentlichen Themen gegliedert und zu jeden Themengebiet
werden entsprechende Unterpunkte behandelt. Zu Beginn der großen Themenkomplexe
erfolgt eine gelungene Einleitung mit Darstellung der Lernziele für das folgende Kapitel. Die
Kapitel und jeweiligen Unterpunkte werden kurz und prägnant erarbeitet. An entsprechenden
Stellen wird es auch mal ausführlicher und die Thematik wird mit entsprechenden Beispielen,
Übersichten, Grafiken und Tabellen ergänzt. Schlüsselbegriffe werden in Fußnoten gleich auf
der entsprechenden Seite erläutert, was nerviges Nachschlagen und Recherchieren erspart. Es
gibt häufig Querverweise zu Studien, sodass man sich bei Bedarf noch intensiver mit den
jeweiligen Studien beschäftigen kann, sofern man das möchte. Dazu beitragen tut vor allem

die sehr gelungene Verknüpfung des Buches mit einer Homepage wo man ggf. zu den
einzelnen Quellen und weiterführender Literatur weitergeleitet wird und sich entsprechend
nach eigenen Bedarf und Interesse tiefergehend mit Einzelheiten beschäftigen kann.

Preis/Leistung
Man bekommt für einen fairen Preis ein umfangreiches, gut durchdachtes und strukturiertes
Lehrbuch für die Thematik des Public Health.

Fazit

Definitiv eine Empfehlung für alle, die sich mit dem Thema beschäftigen wollen, sei es eher
oberflächlich, um einen groben Überblick zu bekommen, oder tiefgründig, um die Thematik
zu verstehen und zu begreifen.
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