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Das macht das Buch aus 

Wie auch die anderen Bücher der meditricks Reihe arbeitet das Buch viel mit visuellen 

Eselsbrücken. Antibiotika werden jeweils zunächst als Fließtext mit Wirkung, Nebenwirkung, 

Spektrum, etc. erläutert. Darauf folgt jeweils eine, meist ganzseitige, Zusammenfassung des 

Ganzen als Bild. Diese Bilder sind ansprechende handgezeichnete Grafiken des bisher gelernten 

als Eselsbrücken (z.B. wird Tigecyclin als Tiger auf Einrad („tiger cycling“) dargestellt). Da 

die Elemente, wie zum Beispiel bestimmte Bakterien, immer gleich dargestellt werden gibt es 

schnell einen Wiedererkennungswert, was das Lernen sehr erleichtert. Es werden alle 

relevanten Antibiotika behandelt und das visuelle Lernen mit meditricks war sehr angenehm, 

obwohl ich persönlich weniger der visuelle Lerntyp bin.  

 

Negativ 

Es gibt leider Kapitel die sehr Text lastig sind, während andere teilweise fast nur aus Bildern 

bestehen. Dies ist zur Abwechslung beim Lesen manchmal sehr angenehm, erschwert aber ein 

gleichmäßiges Lernen von Anfang zum Ende. 

 

Prüfungsrelevanz 

Es werden alle Antibiotika behandelt und das auch vollständig. Es schadet deshalb nicht schon 

vorher einen einfacheren Überblick über alle Antibiotika zu haben, da das Buch meines 

Erachtens für eine Kurzübersicht eher ausführlich ist. Wenn aber alle gängigen Methoden zum 

Lernen der Antibiotika nicht so geklappt haben, ist dieses medilearn Buch eine sehr gute 

Alternative. 

Das Buch hilft dem Leser Antibiotika mit allen (prüfungs-)relevanten Fakten zu verinnerlichen, 

wer hier ein allumfassendes Werk zum tiefen wissenschaftlichen Einstieg ins Thema sucht, ist 

leider bei diesem Buch falsch. 

 

Layout/Gestaltung 

Das Buch ist ein kompaktes Softcoverbuch, welches mit seinen 108 Seiten auch leicht in jeden 

Rucksack passt. Dementsprechend auch sehr gut zum Wiederhohlen und Lernen unterwegs 

geeignet. Die Gestaltung mit der vollständigen Zusammenfassung des jeweiligen 

Antibiotikums zuerst als Text und die danach folgende Wiederholung als 

Eselsbrückenzeichnung hat mir sehr gut gefallen. 

 

Preis/Leistung 

Ein gutes Buch zum (eher) kleinen Preis.  

 

Fazit 

Schönes kompaktes Buch zum erstmaligen Erlernen aller Antibiotika oder zu wiederhohlen 

dieser. Geht durch seine Graphische Umsetzung einen anderen Weg, als die üblichen 

Lehrbücher, was vor allem bei einem komplexen Thema wie Antibiotika sehr angenehm ist. 
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