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Das macht das Buch aus:

Der Lehrbuch ist äußert umfangreich gestaltet. Vor Beginn eines Kapitels steht immer ein 
Orienterungsfeld, indem zunächst ein grober bberblick zum Thema gegeben iird. Das 
Wichtgste zu einem Absatz iird in „Merke“-Feldern hervorgehoben und die beschrifeten 
Abbildungen sind ein Vorteil in der Vorbereitung auf den Histo- Kurs und machen den Kauf 
eines zusätzlichen Histologie- Atlas unnötg. Weiterhin gibt es interessante klinische 
Verieise. Tabellen vereinfachen das Lernen und die Kapitel bauen aufeinander auf, es iird 
also mit den benötgten Grundlagen der Mikroskopie und des Zellaufaus begonnen.

Negativ:

Der dargestellte Umfang lässt einen gelegentlich den bberblick beim Lernen und 
Nachschlagen verlieren. Es ist notiendig selbst erkennen zu können, ias für einen gerade 
relevant ist und ias Zusatziissen.

Prüfungsrelevanz/Zielgruppe:

Mit Beginn der ersten Histologie- Vorlesung bzi. des Histo- Kurses (1.FS) bis zum Physikum 
kann einen dieses Lehrbuch begleiten und dient in Vorbereitungen auf Testate und 
Prüfungen mit dem nötgen Fachiissen. Es iird jedoch im Buch keine Möglichkeit der 
Wissensüberprüfung gegeben.

Layout/Gestaltung:

Die bunte Gestaltung des Buches mit verschiedenen Feldern, Tabellen, Abbildungen, 
Schemata etc. spricht optsch an und hilf, das im Text Gelesene besser zu verstehen. Das 
Hardcover sogt für entsprechende Stabilität des Buches. Mit 734 Seiten ist es jedoch nicht 
als alltäglicher Uni-Begleiter geeignet.



Preis/Leistung:

Das Preis- Leistungs-Verhältnis des Lehrbuchs ist ziemlich ausgeglichen. Auch ienn es nicht 
das günstgste Histo-Buch ist, ist der Preis für den Wissensumfang und die zahlreichen 
Darstellungen völlig gerechtertgt.

Fazit:

Das Lehrbuch ist eine sinnvolle Anschafung für das Studium, vor allem ienn man Lehrbuch 
und Atlas in einem haben möchte. Es schaf notiendige Grundlagen für das Verständnis der
mikroskopischen Anatomie und auch für die spätere Klinik.
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