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Das macht das Buch aus: 

Das Buch ist sehr gut gegliedert und auch die anatomischen Basics werden mehr als 

gründlich wiederholt. Es sind auch gute, anschauliche Bilder vorhanden, sodass man sich bei 

einigen Krankheitsbilder einen sehr guten Überblick verschaffen kann. Ich habe das Buch 

zusammen mit den Vorlesungsfolien der Dermatologie durchgearbeitet und fand es im 

Vergleich dazu stellen-/kapitelweise sogar ausführlicher als in den Vorlesungen. Die Kapitel 

sind nicht zu lang und interessant gehalten. Man wird auch nicht mit unnötigen langen 

Texten erschlagen, denn es ist alles gut, strukturiert und verständlich geschrieben.   

Negativ: 

Manchmal fehlen einem doch noch die Bilder dazu. Auch wenn verständlich ist, dass es ja 

kein Bildkatalog ist. Dazu kommt, dass leider auch ein paar wichtige Dinge wie histologische 

Aspekte fehlen. 

Prüfungsrelevanz/Zielgruppe: 

Ich denke, dass man sich mit dem Basics Buch sehr gut für die Prüfung im 8. Semester 

vorbereiten kann. Wenn man dazu noch die Vorlesung besucht, ist man bestens für die 

Prüfung vorbereitet. Da ich auch meine Lehrarztpraxis im Bereich der Dermatologie habe, 

hat mir das Buch sehr gut die "Basics" vermittelt. Sicherlich kann man damit keine 

Facharztprüfung machen, aber das ist ja auch nicht Sinn der Sache. 

Layout/Gestaltung: 

Die Kapitel, Überschriften und wichtige Merksachen sind farblich gut markiert. Wie in den 

Basics - Büchern üblich gibt es in jedem Kapitel auch wieder eine Zusammenfassung. Es ist 

auch noch genügend Platz für Haftnotizzettel, wenn man ergänzend (zB. aus der Vorlesung) 

noch etwas hinzufügen möchte. 

Preis/Leistung: 

24,00 € 

Fazit: 

Ich persönlich bin begeistert von dem Buch. Da ich auch kein Fan von dicken Wälzern bin 

und ich schnell gemerkt habe, dass ich das Wissen auch in der Praxis anwenden kann, kann 



ich es auch wirklich weiterempfehlen. Und wie schon erwähnt, ist auch genügend Platz um 

mit eigenen Notizzetteln ggf. noch etwas zu ergänzen. Mit den Vorlesungen kann es locker 

mithalten. Dermatologie ist jedoch ein sehendes und fühlendes Fach, weshalb man sich oft 

einfach nochmal persönlich Bilder bzw. noch besser Patienten anschauen muss. Doch für ein 

Basics-Buch ist es wirklich sehr gut gemacht.   
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