Aktuelles

Titel: BASICS Kardiologie, 5. Auflage (2019)
Buchcover

Autor: Christ, Sagmeister
Verlag: Elsevier
ISBN: 978-3-437-42185-3
Link zum Buch auf die Website des Verlages:
https://shop.elsevier.de/basics-kardiologie-9783437421853.html
Neupreis: 24,00€
Das macht das Buch aus
Es ist gegliedert in einen Allgemeinen Teil, in dem auf Diagnostik, EKG, Herzecho,
Herzkatheter und Medikamente in der Kardiologie eingegangen wird, sowie in einen Speziellen
Teil: Hier werden alle (wichtigen) Krankheitsbilder immer kapitelweise durchgegangen, also
von der Hypertonie über KHK, Rhythmusstörungen, Klappenvitien, Myokarditis,
Kardiomyopathien, Herzinsuffizienz ist alles dabei und wird super erklärt.
Negativ
Es könnten etwas mehr Fallbeispiele drin sein. Klar kann man die drei machen, aber das ist
auch nicht so super viel zum Üben. Da kann man bestimmt noch nachbessern. Ansonsten fällt
mir nix ein!
Prüfungsrelevanz
Hoch! Fürs Verstehen und Lernen gut geeignet, da die Pathologien super erklärt werden, und
man immer schön ein Kapitel nach dem anderen durcharbeiten kann. Am Ende gibt es immer
eine kleine Zusammenfassung, was man auf jeden Fall können muss, und wichtige Begriffe
sind immer fett. Sehr schön am Ende sind 3 Fallbeispiele, anhand derer man klinische Fälle
üben kann.
Layout/Gestaltung
Mit knapp 150 Seiten (Format DinA4) ist das „Buch“ schon mehr ein Heft und deshalb super
leicht und mobil. Natürlich passt es mit DinA4 nicht in jede kleine Tasche, aber dafür ist die
Schriftgröße angenehm gewählt und nicht zu klein. Die Gestaltung der Kapitel ist sehr
ansprechend gelungen! Auch Bilder kommen nicht zu knapp, z. B. zu Herzecho- oder
Herzkatheterbefunden.
Preis/Leistung
Das Preis/Leistungsverhältnis ist sehr gut! Für nur 24€ bekommt man einen kompletten
Überblick über die Kardiologie.
Gesamtbewertung:
1
Fazit
Inhalt:
2
Übersichtlichkeit:
1
Alles in allem ein sehr gutes Buch aus der BASICS-Reihe!
2
Sehr guter Überblick und gutes Verständnis, empfehlenswert Handling:
für den Kardioblock im 6. Semester an der Uni Jena in Layout:
1
Ergänzung zu den Vorlesungen. Natürlich von der fachlichen Preis/Leistung:
1
Tiefe zu wenig, wenn man später Kardiologe werden will,
aber dafür ist es ja auch nicht gedacht.

