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Inhaltsbeschreibung In 13 Kapiteln auf ca. 1 000 Seiten wird in diesem Nachschlagewerk der umfangreiche
Fachbereich der Inneren Medizin von der Hämatologie, über die Nephrologie, bis hin zu
wichtigen Infektionskrankheiten detailliert beleuchtet. Es werden zahlreiche
Krankheitsbilder, aber auch Medikamente und ihre Wirkung übersichtlich dargestellt.

Layout/Gestaltung Als DAS Nachschlagewerk der Inneren Medizin schlechthin dient der Herold mit seinem
stichpunktartigen, knappen Satzbau dem schnellen Überblick. Es beinhaltet (jedoch sehr selten)
auch Tabellen, Diagramme und Zeichnungen in Schwarz-Weiß. Als sehr nützlich empfinde ich
die Referenzbereichliste und das Stichwortverzeichnis ganz am Ende des Taschenbuches.

Das hat mir gut gefallen Das Lehrbuch ist sehr detailliert, aber trotzdem kompakt, sodass man keine Zeit beim

Recherchieren und Nachschlagen verliert und sich trotzdem auf qualitativ hochwertige
Fachinformation verlassen kann.
Zudem verliert das Buch nicht an Aktualität, da es bis jetzt jedes Jahr eine neue Auflage
gab.

Das hat mir nicht gefallen Ich persönlich halte das Layout für etwas lieblos gestaltet. Die kleine Schriftgröße
und große Fülle an Informationen auf einer Seite, zudem das sehr dünne Papier,
lässt schon fast an ein Telefonbuch erinnern. Jedoch ist es gerade deshalb
möglich, solch eine umfangreiche Menge an Informationen über gefühlt alle
Teilbereiche der Inneren Medizin als praktisches Taschenbuch mit sich zu führen,
egal, wo man auch gerade ist.

Relevanz in Greifwald Beim Herold wird sich am Gegenstandskatalog für die Ärztliche Prüfung orientiert. Das
kompakte Taschenbuch eignet sich als Begleitung von Lehrveranstaltungen,
Famulaturen, das PJ oder auch hervorragend zum Unterwegs-Lernen im Zug. Aber
nicht nur für Studierende hat er höchste Relevanz, sondern auch im klinischen Alltag,
um schnell mal etwas nachschlagen zu können.

Fazit Der Herold bringt detailliert, aber dennoch in sehr
kompakter Form und mit der neuesten Auflage
stets hochaktuell die Komplexität der Inneren
Medizin auf den Punkt. Auch, wenn das Layout
nicht das allerschönste sein mag, hat mich dieses
Buch sehr überzeugt und lässt deshalb darüber
hinwegsehen.
Der Herold ist ein treuer Begleiter durch Studium
und Berufsleben.
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