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Erster Eindruck (2/2) 
Ein buntes und mit 184 Seiten ein gut gefülltes, dickeres Heft. Große Bilder beim Durchblättern laden 
zum genaueren studieren ein. 
 
Layout (2/2) 
Das Heft lebt von den Bildern, die die zentrale Rolle spielen. Hier kommen nun, anders als online, 
Text hinzu, die den Inhalt ausführlich erklären. Das Kurzverzeichnis enthält neben den üblichen 
Überschriften ebenfalls die Merkbilder, welche eine schnelle Zuordnung unterstützen. Das Buch ist 
kein Hardcover, sodass die Ränder nach kurzer Gebrauchszeit schon knicken und wellig werden. 
 
Inhalt (5/6) 
Ich persönlich bin schon seit einem Jahr ein großer Meditricks Fan. Mir helfen die oft witzigen und um 
die Ecke gedachten Eselsbrücken, um die zahlreichen Fakten länger im Gedächtnis zu behalten. Man 
muss nun aber sagen, dass nicht jeder ein solcher Lerntyp ist und das Buch so nicht für jeden den 
gleichen Lernerfolg erzielt. Das Buch Format gefällt mir gegenüber den Online Videos gut. Ich kann in 
meinem Tempo arbeiten und mir vor allem Notizen dazuschreiben und wichtige Facts markieren. Das 
Level an Wissen ist hoch und ausführlich, sodass das Buch durchaus mit einem Lehrbuch eines 
anderen Verlags gleichzusetzen ist. Besonders wenn man in seinem Lernprozess den Fokus auf das 
klinisch relevante und weniger auf die Extreme legt. Trotzdem sollte man mindestens die Folien seiner 
Universität mit hinzuziehen, um Schwerpunkte und aktuelle Forschungsergebnisse mit aufzunehmen. 
Mir gefällt außerdem das Quiz zu jedem Bild, um das gelernte zu überprüfen. 
 
Uni-Köln-Relevanz (2/3) 
Das Buch ist für die Uni Köln nicht mehr und nicht weniger relevant als alle anderen Lehrbücher. Es ist 
eine super Ergänzung zu den Folien und wird universitätsunabhängig vielen Studierenden das Lernen 
erleichtern und die Gesichter in den Bibs zum Grinsen bringen. 
 
Preis-Leistung (1/2) 
Ich weiß, in das Heft ist sehr viel Arbeit geflossen und die Bilder sind echt super gestaltet. Trotzdem 
sind 39€ viel für uns Studierende.  
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