Rezension: Survival-Kit Biologie
„Survival-Kit Biologie“: verfasst von Paul Yannick Windisch, erschienen im
Urban & Fischer Verlag, 1. Auflage, 2016. ISBN: 978-3-437-41387-2
Im Rahmen meiner Biologie-Abschlussklausur wurde die Auswahl eines möglichst kompakten
Lehrbuches nötig. Dabei stach neben all den klassischen Lehrbüchern „ Survival-Kit
Biologie“ von Paul Yannick Windisch durch sein modernes Layout heraus. Bei genauer
Betrachtung wird deutlich, dass der Autor selbst noch Medizinstudent ist und somit das
prüfungsorientierte Lernen in den Vordergrund stellt.
Daher sollte von vornherein klar sein, dass das „Survival-Kit Biologie“ nicht mit dem
Anspruch auf die Vollständigkeit eines Standardwerkes der Biologie für Mediziner zu
vergleichen ist. Es ist, wie schon der Name sagt, ein „Survival-Kit“ um das Fach Biologie zu
„überstehen“.
Unter dieser Betrachtung ist das „Survival-Kit Biologie“ die ideale Möglichkeit um einen
Überblick über die Themen zu bekommen. Für den Studenten, der schon den Vorlesungen
aufmerksam gefolgt ist, kann das Survival-Kit auch eine gute Wiederholungshilfe sein.
Besonders lobenswert sind dabei die ziemlich kreativ aber trotz dessen einprägsam gestalteten
Merksprüche, welche mir bei meiner Prüfungsvorbereitung deutlich geholfen haben. Die
Anmerkungen bei wichtigen Inhalten machen es auch einfacher sich diese einzuprägen. Auch
die farblichen Hervorhebungen und die qualitativ hochwertigen Abbildungen bieten dabei
eine gute Grundlage für ein Verständnis. Trotz dessen werden nicht alle Themen des
Gegenstandskataloges ausführlich genug beantwortet.
Gleichzeitig stellt es sich als schwierig heraus, bestimmte Stichworte nachzuschlagen, da das
Register noch nicht ausgereift ist und nur einen geringen Umfang an Begriffen enthält. Es
handelt sich hierbei aber erst um die 1. Auflage. Sicherlich ist in der nächsten Auflage eine
Optimierung vorhanden.
Fazit: „Survival-Kit Biologie“ ist für Studenten der Humanmedizin, die aufgrund von
Zeitmangel nicht in aller Ausführlichkeit die Biologie behandeln können oder für das Einlesen
und das simple Verständnis der Themen sehr empfehlenswert. Für den biologischnaturwissenschaftlichen Leser wird dieses Werk durch seine kompakte Art und Weise eher
nicht zufriedenstellend sein. Den Anspruch, ein vollständiges Lehrbuch zu sein erhebt der
Autor aber auch garnicht.
-Hishan Tharmaseelan, studiert Humanmedizin im 1. Studienjahr
Anm.: Das Lehrbuch „Survival-Kit Biologie“ wurde mir vom Urban&Fischer-Verlag für die Rezension zur Verfügung
gestellt.
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