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Spielend gelernt
Angela Kalisch / Die Themenbereiche
Botanik und Drogenkunde spielen bei
der Ausbildung zur beziehungsweise
zum PTA eine besonders große Rolle.
Ein neu erschienenes Arbeitsbuch von
Nadine Sprecher und Annette Thomas
lädt dazu ein, den umfangreichen Lernstoff auf spielerische Weise zu üben
und zu wiederholen. Beide Autorinnen
sind in der kreativen Unterrichtsgestaltung tätig und experimentieren gerne
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mit Methoden, um pharmazeutisches
Wissen abwechslungsreich und spannend zu vermitteln. So finden sich in
dem reich bebilderten Workbook neben gewöhnlichen Textaufgaben auch
Übungen in Form von Kreuzworträtseln, Lückentexten, Wortgittern und
vielem mehr. Dabei wird stets der Zusammenhang zur Apothekenpraxis im
Blick behalten, aber auch interessantes
Alltagswissen vermittelt. Übersichtlich
und klar gegliedert kann so individuell
das Erlernte überprüft werden. Darüber hinaus enthalten sind aber auch
Anregungen für die Gestaltung des
Schulunterrichts in Gruppenarbeit. Das
Workbook funktioniert am besten in
Kombination mit dem gleichnamigen
Lehrbuch, kann aber auch unabhängig
davon zur Lernkontrolle genutzt werden. Die Lösungen werden für registrierte Nutzerinnen und Nutzer online
zur Verfügung gestellt. /
Nadine Sprecher, Annette Thomas:
Workbook Botanik und Drogenkunde
DAV 2021, 124 Seiten, kartoniert
ISBN: 978-3-7692-7548-3, EUR 29,80
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Schnell informiert
Angela Kalisch / Von A wie Akne über L
wie Laktoseintoleranz bis Z wie Zecken
– die Fragen, mit denen Kundinnen und
Patienten in die Apotheke kommen
sind vielfältig. Da ist es gut, wenn das
gesamte Apothekenteam zu den gängigsten Themen das erforderliche Beratungswissen stets präsent hat. Barbara
Staufenbiel stellt in der zweiten, stark
erweiterten Auflage ihres Buches »Fit
in 15 Minuten« die wichtigsten 70 Indi-

kationen vor. Jeweils auf einer Doppelseite wird ein Thema übersichtlich und
gut strukturiert dargestellt mit komprimierten Basisinformationen zu Physiologie, Ursachen und Symptomen und
Behandlungsempfehlungen. Auch auf
naturheilkundliche und komplemen
tärmedizinische Behandlung wird eingegangen sowie die Grenzen der
Selbstmedikation aufgezeigt. Das Buch
eignet sich hervorragend, um für einen
schnellen Überblick zu einer Indikation
nachzuschlagen oder es zur Hand zu
nehmen, um in kleinen Portionen das
Wissen zu einem Thema aufzufrischen,
wenn in der Apotheke mal gerade nicht
so viel los ist. So kann sich das Team
auch zu einer einheitlichen Beratung
abstimmen und bleibt immer up to
date. Ein Literaturverzeichnis verweist
auf aktuelle Leitlinien und Artikel aus
pharmazeutischen Fachzeitschriften. /

Sie können auch gerne
telefonisch, per Fax oder
E-Mail bestellen:
Telefon +49 6196 928 - 250
Fax +49 6196 928 - 259
service@govi.de

Barbara Staufenbiel: Fit in 15 Minuten.
Kurzfortbildungen für die Apotheke
DAV 2021, kartoniert, 155 Seiten,
ISBN: 978-3-7692-7700-5, EUR 29,80,
auch als E-Book erhältlich
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