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G u t e  B ü c h e r

ten. In einer Zeit, in der die klassi-
schen Disziplinen Biologie, Chemie
und Physik immer mehr zusam-
menwachsen und die Zeitspanne
zwischen Grundlagenforschung
und innovativer Anwendung im-
mer kürzer wird, sollen die aufge-
führten Stichwort dazu beitragen,
diese Vernetzungen und Zusam-
menhänge aufzuzeigen, so die Re-
daktion im Vorwort. Das kompakte
und gelungene Nachschlagewerk,
das  in enger Zusammenarbeit zwi-
schen den beiden Verlagshäusern F.
A. Brockhaus und Spektrum Aka-
demischer Verlag entstanden ist,
wird seinen Stammplatz in natur-
wissenschaftlich »vorbelasteten«
Haushalten (und Redaktionen) si-
cher erobern. ◆
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Während die Stichworte blau ge-
druckt sind, wurden wichtige
Schlagworte innerhalb eines Arti-
kels fett markiert, wenn der Eintrag
eine bestimmte Länge überschreitet.
Ein besonderer Gewinn für den
Nutzer ist die beim Medienpaket
mit angebotene CD-Rom. Sie ent-
hält das gesamte Lexikon mit allen
Abbildungen und Tabellen in be-
sonders leicht zugänglicher Form.
Außerdem erhält der Käufer ein
Jahr lang kostenlosen Zugang zum
Online-Portal www.naturwissen-
schaft-und-technik.de. Hier sind aktu-
elle Informationen aus der Welt der
Wissenschaft abrufbar. 

Die Naturwissenschaften bilden
einen wesentlichen Pfeiler des Wis-
sens um unsere Existenz. Wer be-

greifen möchte, welche Chancen
und Risiken moderne Technologie
bergen, muss sich mit ihren Grund-
lagen beschäftigen. Dazu liefert die-
ses Lexikon die zentralen Begriffe,
Bedeutungen und Zusammenhänge
aus Naturwissenschaften und Tech-
nik. Im Zentrum stehen die klassi-
schen Naturwissenschaften Biolo-
gie, Chemie und Physik, die Mathe-
matik sowie die wichtigsten techni-
schen Anwendungen. Aber auch
angrenzende Sachgebiete wie die
Geowissenschaften und die Medizin
sind mit vielen Stichworten vertre-
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Drei Hardcoverbände plus CD-
Rom sind »der« Brockhaus für

Naturwissenschaftler und Ingenieu-
re und alle, die Spaß und Interesse
an diesen Themen haben. In 20000
Artikeln werden spezielle und allge-
meine Themen behandelt. 3000 Ab-
bildungen und 350 Tabellen veran-
schaulichen den wissenschaftlich-
technischen Kenntnisstand. Der
Brockhaus Naturwissenschaft und
Technik ist als dreibändiges Lexikon
oder Medienpaket inklusive CD-Rom
zu haben. Letztere führt per Such-
wort und Volltextsuche zu den ge-
wünschten Fundstellen – ganzen Bei-
trägen oder der fraglichen Begriffe. 

Das umfassende Lexikon will da-
zu beitragen, in der Fülle der täglich
publizierten neuen Erkenntnisse,
Entdeckungen und Erfindungen
den Überblick nicht zu verlieren, so
ein Werbetext des Verlags – ein ho-
her Anspruch angesichts der uns
täglich bestürmenden Informations-
flut. Der Verlag wird ihm überzeu-
gend gerecht:  Jedes der 45 000
Stichwort liefert Fakten und Wis-
senswertes aufs Äußerste kompri-
miert. Konzentration ist gefragt.
Thematisiert werden jedoch nicht
nur Sachverhalte. Auch die Men-
schen hinter der Forschung stehen
im Mittelpunkt zahlreicher Artikel.
Insgesamt 60 Essays geben zudem
einen vertiefenden Überblick über
einzelne Fachgebiete oder – mit den
Worten Johann Wolfgang Goethes –
das, »was die Welt im Inneren zu-
sammenhält«. Die Palette der aus-
führlicher behandelten Begriffen
reicht von zeitlosen Aspekten, wie
»Materie« und »Altern«, über die
Grundlagenforschung (»Quanten-
informatik« und »supramolekulare
Chemie«) bis hin zu Themen, die
unser alltägliches Leben betreffen,
darunter »AIDS« oder »Allergie«.
Biografische Essays beschäftigen
sich mit Naturwissenschaftlern wie
Issac Newton, Albert Einstein, Char-
les Darwin und Louis Pasteur. Mit
Prof. Dr. Christan Schönwiese vom
Institut für Meteorologie und Geo-
physik, der den Essay »Klima« ver-
fasste, war auch ein Frankfurter un-
ter den renommierten Autoren. 

Auch die grafische Aufbereitung
des Lexikons ist ansprechend.
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