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Das macht das Buch aus 

Das Buch ist, wie alle anderen Dualen Reihen von Thieme auch, durch eine gut 

verständliche Struktur geprägt. Es gliedert sich in folgende vier große Abschnitte: 

Hausärztliche Handlungskonzepte, Häufige Behandlungsanlässe, Theoretische Grundlagen 

der Allgemeinmedizin und den Anhang. Sehr gut ist, dass man die wichtigsten Punkte eines 

Kapitels in der Randspalte direkt erkennen kann. Hilfreich sind außerdem die rot markierten 

„Merke-Kästen“ und großen Tabellen sowie Übersichten. Anschauliche Fallbeispiele 

erleichtern einem zudem das Lernen. Die Duale Reihe ist ein sehr ausführliches Buch, was 

sich auch in seiner Seitenzahl (688) bemerkbar macht.  

Negativ 

Der einzig erkennbare Nachteil des Buches ist, dass es durch seine Größe nur für Zuhause 

bzw. in der Praxis geeignet ist. 

Prüfungsrelevanz 

Das Buch kann durch seine Vielfalt gut zur Vertiefung von Prüfungsthemen im Studium, aber 

auch zum Nachschlagen in der späteren Ausbildung verwendet werden. 

Layout/Gestaltung 

Die Duale Reihe ist im DIN-A4-Format gedruckt und umfasst 688 Seiten und gehört daher zu 

den größeren Lehrbüchern. Gestalterisch ähnelt es den anderen Dualen Reihen, d.h. man 

findet auf jeder Seite eine Randspalte mit den wichtigsten Informationen des jeweiligen 

Kapitels sowie immer wieder große Tabellen und Übersichten. Allgemein lässt sich der Text 

recht gut lesen, wichtige Sätze sind fett markiert. 

Preis/Leistung 

Mit 69,99 Euro gehört die Duale Reihe Allgemeinmedizin nicht zu den günstigen 

Lehrbüchern, gleicht aber den Preis durch seinen umfangreichen Inhalt wieder aus. Wer sich 

tiefergehend für das Fach interessiert und auch hin und wieder etwas nachschlägt, für den 

lohnt sich der Kauf auf jeden Fall. 

Fazit 

Ein schönes, übersichtliches Buch für alle, die sich genauer mit der Allgemeinmedizin 

beschäftigen wollen. Es eignet sich aber auch zum schnellen Gewinnen von Übersicht in die 

Thematik durch die duale Lernform, wie auch durch die Merke-Kästen. 
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