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 __________________________________________________________  

Das macht das Buch aus  

Beim Werk handelt es sich um ein Kompedium zum 3. Staatsexamen, sprich einer 

mündlichen Prüfung. Grob aufgeteilt ist es in Fakten und Tipps zur Prüfung, Diagnose, 

Differenzialdiagnose und Untersuchungsmethoden, Leitsymptome, Fälle und Fragen aus 

der Inneren Medizin und Fälle und Fragen aus der Chirurgie. Die großen Kapitel sind in 

kleine Themenkomplexe untergliedert.  

Das Buch ist als Kompendium sehr dicht geschrieben, mehr als die nötigen Fakten finden 

sich im Text nicht. Mit dabei sind allerdings auch die wichtigen Grundlagen wie Röntgen, 

EKG, körperliche Untersuchung oder Labor. 

Auffallend sind die in jedem Unterkapitel vorkommenden „Merke“ und 

„Zusammenfassung“ Boxen, sowie im Text gestellte Fragen, die vor dem Weiterlesen 

einladen zu überlegen, ob man sie beantworten könnte.  

Negativ 

Für ein Kompendium enthält das Buch erstaunlich wenige Bilder und Grafiken und 

verlässt sich auf Text und Aufbau um Grundlagen zu vermitteln. Das stört nur selten, aber 

bei einigen Themen hätte man sich mehr als den Text gewünscht. 

  



Prüfungsrelevanz  

Zu mündlichen Prüfungen hat ohnehin jeder eine andere Meinung. Dieses Buch ist explizit 

zum Beantworten mündlich/praktischer Fragestellungen entworfen und das merkt man 

auch. Studenten mit einem „Händchen“ für mündliche Prüfungen - und hier nicht nur das 

Staatsexamen -, haben mit dem Werk unterstützende Fakten für ihr „Gelaber“ in der Hand. 

Studenten, die sich auf exakt bekannte Fakten und ein vorher durchdachtes Gerüst 

stützen möchten, benötigen möglicherweise bei einigen Themen weitere Lehrmittel, um 

sich zusätzliches Hintergrundwissen zu erarbeiten. Beiden Gruppen hilft das Buch aber 

sicher, einen Überblick zu erhalten und die Prüfung zu meistern. 

Layout/Gestaltung  

Das Buch ist angenehm layoutet und bedient sich eines geschickt gewählten 

Farbschemas zum Trennen der Themenbereiche. In einigen Kapiteln wirkt die große und 

recht ununterbrochene Menge von Text etwas demoralisierend. 

Preis/Leistung  

Für den recht niedrigen Preis bekommt man eine gute Zusammenfassung. Besonders 

wenn das Buch für den intendierten Zweck, das 3. Staatsexamen, erworben wird, ist ja 

auch einiges mehr an Literatur vorhanden, falls sich Fächer ergeben, in denen der Student 

genauer nachlesen möchte. Viel Information für wenig Geld. 

Fazit  

Den finalen Test im 3. Staatsexamen hat das Buch noch nicht mit mir absolviert, es war 

aber bereits mehrmals eine große Hilfe beim „schnellen“ Nachschlagen von Faktenwissen 

für kleinere Testate. Bisher fehlte noch keine Information, die ich zum Bestehen einer 

Prüfung benötigt hätte. Klar ein gutes Buch!   

	


