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Das macht das Buch aus: 

Das MEX Allgemeinmedizin ist in 5 Kapitel auf 259 Seiten unterteilt.  

Im 1. Kapitel wird auf Fakten und Tipps zur mündlichen Prüfung eingegangen, es wird u.a. 

grob geschildert wie der Ablauf der Prüfung vonstatten geht und worauf z.B. bei der 

Prüfungsbekleidung Wert gelegt werden sollte.  

Anschließend folgt ein Kapitel zu den Basics der Anamnese, Untersuchungstechniken und 

besonderen Beratungssituationen. Hier wird auf speziellere Untersuchungen wie zum 

Beispiel die der Haut mit typischen Effloreszenzen, das SOAP-Schema, geriatrischen 

Assessments, EKG-Auswertung, Sonographie u.v.m. eingegangen. Besonders gefallen hat mir 

an dieser Stelle der kurze, aber übersichtliche Abschnitt zur Sonographie mit zahlreichen 

Schnittbildern, welcher eine solide erste Struktur schafft, auf der sich in der Hausarztpraxis 

aufbauen lässt.  

Kapitel 3 beschäftigt sich mit 26 wichtigen Leitsymptomen und ist pro Symptom gegliedert in 

Definition, Erstmaßnahmen, Leit-und Begleitsymptome, Verdachtsdiagnosen, spezifische 

Diagnostik und spezifische Therapie. Dieses Kapitel empfand ich in der letzten Phase der 

Prüfungsvorbereitung als sehr nützlich, da hier symptomabhängig schnell und prägnant die 

verschiedensten Krankheitsbilder rekapituliert werden können.  

In Kapitel 4 folgen die 25 wichtigsten Fälle und schließlich mit Kapitel 5 zu guter Letzt noch 

einmal ein Schnelldurchlauf durch die Allgemeinmedizin mittels der wichtigsten Fragen, 

welches teilweise kürzere Fälle enthält. Man hat also sowohl die Basics (Anamnese, 

Untersuchung, Leitsymptome) als auch 25 wichtige Fälle und ein Frage-Antwort-Kapitel in 

einem Buch übersichtlich und strukturiert dargestellt.   

Negativ: 

Was etwas ungünstig konzipiert ist, ist die Themengebietsbenennung mit anschließender 

Fragestellung in Kapitel 5, den wichtigsten Fragen. So steht voran beispielsweise "5.11.6 

Erythema infectiosum" und anschließend folgt ein Fallbeispiel mit der Frage um welche 

Krankheit es sich handeln könne. Die Antwort darauf geht aber bereits aus der Überschrift 

im Vorfeld des Fallbeispiels hervor. Somit geht einem in diesem Beispiel die Möglichkeit 

verloren, die Erkrankung an den geschilderten Symptomen selbst zu erkennen.  



 

Prüfungsrelevanz/Zielgruppe: 

Empfehlenswert für Studenten im Blockpraktikum, zur Famulatur oder zur StEx- sowie PJ-

Vorbereitung als Wiederholungslehrbuch oder kleines Nachschlagewerk für die Praxis. 

Liefert einen guten Einblick in die häufigsten Konsultationsgründe in einer Hausarztpraxis. 

Layout/Gestaltung: 

Insgesamt sehr übersichtlich und ansprechend dargestellt mit zahlreichen Tabellen, 

Abbildungen und Grafiken. Wichtige Textpassagen sind dick gedruckt und ersparen einem 

die Markierungen.  

Preis/Leistung: 

Der Preis ist mit 34,99€ zwar nicht gerade ein Schnäppchen, dafür bekommt man einen 

kleinen, übersichtlichen und sehr hilfreichen Wegbegleiter zur Prüfungsvorbereitung an die 

Hand.  

Fazit: 

Ein wirklich gelungenes, übersichtliches Repetitorium, das auf zahlreiche Basics der 

Allgemeinmedizin eingeht und einem hilft, in der Wissensflut nicht unter zu gehen und 

sinnvolle Schwerpunkte zu setzen. In Kombination mit einem ausführlicheren Lehrbuch (z.B. 

Herold) zum gelegentlichen Nachschlagen eine gute Vorbereitung auf die mündliche 

Prüfung.  
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