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Das macht das Buch aus
Die duale Reihe Innere Medizin besteht insgesamt aus 17 Kapiteln
auf rund 1500 Seiten und beinhaltet somit sowohl die Grundlagen
der einzelnen internistischen Fachgebiete als auch vertieftes
Wissen, sodass auch seltene Krankheitsbilder hier ausführlich beschrieben sind.
Wie die anderen Dualen Reihen von Thieme dient der Text in der blauen Randspalte als
Repetitorium und hebt die wichtigsten Fakten noch einmal hervor. So eignet es sich gut zur
Prüfungswiederholung.
Der Text ist trotz Fachtermini leicht verständlich, jedoch muss man gerade am Anfang die
eine oder andere Abkürzung noch einmal nachschlagen. Durch zahlreiche klinische
Fallbeispiele wird der trockene Text etwas aufgelockert und zeigt, wie wichtig dieses Wissen
für den klinischen Alltag ist.
Außerdem gibt es spezielle Kapitel, die sich nach häufigen Leitsymptomen richten und
hierbei die wichtigsten Differentialdiagnosen nennen. Dies kann in der Praxis ganz nützlich
sein. Neben den Leitsymptomen werden auch die häufigsten Notfälle in der Inneren Medizin
thematisiert.
Das Buch beinhaltet außerdem einen Code zur Freischaltung als Online-Version. So steht
einem das Buch digital in der Wissensplattform eREf auch offline zur Verfügung.

Negativ
Das geballte Wissen dieses Buches spiegelt sich auch in seinem Gewicht wieder. Dadurch
dass es sehr schwer ist, eignet es sich eher zum Arbeiten zu Hause und nicht zum Mitnehmen.
Ein weiterer Nachteil ist, dass teilweise sehr viele Abkürzungen verwendet werden, die man
zunächst noch einmal nachschlagen muss. Dadurch wird insgesamt jedoch der Lesefluss
behindert. Außerdem findet man den ein oder anderen Rechtschreibfehler im Text.
Die Informationen zu den einzelnen Krankheitsbildern sind teilweise sehr ausführlich, was für
manche Studenten vielleicht etwas zu viel des Guten sein mag.

Prüfungsrelevanz
Das Buch beinhaltet alle für die Klausuren der Inneren Medizin relevanten Themen. Zum
Vertiefen und Verständnis einzelner Sachverhalte ist es sehr gut geeignet, jedoch nicht zur
generellen Vorbereitung, da der Inhalt weit über den Stoff der Vorlesungen hinausgeht und
viel zu umfangreich ist vor allem für diejenigen, die nicht vorhaben, später eine internistische
Laufbahn einzuschlagen.

Layout/Gestaltung
Die zahlreichen Grafiken, Tabellen, klinischen Abbildungen und Merk-Kästchen lockeren den
Text auf und helfen den Inhalt des Textes besser zu verstehen. Insgesamt ist der Text schon

gut strukturiert, jedoch gibt es teilweise sehr viele Unter-Kapitel, sodass man manchmal den
Überblick verliert zu welchem Thema sich der Abschnitt nun bezieht und sich ein wenig
verloren vorkommt. Durch hervorgehobene Wörter im Text wird versucht den Text noch
einmal besser zu strukturieren, sodass man sich schneller zurecht findet.

Preis/Leistung
Wer ein Buch nur zum Wiederholen und zur Vorbereitung der Klausuren sucht für den sind
die knapp 80€ fehlinvestiert, denn man bekommt für deutlich weniger Geld auch
Kurzlehrbücher, die für diesen Zweck besser geeignet sind. Wer sich allerdings für die Innere
Medizin mit all ihren Facetten interessiert, wird es sicher nicht bereuen, 80€ für dieses Buch
ausgegeben zu haben.

Fazit
Die Duale Reihe ist genau das Richtige für all diejenigen, die besonderes Interesse an der
Inneren Medizin haben und einen tieferen Einblick in das weite Aufgabenfeld der Inneren
Medizin gewinnen möchten. Wem ein grober Überblick genügt, der wird mit einem
Kurzlehrbuch mehr Vergnügen haben.
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