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Das macht das Buch aus: 

Das Buch will mit nur 173 Seiten auf das mündliche Examen Orthopädie und Unfallchirurgie 

vorbereiten und dabei ebenfalls praktische Fähigkeiten vermitteln. Die Autoren, laut 

Vorwort sehr examenserfahren, wissen worauf es ankommt und fügen als erstes Kapitel 

zunächst Tipps für die mündliche Prüfung ein, die wirklich hilfreich und interessant für 

Studenten sind, denen das Examen noch bevorsteht. Weiter geht es mit Erläuterungen zu 

Anamnese und Untersuchungsmethoden. Immer wieder gibt es bunte Kästchen mit Tipps 

oder Dingen, die man auf keinen Fall vergessen darf. Dabei liegt der Fokus immer auf der 

Prüfungssituation. Man bekommt ein besseres Gefühl dafür, was die Prüfer von ihren 

Prüflingen erwarten. Im Anschluss wird es richtig fachlich: Leitsymptome werden in 

praktischen Flowcharts dargestellt und besonders die Präsentation der Krankheitsbilder in 

Form klinischer Fälle mit anschließenden Fragen ist ansprechend. Somit handelt es sich hier 

nicht um ein klassisches Lehrbuch. Vielmehr geht es hier speziell darum, das bereits gelernte 

Wissen für das mündliche Examen aufzufrischen und auf die Prüfungssituation und 

Nachfragen von Prüfern vorbereitet zu werden. 

Negativ: 

Man darf nicht erwarten, durch die Lektüre dieses Buches alle orthopädischen 

Funktionstests lernen zu können. Da helfen auch ergänzende Fotos nicht viel.  

Prüfungsrelevanz/Zielgruppe: 

Zur Auffrischung des Wissens und die spezielle Vorbereitung aufs mündliche Examen ist 

dieses Buch sehr gut geeignet. Die Fälle lesen sich interessant und vermitteln auch das 

nötige Wissen, um eine Klausur in Orthopädie und Unfallchirurgie bestehen zu können. 

Allerdings ist die Struktur durch die Fokussierung auf die mündliche Prüfungssituation etwas 

gewöhnungsbedürftig. 

Layout/Gestaltung: 

Alle Grafiken sind in guter Qualität und ausreichender Größe abgedruckt. Fließtext, Tabellen 

und Bilder wechseln sich ständig ab, sodass man nie von der Wucht des Fließtextes 



erschlagen wird. Die Farbgestaltung ist abwechslungsreich, lenkt aber glücklicherweise nicht 

vom Wesentlichen ab. 

Preis/Leistung: 

Das Buch kostet 35 € und ist jeden Cent wert, wenn man bereit ist, sich für die letzte Prüfung 

im Studium noch ein neues Buch zu kaufen. 

Fazit: 

Das MEX ist kein Lehrbuch im klassischen Sinne, das muss und will es aber auch gar nicht 

sein. Kompakt erfährt man alles was man fürs mündliche Examen in Orthopädie und 

Unfallchirurgie wissen sollte. 
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