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Das macht das Buch aus 

Die MEX-Reihe dient zur Vorbereitung auf das mündl.-praktische Examen (M3). „MEX-

Psychiatrie“ gibt einen groben Einblick und Infos über das mündliche Examen. 

Das Buch folgt dem bewährten Kästenprinzip: "Merke" mit wichtigen Inhalten, "Tipp" mit 

praktischen Hinweisen für die Prüfung und dem Umgang mit dem psychisch erkrankten 

Patienten und "Plus" mit zusätzlichen Hintergrundinformationen.  

 

Negativ 

Im MEX Psychiatrie gibt es kaum Abbildungen bis auf wesentliche Befunde zerebraler 

Bildgebung, was das Einprägen evtl. ein wenig erschwert. Dafür hat man eine Vielzahl von 

informativen Tabellen z.B. zu den Kriterien des psychopathologischen Befundes. 

 

Prüfungsrelevanz 

Gute Vorbereitung auf das Examen - damit kommt man auf jeden Fall durch jede mündliche 

Prüfung. Einige Themen kommen jedoch etwas zu kurz und man sollte sie nochmal genauer 

nachlesen. 

 

Layout/Gestaltung 

Das Buch weist eine Fünfteilung auf: Der erste Teil bietet generelle Tipps zur mündl. Prüfung 

und deren Vorbereitung (Kleidung, Lerngruppe, Arztbrief schreiben...).  

Der zweite Teil umfasst die (Differenzial)diagnostik mittels Interviews ausführlich und reißt 

kurz auch wichtige Untersuchungsmethoden an, eine Gewichtung, die dem Fach und der 

Prüfung angemessen ist.  

Das dritte Kapitel umfasst wesentliche Leitsymptome (z.B. Akute Erregung, Ängste, 

Gedächtnisstörung) als Flow chart und führt über Begleitsymptome zu wesentlichen 

psychiatrischen Differentialdiagnosen und Therapievorschlägen.  

Das vierte Kapitel enthält 12 Fälle und diverse Fragen zu unterschiedlichen psychiatrischen 

Themen. Sehr positiv ist die "Lernziele"-Box am Ende der Fallbeispiele, um gezielt 

Schwächen nachlesen zu können.  

Im fünften Kapitel kann man dann nochmal die wichtigsten Fragen der Psychiatrie 

nachschlagen. 

 

Preis/Leistung 

Mit 35 € liegt das Buch „Psychiatrie“ der „MEX“-Reihe bei einem durchschnittlichen Preis 

für Fachliteratur für das Medizinstudium. Dafür wird ein kompakter Überblick über die 

Psychiatrie fokussiert auf die wichtigsten Erkrankungen und Leitsymptome geboten. Das 

Preis/Leistungs-Verhältnis ist meiner Meinung nach gerecht.  

 



Fazit 

Das MEX Psychiatrie enthält keine Steckbriefe zu Erkrankungen und ist damit kein 

klassisches Lehrbuch wie z.B. die Basics-Reihe. Es dient aber wie auf dem Klappentext 

versprochen der effizienten Vorbereitung und ist in wenigen Tagen konzentriert 

durchzuarbeiten. Wer also schon etwas Grundwissen im Fach hat, ist zur Überprüfung und 

Strukturierung des Gelernten gut damit beraten.  

Auch im Berufsalltag könnte das Buch als schnelles Nachschlagewerk bei Patienten mit 

psychiatrischen Auffälligkeiten dienen. 
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