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Das macht das Buch aus: 

Zunächst einmal gefällt mir die Größe und Kompaktheit des Buches, in dem überraschend 

viel Inhalt drin steckt. Die Herangehensweise an die Thematik macht das Buch für mich aus. 

Durch die erste Seite eines Falls bekommt man alle wichtigen Basisinformationen über den 

Patienten vermittelt und wird durch gezielte Fragen dazu motiviert eigenständig darüber 

nachzudenken. Anders als bei normalen Lehrbüchern kann man hier also schonmal sein 

Grundwissen überprüfen und dies mit den folgenden Seiten erweitern. Mit Tabellen und 

Bildern versucht das Buch dem manchmal öden Faktenwissen zu entfliehen. Außerdem stellt 

es genau die praxisrelevanten Fragen: z.B. wann kann der Patient noch ambulant behandelt 

werden und ab wann schicken wir ihn stationär, wie wäre das bei einem älteren 

Patientenklientel? In diesem Buch werden einem auf jeden Fall die 100 wichtigsten und 

häufigsten Fälle in der Allgemeinmedizin näher gebracht und zudem noch ein guter 

Leitfaden mit der Thematik umzugehen. 

Negativ: 

So überraschend ausführlich das Buch erscheinen mag, so kann es manchmal auch etwas 

erschlagen. Für ein schnelles Nachschlagen ist es eher weniger geeignet. Alles ist in Sätzen 

ausgeschrieben und wer Amboss gewöhnt ist, der vermisst eventuell auch die kompakte 

Wissenvermittlung mittels Stichpunkten. 

Prüfungsrelevanz/Zielgruppe: 

Ich würde das Buch eher zusätzlich zu Vorlesungsfolien oder zur Wissensauffrischung 

empfehlen also beispielweise für das dritte Staatsexamen oder man liest sich zunächst das 

passende Ambosskapitel/Vorlesungsfolien dazu durch. So kann man meiner Meinung nach 

am meisten von diesem Buch profitieren. 

Layout/Gestaltung: 

Layout und Gestaltung sind wirklich sehr gut gelungen! Am Anfang gibt es nochmal zwei 

Seiten zu den Normwerten der Laborwerte zum schnellen Nachschlagen. Dann folgen die 

Fälle. Auf der jeweils ersten Seite befindet sich ein Leitsatz zu der Symptomatik, die 

Vorgeschichte, ein passendes Bild und bis zu sechs Fragen, die zum Nachdenken anregen. 

Auf den darauf folgenden Seiten kommen dann die Erläuterungen zu den gestellten Fragen 

mit Tabellen und Bildern. Am Ende folgt immer eine kleine Zusammenfassung und 

manchmal ein Abschnitt mit "was wäre, wenn", wo nochmals andere Eventualitäten zu dem 

Fall duchgegangen werden. 

 

Bitte ein Bild 

einfügen! 



Preis/Leistung: 

Der Preis ist wirklich unschlagbar. Man bekommt viel Inhalt zu einem guten Preis. 

Fazit: 

Wer auf der Suche nach einem guten und cleveren Lehrbuch ist, welches verständlich 

geschrieben ist, zum selber nachdenken anregt und wer eventuell schon selbst Vorwissen 

mitbringt, dem kann ich dieses Buch für diesen Preis nur empfehlen! Man muss sich nur 

bewusst sein, dass es kein Kurzlehrbuch ist. 

 

Gesamtnote: 
Inhalt: 

Übersichtlichkeit: 
Handling: 

Layout: 
Preis/Leistung: 

1 
2 
1 
1 
1 
1 

 


