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Das macht das Buch aus: 

Das Buch bietet eine super Vorbereitung auf das mündliche Stex, da alle wichtigen und 

relevanten Fakten zum Fach Gynäkologie und Geburtshilfe kurz und präzise dargestellt sind, 

sodass man beim Lernen zügig voran kommt. Besonders hervorheben möchte ich dabei die 

gezielten Fragen, die gestellt werden und damit die bevorstehende Prüfungssituation 

wiederspiegeln. Außerdem erspart man sich das Lernen mit mehreren Büchern, da alle für das 

Examen relevanten Themen angesprochen werden.  

Negativ: 

In einigen Teilen des Buches wie z.B. Kapitel 2 wäre es logischer, wenn die 

Untersuchungsmethoden und Diagnostik in die beiden Bereiche Gynäkologie und Geburtshilfe 

separat gegliedert wären, dies würde zur Übersichtlichkeit beitragen. Ein anderer kritischer 

Punkt ist, dass für einige Studierende, die sich später in diesem Fach weiterbilden möchten 

die Inhalte zu kurz gefasst sein könnten. Daher wäre es praktisch an einigen Stellen mit einem 

Fachbuch nochmals genauer nachschlagen zu können. Dieses Buch setzt schon eine gewisse 

Vorkenntnis voraus. Für diejenigen, die das Fach als viertes Prüfungsfach zugelost bekommen 

haben, sind die vorangegangenen Kommentare eher hinfällig, denn kurzfristig bietet das Buch 

eine optimale und schnelle Vorbereitung bei der doch recht knappen Zeit, die bis zu Prüfung 

bleibt. 

Prüfungsrelevanz/Zielgruppe: 

Das Buch zielt vorrangig auf alle Studierenden vor dem mündlichen Stex nach dem PJ ab, die 

Gynäkologie/Geburtshilfe als Wahlfach hatten oder es als viertes Fach zugelost bekommen 

haben. Es bietet mit den vorformulierten Fragen in Kapitel 4 und 5 eine optimale Vorbereitung 

auf die Anforderungen und auf die Prüfungssituation im Examen. Durch die direkte 

Fragestellung kann jeder außerdem sein Wissen selbst überprüfen, bevor er die ausführliche 

Musterantwort auf den folgenden Seiten liest. Somit bietet das Buch auch eine Art 

Wissenskontrolle und zeigt einem den eigenen Standpunkt auf. Die Prüfungsrelevanz schätze 

ich als hoch ein, da dieses Buch von Prüfern und Prüflingen gemeinsam verfasst wurde und 

sich auf die wirklich relevanten Themen beschränkt 

 

 

 

 



Layout/Gestaltung: 

Das Buch gliedert sich in 5 Kapitel. Im ersten Kapitel wird auf die vorgegebenen Anforderungen 

der Prüfung und die Allgemeinsituation während des Examens eingegangen. Dazu zählt die 

Prüfungsvorbereitung, sowie der Ablauf am ersten und zweiten Tag. Persönlich aufgewertet 

wird das Ganze durch hilfreiche Tipps für eine optimale Vorbereitung. Kapitel zwei bezieht sich 

(ähnlich einem Lehrbuch) auf allgemeine Diagnostik und Untersuchungsmethoden mit 

dazugehörigen Kriterien und Indikationen. Abschließend befindet sich am Ende des Kapitels 

eine Anleitung zur Berichtverfassung jeweils für Gynäkologie und Geburtshilfe, sowie ein 

Schema, wie ein Patient dem Prüfer am Krankenbett möglichst effektiv vorgestellt werden 

kann. Die wichtigsten Leitsymptome werden in Kapitel 3 kurz und präzise abgehandelt. Die 

praktische Tabellenform bietet dabei eine schnelle Übersicht zu Erstmaßnahmen, Leit- und 

Begleitsymptome, Verdachtsdiagnose, spezifische Diagnostik und darauf folgende Therapie. 

Somit bekommt man schnell den Überblick zu häufigen Symptomen und eine breite Palette 

an Differentialdiagnosen. Kapitel 4 beschäftigt sich mit dem Kern der Prüfung, der Fragen zu 

verschiedenen Fällen und Situationen beinhaltet. Dabei ist das Ganze recht logisch aufgebaut. 

Zu Beginn werden Anamnese und Untersuchungsbefund angegeben, danach folgen Fragen 

beispielsweise zum Vorgehen, verschiedenen Ergebnissen und deren Interpretation oder 

Untersuchungsmethoden. Somit kann man sich die Anamnese und Untersuchungsbefunde 

durchlesen, anschließend selbstständig bei den folgenden Fragen überlegen wie man 

antworten würde und zum Schluss vergleichen mit der richtigen Antwort. Das fünfte und 

letzte Kapitel greift allgemeine Fragen zum Fach auf, die sich nicht explizit auf bestimmte Fälle 

beziehen. Beispielsweise geht es hierbei um bestimmte Therapieverfahren, allgemeine 

anatomische Fragen oder physiologische Prozesse. Somit werden alle wichtigen 

Prüfungsinhalte abgehandelt. Das Layout ist übersichtlich gestaltet und bietet durch ein gutes 

Farbkonzept eine schnelle Orientiertung besonders bei den Leitsymptomen in der 

Tabellenübersicht. 

Preis/Leistung: 

MEX Gynäkologie und Geburtshilfe ist ein handliches Buch mit einer übersichtlichen 

Seitenanzahl, das zur schnellen und bequemen Vorbereitung auf das STEX genutzt werden 

kann. Daher ist der Preis von 35,00€ aus meiner Sicht angebracht. Gerade für alle "spät 

startenden Lerner" bietet das Buch schnelle und kompakte Hilfe für einen guten durchaus 

berechtigten Preis. Für diesen würde ich es auf jeden Fall empfehlen  

Fazit: 

Wer nach einer kompakten, übersichtlichen und überschaubaren Vorbereitung auf das 

mündliche STEX sucht, hat mit dem MEX Gynäkologie und Geburtshilfe einen guten Griff 

gemacht. Alle für dieses doch sehr umfangreiche Fach wichtigen Themen werden darin 

verständlich und ausreichend abgehandelt. Es überzeugt besonders mit seiner Praxisnähe 

und durch die gezielten Fragen wird die bevorstehende Prüfungssituation gut simuliert. 

Während des Durcharbeitens der Kapitel bekommt man nochmal einen super Überblick für 

das gesamte Fach. Die Freude beim Lernen kommt dabei nicht zu kurz, da man sich mithilfe 

des Buches gut auf das Examen vorbereitet fühlt. Ich würde dieses Buch auch bereits 

denjenigen empfehlen, die sich ganz besonders für die Gynäkologie und Geburtshilfe 



interessieren und hier übersichtlich das Fach während des Studiums kennenlernen möchten 

oder eine Famulatur darin anstreben. Es ist jedoch kein Lehrbuchersatz und ist deshalb nur 

bedingt für Klausuren zu empfehlen. 

Viel Spaß beim Lernen und Lesen und viel Erfolg beim Examen!  
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