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Die 2. Aufage des Buchs „Mündliche Prüfung Innere Medizin oon Silke und Bernhard Hellmich ist ein
kompaktes Werk zur Prüfungsoorbereitung, oor allem (aber nicht ausschließlich) geeignet für die
mündliche Prüfung. Auf 275 Seiten fnden sich 1500 Fragen und Antworten zu T hemen der Inneren
Medizin. Die zehn Gapitel umfassen die Bereiche Gardiologie, Hämatologie, Angiologie, Pulmologie,
Gastroenterologie, Nephrologie, Wasser-, Elektrolyt- und Säure-Base-Haushalt, Endokrinologie und
Stoffwechsel, Rheumatologie sowie Infektiologie. Innerhalb der Gapitel sind die Fragen dann weiter
nach Grankheiten bzw. Grankheitsgruppen/Störungsbilder unterteilt. Ein besonderes Schmankerl für
alle Ordnungsliebhaber: Dem eigentlichen Inhaltsoerzeichnis folgt auf der nächsten Seite ein
Verzeichnis aller Infoboxen, die im Buch zu fnden sind und wichtige Fakten nochmal kurz
zusammenfassen. Weiterhin ist ein persönlicher Zugangscode enthalten, um über die OnlinePlattform eRef kostenfrei auf die digitale Version des Buchs zuzugreifen.
Wem es aus der oorherigen Beschreibung noch nicht klargeworden ist, den weise ich hiermit
nochmal drauf hin: Es handelt sich hierbei nicht um ein Lehrbuch, sondern um eine Fragensammlung
zur Vorbereitung auf (mündliche) Prüfungen der Inneren Medizin. T rotz guter Gliederung eignet sich
dieses Buch dadurch nicht wirklich zum Lernen sondern eher zum Wiederholen und Abprüfen des
Stoffs kurz oor der Prüfung. Die Fragen in jedem Unterkapitel sind (so meine Vermutung) oon einfach
bis schwierig sortiert. Sie fangen meist mit Diagnostik/Symptomen/Glinik an und arbeiten sich oor zu
T herapie/Risikofaktoren/Pathophysiologie. Gespickt sind die Fragen mit den oben erwähnten
Infoboxen, Merkkästen, einigen T abellen und Abbildungen. Die Antworten zu den jeweiligen Fragen
fnden sich direkt unter der Fragestellung und wichtige Punkte sind in feter Schrit heroorgehoben.
Ein wenig störend fnde ich die T atsache, dass die Fragen nicht pro Unterkapitel nummeriert sind,
sondern ihnen jeweils nur ein Fragezeichensymbol oorangestellt ist. Dadurch fehlt mir persönlich ein
bisschen der Überblick, wenn ich zum Beispiel später auf eine bestimmte Frage zurückkommen
möchte.
Fazit: „Mündliche Prüfung Innere Medizin oon Silke und Bernhard Hellmich ist eine gute
Möglichkeit, um oor Glausuren, mündlichen Prüfungen oder auch Famulatur und PJ sein eigenes
Wissen zu testen und festzustellen, wo oielleicht noch Lernbedarf ist. Zwar ist es kein Lehrbuch im
klassischen Sinne und Basiskenntnisse sollte auf jeden Fall schon oorhanden sein aber gut
strukturierte T abellen und strategisch platzierte Infoboxen stehen bereit, um eoentuelle
Wissenslücken zu füllen.
Zusatzbemerkung: Das Buch wurde mir als kostenloses Rezensionsexemplar oom Georg T hieme Verlag GG zur
Verfügung gestellt.
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