
Hellmich; Hellmich 
 

Mündliche Prüfung                   
Innere Medizin 

                                  
1. Auflage, 2011, Thieme-Verlag 
283 Seiten, 76 Abbildungen 

       
Preis: 29,99 €  

  
ISBN: 978-3-13-144791-3  

 
 
 „Mündliche Prüfung Innere Medizin“ … mit ihrem Buch möchten Silke und Bernhard 
Hellmich in knapper Form alle wichtigen und relevanten Themenkomplexe der Inneren 
Medizin vermitteln.  
 
Mit seinem Frage-Antwort-Stil richtet sich das Buch primär an Studenten, die sich auf die 
mündliche Prüfung dieses Faches (u.a. für das Hammerexamen) vorbereiten. 
Es kann aber ebenso gut von Studierenden der klinischen Semester zur punktuellen 
Vorbereitung auf die Innere-Klausur verwendet werden. Da es jedoch kein klassisches 
Lehrbuch ist und eher dem interaktiven Arbeiten dient, sollten Grundkenntnisse vorhanden sein. 
 
Aufgebaut ist das Buch sehr übersichtlich. Es gliedert sich nach den großen Gebieten der 
Inneren Medizin und handelt in 10 Kapiteln alle prüfungs- und alltagsrelevanten Themen ab 
– angefangen bei der Kardiologie über die Hämatologie und Angiologie bis hin zur 
Rheumatologie und Infektiologie. 
Die klar strukturierte Einteilung des Buches und die sprachliche Gestaltung (eindeutige 
Fragen mit präzisen Antworten) machen es zu einem angenehm lesbaren Buch. Der Text ist 
in relativ kurze Absätze gegliedert und Schlagwörter werden fettgedruckt hervorgehoben, 
wodurch man auf wichtige Aspekte hingewiesen wird. 
Des Weiteren werden in Infoboxen bereits gelehrte Inhalte wiederholt bzw. vertieft, was 
zum schnellen und effektiven Bearbeiten gut geeignet ist. 
Zusätzlich ist dem Buch eine Audio-CD beigefügt, die das komplette Buch im MP3- Format 
enthält - eine gute Alternative zum Lernen am Schreibtisch/Lesen/Kreuzen. 
 
Fazit: Ein prüfungsorientiertes Buch der Inneren Medizin, das definitiv seinen Zweck erfüllt. 
Mir persönlich hat das Buch als Vorbereitung auf die mündliche Examensprüfung sehr 
geholfen. Durch den Frage-Antwort-Stil regt es zum selbstständigen Denken an und mit einer 
Lerngruppe kann man gezielt das Verbalisieren von Antworten trainieren. Vor allem gegen 
Ende der Lernzeit, wenn man das Wichtigste wiederholen möchte, gibt es einen guten 
Überblick über alle Bereiche der Inneren Medizin. Auch die CD fand ich sehr hilfreich, da 
man dadurch die Möglichkeit hat, beim Sport, auf Reisen oder einfach beim Spazierengehen 
effektiv zu lernen. 
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