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Grundsätzlich ist die gesamte Reihe „In 5 Tagen“ als Repetitorium der einzelnen Fächer für 
höhere Semester kurz vor dem Hammerexamen gedacht. Fraglich war, ob sich das 
vorliegende Buch auch für das zügige Aneignen von Wissen im Hinblick auf die Klausuren des 
6./7. Semesters eignet.  
 
Bei einer Größe, die ca. C5 entspricht und als Softcover passt das Buch auch gut in kleinere 
Taschen, da man es etwas zusammenrollen kann. Für Studenten, die oft unterwegs lernen, 
bietet sich an, dass es das die Reihe auch als günstigeres E-Book für mobile Endgeräte gibt. 
Das Buch besteht aus 416 dünnen Seiten, die bei Markierungen mit Textmarker blickdicht 
bleiben, Notizen mit Kugelschreiber sollten aber unterlassen werden, da sich die Linien 
durchdrücken. Der äußere blau unterlegte Rand jeder Seite ist für eigene Notizen gedacht 
und nimmt ca. ein Drittel der Gesamtbreite ein. Der Text ist komplett in Schwarz gehalten, 
nur Cave!-Bemerkungen heben sich bei hellem Licht blau ab, sind bei schwächerer 
Beleuchtung aber kaum als wichtig erkennbar. 
 
Insgesamt besteht das Buch aus zehn Kapiteln, also zwei für jeden Tag, wodurch man am Tag 
um die 80 Seiten bearbeiten muss. Die Kapitel sind übersichtlich gegliedert und man findet 
sehr viele wichtige Dinge auf einen Blick, aber eben nicht alle. Zum Verständnis fehlen oft 
Abbildungen und Erklärungen, zumeist handelt es sich um Ansammlung von Stichpunkten 
und zugehörigen Tabellen. Die Notizmöglichkeit ist daher notwendig, auch wenn das Buch 
ohne sie deutlich schmaler wäre. Das gesamte Buch ist in Blautönen gehalten, wer eher der 
Farbtyp ist, muss viel markieren, da die Gestaltung recht eintönig wirkt. 
 
Die Tage umfassen alle relevanten Themen, wobei leider nicht ganz auf die 
Themenzusammenstellung geachtet wurde. Daher kann es sein, dass man an Tag 1 mit 
Kardiologie und Angiologie relativ schnell eine Ähnlichkeitshemmung bemerkt, wenn man 
dazu neigt. Tag zwei beschäftigt sich mit Pneumologie und Infektiologie, Tag 3 beleuchtet 
Gastroenterologie und Stoffwechsel, während Hämatologie und Rheumatologie an Tag 4 
behandelt werden. Den Abschluss bilden dann die Themen Nephrologie und Endokrinologie. 
 
Die Krankheitsbilder werden übersichtlich gegliedert. Meist beginnen sie mit allgemeinen 
Informationen zu Prävalenz, Verlaufsformen, Erregern, Mortalität usw. Danach folgt Klinik, 
Diagnostik, evtl. DD und Therapie. Bei den häufig auftretenden Krankheitsbildern sind die 
Informationen weit gefächert, seltenere Erkrankungen werden kaum oder gar nicht 
angesprochen. Leider fehlen sie dadurch auch gelegentlich in der DD. 
 

 



Generell kann man sagen, dass das Buch als Repetitorium sehr gut geeignet ist, was natürlich 
Vorwissen erfordert. Als primäres Lernbuch taugt es jedoch nicht. Will man einen Überblick 
über die Innere Medizin bekommen, ohne dickere Bücher zur Hand zu nehmen, dann ist 
dringend zu empfehlen, das Buch nicht in 5 Tagen durchzuarbeiten, denn das ist eine zu 
kurze Zeit zur Aneignung neuen Wissens. Bewährt hat sich für mich das Lernen mit solchen 
Kurzbüchern über einen längeren Zeitraum, damit man unklare Fakten oder 
Zusammenhänge in Ruhe in einem umfassenderen Werk nachschlagen kann.  
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