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Das „Basislehrbuch Innere Medizin“ ist seine Investition auf jeden Fall wert! Das Buch gibt 
einen sehr anschaulich gestalteten Überblick über die gesamte Innere Medizin.  
Das Basislehrbuch ist in 14 Kapitel gegliedert. Jedes große Kapitel beginnt mit einem sehr 
hilfreichen Exkurs in die jeweiligen anatomischen, physiologischen und biochemischen 
Grundlagen. Hierdurch lässt sich einiges zur Klinik schon herleiten, ohne dass man 
irgendetwas auswendig lernen muss. Es folgen die Abschnitte „Leitsymptome“ und 
„Diagnostische Prinzipien“ zu einem großen Themenkomplex, z.B. Herz. Dann werden in 
Unterkapiteln die einzelnen Erkrankungen zum Thema erläutert; jeweils in der Reihenfolge 
Klinik, Ätiologie und Pathophysiologie, Diagnostik, Therapie und Prognose. 
 
Das Basislehrbuch überzeugt hierbei durch seine gute Gliederung. Am Anfang jedes Kapitels 
gibt es einen Kasten, der die Prüfungsschwerpunkte hervorhebt (+++/++/+), so dass man 
sich, wenn man es mal eilig hat, gut auf das Wichtigste konzentrieren kann. Die vielen 
Schaubilder, Diagramme und Tabellen helfen beim Verständnis und beim Einprägen. Der 
Text ist ansprechend und in gut verständlicher Sprache geschrieben. Besonders Wichtigstes 
ist hierbei in jedem Kapitel in Merkekästen markiert. 
 
Zur Vertiefung gibt es farbig markierte „Gut-zu-Wissen-Kästen“ sowie Tipps für die Praxis zu 
verschiedenen, im Praxisalltag besonders relevanten Themen. Auch sehr hilfreich sind die 
„Pharma-Info-Kästen“, die helfen, das Wissen zu wichtigen Medikamenten zu reaktivieren. 
Hier wird ein Überblick gegeben über die gängigsten Wirkstoffe mit ihren jeweiligen 
Wirkmechanismen, Indikationen und Kontraindikationen sowie häufigen Wechselwirkungen. 
Am Anfang des Buchs gibt es auch eine Übersicht über alle Pharma-Info-Kästen. 
 
Besonders empfehlenswert sind auch das erste und das letzte Kapitel des Lehrbuches. Im 
ersten Kapitel zum Thema „Helfen und Heilen“ findet man viele interessante und kritische 
Gedanken zur Ethik und Geschichte der Medizin. Das letzte, in dieser Auflage erstmalig 
erschienene Kapitel, „Prävention, Palliation, seelische und soziale Gesundheit“, gibt einen 
Überblick über diese Themen und ist durch Schaubilder und Exkurse, z.B. „Sterben und Tod 
aus der Sicht eines Angehörigen“ sehr interessant aufbereitet. 
 
Das Basislehrbuch hat ein sehr ausführliches Inhaltsverzeichnis, so dass man (fast) jedes 
Stichwort, das man sucht, auch wirklich im Buch findet. Am Anfang gibt es ein Verzeichnis 
der wichtigsten Abkürzungen und am Ende eine Übersicht der Labornormwerte. Am Ende 
eines jeden Kapitels folgt ein Hinweis auf den Link zu den passenden Examensfragen bei 



„mediscript-online.de“. Mit dem Kauf des Basislehrbuchs erwirbt man gleichzeitig einen  
Testzugang für 12 Monate zu dieser Seite, inklusive der Online-Version des Basislehrbuchs, 
falls man mal nicht so viel schleppen möchte. Mit seinen 1148 Seiten ist das Buch nämlich 
etwas unhandlich, wobei die 5. Auflage im Vergleich zur 4. etwas dünner geworden ist, da 
die Fallbeispiele herausgenommen wurden. In der Online-Version des Buches sind diese aber 
noch zu finden. 
 
Insgesamt lohnt es sich auf jeden Fall, sich dieses Buch anzuschaffen, wenn man ein gutes 
Nachschlagewerk und didaktisch ansprechend gestaltetes Lehrbuch sucht. Nicht nur für 
Innere Medizin im 6. und 7. Semester findet man hier alles, sondern auch für Fächer wie 
Infektiologie und Rheumatologie bietet das Basislehrbuch einen guten, übersichtlichen 
Einstieg. 
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