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Gut, ein bisschen Zeit ist noch bis zum Examen, aber es ist sicherlich sinnvoll, schon mal kurz 

vor PJ-Beginn mit den unterschiedlichen Büchern zur Examensvorbereitung zu beschäftigen. 

Durch die Neuregelung des Hammerexamens versuchen natürlich auch die einzelnen Verlage 

ihren Beitrag zum eh schon bestehenden Chaos beizutragen und ihre Literatur an den Mann 

zu bringen. Ich habe mich dazu entschieden ein altbewährtes Buch der Schwarzen Reihe mal 

genauer unter die Lupe zu nehmen und zu schauen, was sich alles verändert hat. 

Die Schwarze Reihe ist eigentlich jedem Medizinstudenten ein Begriff. Daher hat der 

Thiemeverlag hier auch keineswegs das Rad neu erfunden. Diese Buch bietet in gewohnter 

Manier die ersten beiden Hammerexamina inklusive Kommentar zu allen Fragen. Somit ist 

das Buch auch  klar und gut strukturiert. Nach dem Fragenteil kommt der Antwortteil, der 

praktischerweise farblich am Rand markiert ist, und sich so schnell wieder finden lässt. Am 

Buchende ist der Bildanhang eingefügt, was beim Kreuzen der Fragen immer ein bisschen 

umständlich und nervig ist, da man sehr viel hin und her blättern muss, andererseits aber 

doch auch sehr übersichtlich. Die Kommentare sind wie üblich präzise und erläutern auch, 

warum die Falschantworten falsch sind. Das Layout ist und bleibt wie gewohnt etwas 

puristisch, aber wer braucht im Kreuzfieber auch schon bunte Bilder und Abwechslung? 

Die einzige Abweichung zur üblichen Schwarzen Reihe ist, dass hier nicht mehr nach Fächern 

sortiert wurde, sondern es eins zu eins die Examina sind. Es gibt die Schwarze Reihe jedoch 

ebenfalls nach Fächern sortiert käuflich zu erwerben (9 Bände die den GK2 abdecken). Je 

nach Lerntyp bleibt einem da selber überlassen, was da sinnvoller ist. Obendrauf erhält man 

noch drei Fallstudien aus der Pretest-Ära, die ebenso ausführlich kommentiert wurden.  

Abschließend bleibt zu sagen, dass die Schwarze Reihe nach wie vor eine gute 

Prüfungsvorbereitung darstellt, und es mit Sicherheit eine gute Anschaffung ist, vor allem, 

wenn man mal eine Abwechslung zur CD-ROM Alternative von mediscript braucht und Lust  

hat mal etwas in den Händen zu halten, statt bloß auf einen Bildschirm zu starren. 

Da in dieser Version die Fragen nicht nach Fächern, sondern nach Examen und Prüfungstag 

geordnet sind, eignet sich die Literatur vor allem als Selbsttest am Ende der Lernphase. Zum 

Lerneinstieg ist mit Sicherheit die fachgebundenen Ordnung der Fragen etwas sinnvoller. 

Außerdem ist dieses Buch ist deutlich günstiger als das Alternativprodukt von Mediscript, da 

hier zwei Examina enthalten sind. 



Fazit: Angenehme Prüfungsvorbereitung und sinnvolle Alternative zum CD kreuzen. Jedoch 

handelt es sich nicht um ein Nachschlagewerk oder gar vertiefendes Lernbuch im 

eigentlichen Sinne (was jedem, dem die Schwarze Reihe bekannt ist aber ja auch bekannt 

sein dürfte). 
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