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MEX oder auch das Mündliche EXamen Klinik dient der Vorbereitung auf den mündlichen 
Teil des 2. bzw. seit Frühjahr 2014 dem 3. Staatsexamen in den Fächern Innere Medizin und 
Chirurgie und wirkt aufgrund seiner Größe auf dem ersten Blick sehr klein und handlich. 

Nach einer Einführung mit Fakten und Tipps rund um den allgemeinen Ablauf der 
mündlichen Prüfung folgt das Kapitel zu Diagnosen und Differenzialdiagnosen. Hier wird 
systematisch das Herzstück des ärztlichen Handels - die Diagnose - beschrieben. 
Grundsätzlich legen die Autoren besonders wert darauf, dass man seine mündliche Prüfung 
gut strukturiert und auch bei Zwischenfragen des Prüfers nie den roten Faden verliert. 
Ähnliches gilt für das 2. Kapitel über Diagnose, Differenzialdiagnose und wichtige 
Untersuchungsmethoden. Angefangen von der Anamnese, der körperlichen Untersuchung 
und ihren Vitalzeichen, dem Labor, dem EKG zum Röntgen bzw. Sonografie bis zum CT/MRT 
und invasiven Maßnahmen wird sehr ausführlich der allgemeine Ablauf einer Diagnose 
beschrieben. Mit unzähligen Merkkästchen, Tabellen und Abbildungen werden die im 
Erzählstil gehaltenen Fakten optisch untermauert. 

Es folgt ein 100 seitiger Abschnitt, der strukturiert nach Organsystemen die wichtigsten 
Leitsymptomen zusammenfasst. Hier wird anschaulich von den Leit- und Begleitsymptomen 
über die Verdachts- und spezifischen Diagnose hin zur Therapie geführt. Diese Leitsymptome 
sind schematisch-tabellarisch über zwei Seiten gefasst und aufgrund der umfassenden 
Übersicht oftmals recht klein dargestellt. Daher erscheinen einem die Abbildungen anfangs 
sehr unübersichtlich und viel zu detailliert. Doch nachdem man die Grundstruktur 
verstanden hat, sind die Tabellen gut durchdacht sowie ausreichend genug um ein 
differentialdiagnostisches Gesamtbild beispielweise zu Dysphagie, Hämatemesis oder Stridor 
zu bekommen. 

In den Kapiteln 4 – 6 werden Fälle der Inneren Medizin, Chirurgie und fachübergreifende 
Fragen behandelt. Besonders die Merke Boxen, diverse Übersichten (auch fallübergreifend) 
sowie eine Zusammenfassung am Ende jedes Falles helfen dem Leser ein umfassendes 
Verständnis zu entwickeln und letzte Unklarheiten zu beseitigen. 

Fazit: Abwechslungs- sowie faktenreich, prägnant und doch sehr umfassend ist das MEX auf 
den zweiten Blick mehr als nur ein Kompendium für das mündliche Staatsexamen und kann 
sehr gut auch in der Klinik oder als Klausurvorbereitung verwendet werden. 
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