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Auch im Fach Rechtsmedizin gilt es nach der neuen AO, einen benoteten Schein zu erlangen.
Dies hat sich der Georg Thieme Verlag zum Anlass genommen, den Titel
„Prüfungsvorbereitung Rechtsmedizin“ herauszubringen.
Das Buch gliedert sich in einen Lehrbuchteil, eine Sammlung von Prüfungsaufgaben mit
kommentierten Lösungen sowie einen kurzen Anhang. Das Lehrbuch behandelt
prüfungsrelevante Aspekte der Rechtsmedizin wie zum Beispiel die Thanatologie oder die
ärztliche Rechtskunde. Hierbei ist der Text im Stil eines Kurzlehrbuches sehr knapp gehalten:
der Lehrbuchabschnitt umfasst weniger als 80 Seiten, ist aber gut lesbar. Wichtige Aspekte
sind in „Cave“‐ bzw. „Merke“‐Kästen farblich hervorgehoben aufgeführt, ebenso sind
zahlreiche Tabellen eingefügt. Das Buch zeichnet sich durch eine hohe Zahl von Abbildungen
aus, die den Textinhalt gut veranschaulichen. Trotzdem ist es gerade die Fülle von
Abbildungen, Tabellen und anderweitig hervorgehobenen Textabschnitten, die einzelne
Abschnitte unübersichtlich werden lassen, wie etwa wenn auf einigen Seiten der eigentliche
Lehrbuchtext zwischen den sonstigen Darstellungen kaum mehr auffällt.
Fast die Hälfte des Buches wird von einer Sammlung von Prüfungsaufgaben sowie ihren
Lösungen eingenommen. Die Aufgaben beziehen sich auf die acht Kapitel des Lehrbuches,
wobei sowohl fallbezogene als auch unabhängige offene Fragen, sowie – bisweilen recht
detailreiche ‐ MC‐Fragen gestellt werden. Im dritten Abschnitt des Buches werden die
Aufgaben beantwortet und kommentiert. Der Fragenteil kann gut zur Wiederholung und
Prüfungsvorbereitung genutzt werden, ist allerdings im Vergleich zum Lehrbuch sehr
umfangreich. Im Anhang findet sich noch eine „Checkliste zur Spurensicherung bei
Sexualdelikten“, die vielleicht auch dem entsprechenden Kapitel des Lehrbuches hätte
zugeordnet werden können.
„Prüfungsvorbereitung Rechtsmedizin“ besticht vor allem durch seine Abbildungen und die
Prägnanz der dargebotenen Informationen. Auch die umfangreiche Sammlung von
Prüfungsfragen und schließlich der mit 14,95€ bezahlbare Preis sind Pluspunkte. Allerdings
bleiben bisweilen trotz zahlreicher Definitionen offene Fragen. Dadurch ist das Buch, wie
schon der Titel besagt, zur Prüfungsvorbereitung gut geeignet, nicht aber zur Lektüre bei
weitergehendem Interesse.
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