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Das Buch wurde von mir zur Vorbereitung auf die M3 Prüfung benutzt. Sicherlich kann man es 
auch sehr gut zur interaktiven Aufarbeitung der Inneren Medizin semesterbegleitend nutzen, 
es in Lerngruppen gebrauchen oder nur das eigene aktive Wissen prüfen. 
150 kurze Fälle, bestehend aus Falltext und drei bis vier Fragen verteilen sich je auf eine Seite 
und bilden so den ersten Teil des Buches. Im zweiten Teil finden sich entsprechend 
ausführliche Antworten die umfangreicher als bspw. ein Kurzlehrbuch das Thema der Frage 
beleuchten. Für Verständnis und Übersicht sorgen neben Abbildungen von Sono, CT, Röntgen, 
Histologie sowie Fotografien auch weitere Tabellen.  
Wie arbeitet es sich nun mit dem Buch? Kurze Fälle sind natürlich ideal um schnell viele 
Themen abzudecken und sich selbst und das aktive Wissen zu prüfen. Für eine M3-
Vorbereiteung allein ist es jedoch zu wenig strukturiert, da sich Themengebiete eben immer 
wieder abwechseln und mitunter Fragen zu spezifisch werden. Hier gibt es bessere 
Alternativen zur M3-Vorbereitung, die eine gute Basis bilden und diese Fallbuch als 
individuelle Ergänzung genutzt werden kann.  
Jedoch gerade die Hinweise auf einzelne Themen, die in Lerngruppen besprochen werden 
können, legen den wahrscheinlich besten Gebrauch für Würzburger Studenten des Buches 
dar. Zum einen ist eine semesterbegleitende Nachbereitung der Inneren Medizin mit 
Kommilitonen/innen gut möglich um neben den Frontalunterricht ähnlich Lehrbüchern eine 
angenehme Abwechslung zu haben, in der man im Gruppengespräch Inhalte besser verfestigt. 
Zum anderen kann man dann in einer Prüfungsgruppe einzelne Fälle durchgehen, vielleicht 
um sich auch besser kennen zu lernen. 
Natürlich helfen einem diese Fälle nur bedingt, die Innere Klausuren in Würzburg erfolgreich 
zu bestehen, nimmt man sich dieses Buch jedoch für entspannte Fragerunden mit Freunden 
vor, hat man viele wichtige Punkte für spätere Famulaturen, PJ und ein besseres Verständnis 
des Handelns in der Inneren Medizin erwerben können. 
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