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Um es gleich vorwegzunehmen: das Buch ist absolut empfehlenswert! 
 
Das Kurzlehrbuch schafft es, einem das komplizierte Fach Neurologie leichter lernen zu 
lassen und es auch zu verstehen. 
 
Der Versuch, Struktur in Gruppen ähnlicher Krankheitsbilder zu bekommen, gelingt den 
Autoren sehr gut. 
Die Autoren versuchen oft mittels Tabellen die Themen anschaulicher zu präsentieren und 
man kann sich somit besser einen Überblick verschaffen. Sehr ansprechend sind die farbigen 
Hinweiskästen, beispielsweise mit „IMPP-Hits“, also Fakten die gerne im Staatsexamen 
geprüft werden oder „Merke-Kästchen“, in denen auf Wichtiges noch einmal deutlich 
hingewiesen wird. 
Besonders prüfungsrelevante Fakten werden durch farbige Randbalken hervorgehoben. 
Genauso hilfreich sind die Kästen mit Lerntipps und Hinweisen für die mündliche Prüfung. 
Mit den Kästen „Klinischer Fall“ werden einem in gut ausgewählten Fällen aus der Praxis 
viele Krankheitsbilder noch einmal anschaulich präsentiert. 
 
Die Themenschwerpunkte wurden nach Analyse der IMMP-Fragen so gesetzt, dass alle 
Fragenschwerpunkte im Staatsexamen abgedeckt sind. Somit ist das Buch nicht nur für die 
Vorbereitung auf die Neurologie-Klausur, sondern auch für die Vorbereitung aufs Examen 
bestens geeignet. Lerntipps und Hinweise, welche Kapitel nicht so leicht zu verstehen sind 
und welche Themen wirklich schwierig sind, erleichtern es einem, nicht an der Neurologie zu 
verzweifeln. 
 
Das Buch besteht aus 19 Kapiteln, wobei die ersten beiden Kapitel die Themen 
„Neurologische Untersuchung“ und „Neurologische Zusatzdiagnostik“ enthalten. Dadurch 
erhält man eine solide Grundlage für das Verständnis der weiteren Kapitel. 
 
Den Autoren ist es wichtig, Spaß an dem Fach Neurologie zu vermitteln. Vermutlich ist auch 
das der Grund, warum die Häufigkeit von speziellen Erkrankungen mehrmals mit dem 
Vergleich der gefüllten Allianz-Arena in München aufgestellt werden. 
 
 
 
 

 



 
 
Fazit: 
Der Preis für das Buch ist absolut gerechtfertigt und die Investition in das Buch lohnt sich 
definitiv. Für die Vorbereitung auf das Fach Neurologie im Rahmen der Triple-Klausur eignet 
sich das Buch sehr gut, da man in der Regel nur sehr wenig Zeit hat, sich auf dieses 
umfangreiche und komplexe Fach vorzubereiten und das Kurzlehrbuch Neurologie wirklich 
komprimiert Fakten liefert. 
Dank der Orientierung bei der Auswahl der Themenschwerpunkte an den Fragen des IMPP 
ist mit Sicherheit auch die Vorbereitung auf das 2. Staatsexamen sehr gut möglich. 
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