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Passend zur dritten Triple-Klausur am Ende des 9. Semesters bietet „Das Zweite kompakt“ 
auf knapp 200 Seiten einen guten Überblick über die Fächer Neurologie, Psychiatrie und 
Psychosomatik. 
 
Das Kapitel Neurologie ist mit 100 Seiten das größte des Buches. Angefangen von 
Hirnnerven, Reflexen und Diagnostik über Epilepsie bis hin zu Tumoren werden kurz und 
knapp ziemlich alle Themengebiete der Neurologie angesprochen. Doch gerade bei einem so 
komplexen Fach wäre es besser, manche Erkrankungen etwas ausführlicher zu behandeln. 
Deshalb empfiehlt es sich, für Neurologie zu einem separaten Lehrbuch zu greifen, da in der 
Klausur doch auch etwas detaillierter nachgefragt wird. 
 
Das zweite Kapitel befasst sich auf 60 Seiten mit den Themen Psychiatrie und 
Psychotherapie. Auch hier werden erst die Basics über Anamnese und Befunde besprochen, 
bevor es an die einzelnen Erkrankungen geht.  
 
Im dritten Kapitel findet man auf 30 Seiten das Fach Psychosomatik. Wie gewohnt werden 
zuerst die Grundlagen und dann die Erkrankungen besprochen. So manche Themen 
überschneiden sich mit Abschnitten aus dem vorherigen Kapitel der Psychiatrie. 
 
Fazit: „Das Zweite kompakt“ ist wohl das kürzeste Buch, dass man sich für die Klausur 
zulegen kann. Wenn man nicht so sehr interessiert ist an den „Kopf-Fächern“, stellt es auch 
eine sehr preiswerte Alternative zu anderen Büchern dar. Für Psychiatrie und Psychosomatik 
reicht es auf jeden Fall aus, um die Klausur zu bestehen. Vorausgesetzt, man hat sich mit den 
Folien aus der Vorlesung auseinandergesetzt.  
Für Neurologie wäre ein eigenes Lehrbuch sinnvoller. 
Generell ist der Aufbau des Buches gut. Viele Schaubilder und Merke-Kästchen bieten noch 
mal einen guten Überblick über die einzelnen Themenblöcke. 
Allerdings merkt man bei dieser Auflage, dass es sich um eine Erstauflage handelt. Auf fast 
jeder Seite findet man Rechtschreib- oder Grammatikfehler, was auf die Dauer doch recht 
nervig ist. 
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