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REZENSION 

„Lernkarten zum Mündlichen Stex – Innere Medizin und Chirurgie“ 
von „C. Exner und I. Dakovic“ 
Elsevier – 1. Auflage (2021) 
Von Pia Schulze Wermeling,Medizinstudentin, Universitätsmedizin Rostock 

ALLGEMEINES  

 
Die „Lernkarten zum Mündlichen Stex – Innere Medizin und Chirurgie“ verfasst von 
C. Exner und I. Dakovic ist 2021 im Elsevier Verlag in der 1. Auflage erschienen. Sie 
bestehen aus 263 inhaltlichen Karten, die ungefähr ein A6- Format haben. Die 
Lernkarten sind in Deutschland für 29,00€ erhältlich und haben die folgende ISBN: 
978-3-437-42905-7. 
 
INHALT 

 
Die Lernkarten sind in fünf große Kapitel eingeteilt: „Grundlagen“, „Körperliche 
Untersuchungen“, „Innere Medizin“, „Chirurgie“ und „Interdisziplinäres“. Die einzelnen 
Kapitel sind jeweils in mehrere Unterkapitel unterteilt, die man aus dem 
Inhaltverzeichnis entnehmen kann. Generell sind alle Karten nach dem gleichen 
System aufgebaut, welches zu Beginn auf der Karte „Benutzerhinweise“ erklärt wird. 
Ganz oben stehen die Kapitelüberschrift und darunter das Thema der jeweiligen 
Karte. Unten rechts findet man die Kartenzahl pro Kapitel. Die Informationen 
befinden sich auf der Vorder- und Rückseite und somit handelt es sich nicht um 
Frage-Antwort-Lernkarten. Man findet hauptsächlich Stichpunkte auf den Lernkarten, 
jedoch gibt es vereinzelt auch Tabellen und blau hinterlegte Beispiele und Merke-
Kästchen. Abbildungen sind nicht vorhanden. Die Karten sind alle in blau, schwarz 
und grau designt und die wichtigen Informationen oder Überschriften werden durch 
dickgedruckte Schrift hervorgehoben. Außerdem sind noch eine Liste mit den 
Bedeutungen der Abkürzungen und ein Register enthalten. Die Karten liegen einzeln 
vor und werden in der Papierhülle verstaut. 
 
FAZIT 

 
Die Lernkarten dienen, wie es der Name schon sagt, als gute Vorbereitung für das 
mündliche Staatsexamen. Sie sind sinnvoll strukturiert, sodass man z.B. einzelne 
Wörter und Themen einfach finden kann und Kapitel einzeln herausnehmen und 
lernen kann. Auch für das gegenseitige Abfragen sind die Karten sehr gut geeignet. 
Das Design ist ansprechend und nicht zu überladen, sodass man ggf. auch noch 
Platz für eigene Ergänzungen und Markierungen hat.  

Wie auch bei anderen Lernkarten von Elsevier, sind diese Karten aus einem dickeren 
Papier. Die Aufbewahrung in der Hülle ist jedoch schwierig und die Karten knicken 
sehr leicht. Trotzdem sind die Lernkarten sehr handlich und perfekt, um sie 
unterwegs mitzunehmen. Aber auch in der Klinik oder im PJ bieten die Karten eine 
gute Möglichkeit sein Wissen aufzufrischen. 

Insgesamt würde ich die Karten zur Vorbereitung auf das mündliche Staatsexamen 
empfehlen, da genau die wichtigsten Themen umfassend  zusammengefasst werden 
und das Konzept der Lernkarten das Lernen unter Zeitdruck kurz vor der Prüfung 
wesentlich erleichtert 


