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Die Skriptenreihe 
Jeder Studierende kennt die Endspurt-Skriptenreihe noch als treuen Weggefährten aus der 
Vorklinik. Sie soll auf möglichst wenigen Seiten den Prüfungsrelevanten Stoff der Examina 
zusammenfassen und dem Lesenden leicht verständlich vermitteln. Durch die für Thieme 
charakteristischen Lerntipps, Prüfungshighlights, Praxistipps und Markierungen besonders 
wichtiger Passagen soll das Lernen, trotz des komprimierten Stoffs, abwechslungsreich und 
(zumindest in Ansätzen) praxisnah gestaltet werden.  
 
Inhalt 
Die „Innere und Chirurgie“ Skriptenreihe besteht aus sechs Heften, die für Häppchenlerner 
jeweils in mehrere Lernpakete aufgeteilt sind:  

• Skript 1: Herz-Kreislaufsystem, Gefäße 
• Skript 2: Blut, Blutbildung, Atmungssystem  
• Skript 3: Verdauungssystem, Abdomen 
• Skript 4: Endokrines System, Stoffwechsel, Niere, Wasser, Elektrolyte 
• Skript 5: Immunsystem, Rheumatologie, Infektionskrankheiten 
• Skript 6: Grundlagen der Onkologie, Chirurgisches Grundwissen 

 
Wie für Endspurt üblich, beginnt jedes Lernpaket mit einer kurzen Einführung, deren Zweck 
es ist, dem Lesenden die Lernziele des folgenden Abschnittes zu verdeutlichen. Anschließend 
werden in knappen Absätzen die Themen behandelt, wobei durch die vielen anschaulichen 
Zeichnungen und Bilder das gelesene visuell verdeutlicht wird. Erwähnenswert ist, dass OP-
Techniken mit roter Farbe speziell gekennzeichnet wurden, um den chirurgischen Aspekt in 
den Heften hervorzuheben. 
Zu den Lernpaketen kann man bei examen online die jeweiligen IMPP-Fragen kreuzen, 
sodass sich der Lernerfolg leicht ermitteln lässt.  
 
Fazit 
Die Verknüpfung von zwei großen Fächern in einem Skript- das ist es, was vielen 
Studierenden bei diesem Teil der Endspurt-Reihe zu schaffen macht. Es scheint schwierig, 
herauszufinden, welche Inhalte für die einzelnen Fächer besonders relevant sind.  
Um Abhilfe zu schaffen habe ich die Skripten nach verschiedenen Einsatzmöglichkeiten 
bewertet: 
Vorlesungsbegleitendes Lernen: 
Die Hefte eignen sich meiner Meinung nach hervorragend, um vorlesungsbegleitend 
häppchenweise den Stoff der inneren Medizin und Chirurgie zu lernen, da man durch die 



klare Gliederung schnell den gerade in der Vorlesung behandelten Stoff findet. Zudem sind 
die Kapitel so knapp, dass man das Wesentliche in kurzer Zeit gelesen hat und so die 
behandelten Themen festigen kann. 
Klausurvorbereitung innere Medizin: 
Für die Klausurvorbereitung des Faches innere Medizin eignen sich die Hefte meiner 
Meinung nach nur bedingt, da es beim ersten Lesen schwierig scheint, die für die innere 
Medizin relevanten Inhalte klar von den chirurgischen abzugrenzen.  
Wenn man nicht regelmäßig die Vorlesung besucht hat und die Inhalte somit klar für sich 
selbst eingrenzen kann, findet man den Stoff hier leider nicht so komprimiert und 
„vorgekaut“ wie wir es aus der Vorklinik gewohnt sind.  
Klausurvorbereitung Chirurgie:  
Ich nutze die Skripten für die Vorbereitung auf die Chirurgie Klausur im achten Semester. Mit 
den Grundlagen, die man aus der inneren Medizin (7. Semester) hat, eignen sich die Hefte 
perfekt, um bereits vergessenes aus der inneren Medizin zu wiederholen und mit neuem 
chirurgischem Wissen zu vernetzen.  
Hier liegt meiner Meinung nach auch die Stärke der Reihe: Hat man ein gewisses Vorwissen, 
kann man durch die Verknüpfung der beiden Fächer die ja ähnliche Krankheitsbilder mit 
verschiedenen Methoden behandeln, viele Querverbindungen herstellen, die den Stoff oft 
logisch und einfach verständlich machen.  
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