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Die Lernkarten in der 7.Auflkage kommen in deinem stabilen Karton und mit abgerundeten Ecken, u
m das Durchblättern und Einordnen zu erleichtern. Das Layout der Karten ist übersichtlich in verschie
denen Schriftgrößen je nach Unter/Überschrift, teilweise fett oder kursiv oder dezent farbig hinterleg
t, um einen schnellen Überblick zu bekommen. Die IMPP-Fakten sind gekennzeichnet. Wer schon mit 
den Lernkarten für Pharmakologie von Elsevier gelernt hat wird das Design und den Aufbau wiederer
kennen, jedoch ist auf den Lernkarten für Innere Medizin vergleichsweise weniger Platz für eigene No
tizen als auf den Karten für Pharmakologie. 

Inhaltlich sind alle Themen der Inneren Medizin in 10 Themenblöcke unterteilt (1. Gastroenterologie, 
2. Hämatologie, 3. Kardiologie, 4. Pneumologie, 5. Nephrologie, 6. Angiologie, 7. Rheumatologie, 8. E
ndokrinologie, 9. Infektiologie, 10.Anhang), sodass jedes Thema jeweils auf 20 bis 30 Lernkarten vert
eilt ist. Das finde ich besonders praktisch, da man sich zum Beispiel für unterwegs kleinere „Lernhäpp
chen“ zusammenstellen kann und so nur die dafür benötigten Karten rumtragen muss. Auf der Vorde
rseite jeder Karte befinden sich Fragen, die meistens auf die klinisch relevantesten Fakten abzielen. A
uf der Rückseite stehen steckbriefartig die wichtigsten Informationen, meistens so: 1.Ätiologie 2. Risi
kofaktoren 3. Diagnostik 4. Therapie; die Antworten zu den Fragen auf der Vorderseite kann man also 
schnell finden, indem man die Karte umdreht. Somit geben die Lernkarten einen idealen Überblick un
d liefern schnell die wichtigsten Informationen zu einem Krankheitsbild. Bei besonders schwierigen In
halten ist manchmal auch ein kleines Bild oder Schema abgebildet, um das Erinnern zu erleichtern.   

Jedoch können sie kein Lehrbuch ersetzen, da durch den knappen Platz auf den Karten keine ausform
ulierten Zusammenhänge und Erklärungen Platz finden. Sie eignen sich sehr gut zum Abfragen und al
s Lernhilfe um die wirklich allerwichtigsten Fakten zu behalten. Zudem sind sie sehr handlich, leicht u
nd platzsparend und verlieren sich nicht in Erklärungen. Man hat so ein Ziel vor Augen, da jedes groß
e Themengebiet der Inneren Medizin auf maximal 40 Karten vertreten ist und man sich so relativ zügi
g durcharbeiten kann. Auch für Gruppenabfragen und gemeinsames Lernen sind sie sehr gut, man fin
det sich sehr schnell zurecht durch die stichpunktartigen Aufzählungen.  

Fazit: Mir persönlich haben sie sehr geholfen einen groben Überblick über die wichtigsten Krankheits
bilder zu geben, wirklich gut vorbereiten auf die Klausur in Würzburg konnte ich mich damit ehrlicher
weise nicht, dazu ist auf jeden Fall ein ausführlicheres Lehrbuch bzw. die Vorlesung von Nöten. Es feh
len einfach die Zusammenhänge, um alle Inhalte zu verstehen. Ich denke die Lernkarten sind sehr hilf
reich, um bereits gelernte Fakten z.B. aus dem Herold zu wiederholen und die wichtigsten Stichpunkt
e zu behalten. Meistens stimmt der Aufbau der Lernkarten auch mit der Gliederung im Herold überei
n und ich die Inhalte sind stellenweise wortwörtlich übernommen. Um sich gründlich und umfassend 



aufs Examen vorzubereiten, sind sie ideal. Jedes wichtige Krankheitsbild wird besprochen und gerade 
die Zusammenfassung auf einer Karte ermöglicht ein strukturiertes Lernen der Inhalte. 
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