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Das im Elsevier-Verlag erschienene „Last minute HNO“ verspricht, alles notwendige Wissen 
für das schriftliche Staatsexamen in nur 2 Tagen zu vermitteln. Ein solches Angebot kommt 
einem aber auch am Ende des 7. Semesters entgegen, wenn auf einmal die erste Triple-
Klausur (HNO, Augenheilkunde, Arbeitsmedizin) vor der Tür steht. Der allgemeine Student 
will sich nun möglichst viel Wissen in kürzester Zeit aneignen. Dazu sucht man ein Buch aus, 
das Lerninhalte gut strukturiert, knapp und in Lernportionen aufgeteilt darbietet. 
Das Buch ist in 7 Kapitel gegliedert (Ohr, Nase und Nasennebenhöhlen, Mund und Pharynx, 
Kopfspeicheldrüse, Larynx, Trachea, Hals), die wiederum auf 2 Lerntage aufgeteilt sind. 
Zudem findet man wie gewohnt (für die „Last minute“ Reihe) in der rechten oberen Ecke ein 
Symbol, das den Lernfortschritt am Tag symbolisiert. So kann man überprüfen, wie man in 
der Zeit liegt und gleichzeitig hilft es dabei, auch mal an eine Pause zu denken. 
Besonders ist die enge Verknüpfung zum IMPP. Je nach Abfragehäufigkeit einer Thematik ist 
diese farblich markiert – violett für häufig, grün für mittelhäufig und blau für selten 
abgefragte Inhalte. Da auch die eine oder andere IMPP-Frage in der Würzburger Klausur zu 
finden ist, kann man sich auch im 7. Semester schon an dieser Markierung orientieren. Am 
Ende jedes Kapitels wird man dann ans Kreuzen erinnert, wofür der Kauf des Buchs auch 
einen Zugang zu den passenden IMPP-Fragen beinhaltet. 
Zusätzlich gibt es am Ende jedes Kapitels einen Check-up-Kasten mit Fragen zum Kapitel als 
Selbsttest und innerhalb des Kapitels sind immer wieder Merkekästen mit wichtigen Fakten 
und Merkregeln eingestreut. Hin und wieder gibt es auch Kästen mit Zusatzwissen zum 
Thema, die zum Beispiel den Bogen zur Klinik spannen oder zum tieferen Verständnis 
beitragen. 
Diese Strukturierung, die knappen Beschreibungen und die sinnvollen Abbildungen helfen 
auf jeden Fall dabei, sich das notwendige Wissen in relativ kurzer Zeit anzueignen bzw. es zu 
rekapitulieren. Natürlich muss man für tiefgreifendere Zusammenhänge auch mal in ein 
größeres Buch schauen, aber das ist auch nicht anders zu erwarten gewesen. 
Negativ ist mir aufgefallen, dass einige Punkte so knapp abgehandelt sind, dass sie sehr 
schwer verständlich sind. Hier wäre der eine oder andere zusätzliche Satz wahrscheinlich 
sinnvoll gewesen. Außerdem könnte man das Layout noch verbessern – beim Lesen geht der 
Überblick immer wieder verloren, weil Über- und Unterpunkte zu ähnlich formatiert und 
auch die Absätze nicht groß genug für eine klare Strukturierung sind. Alles in allem bekommt 
man aber für nur 16€ ein Buch, das einem in der stressigen Prüfungszeit so einiges 
erleichtert und hilft, die Anforderungen zu erfüllen. 
 
Eva Kupczyk, 7. Semester                 Im Januar 2014  

 


