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Das 17. Skript der 20-teiligen Endspurt Klinik Reihe vom Georg Thieme Verlag behandelt die
Themen der Hygiene und Mikrobiologie und dient vor allem der Vorbereitung auf den 2.
Abschnitt der ärztlichen Prüfung.
Das Heft wird in zwei Lernpakete gegliedert, wobei im ersten Teil die Hygiene,
mikrobiologische Diagnostik/Methodik und Bakteriologie, im zweiten Teil Mykologie,
Parasitologie und Virologie abgehandelt wird. Beide Pakete sind ungefähr gleich groß und
benötigen somit auch etwa den gleichen Zeitaufwand.
Insgesamt wurde der Lernstoff in 15 Kapitel untergliedert. Aus den anderen EndspurtSkripten bekannt ist die farbige Gestaltung, die einen sehr guten Überblick und schnelleres
Zurechtfinden gewährleistet.
Gelb markierte Kästchen am Ende jedes Kapitels fassen die gesamten examensrelevanten
Prüfungsfakten zusammen und kann als schnelle Wiederholung vor der Prüfung verwendet
werden. Dabei gibt es das „Ausrufezeichen-Ranking“, welches die Prüfungsrelevanz angibt:
Ein Ausrufezeichen für weniger wichtig bis drei für sehr wichtige Lerninhalte.
Blaue Kästchen zu Beginn der Abschnitte beinhalten vor allem im Teilbereich Hygiene sehr
wichtige Definitionen.
Der Theoriezusammenhang und nützliche Tipps für den klinischen Alltag werden in den
orange gefärbten Kästchen erläutert. (z.B.: Indikation zur Anlage eines Venenkatheters,...)
Hilfreiche Lerntipps wie man sich den zu lernenden Stoff am Besten aneignet oder ob das
Thema bei mündlichen Prüfungen sehr beliebt ist, geben grün hinterlegte Kästchen an.
Inhaltlich gibt dieses Skript bei der Vielzahl an Organismen der Mikrobiologie eine gute,
systematische Einteilung. In der Virologie, Bakteriologie und Parasitologie werden zuerst
allgemeine Fakten erläutert worauf eine grobe Gruppierung der Viren/Bakterien/Parasiten
folgt. Jede Art wird darauf hin ausführlich mit Steckbriefen, klinischer Relevanz,
Pathogenese, Nachweis, Therapie, etc. beschrieben, wodurch das Lernen sehr erleichtert
wird.
Sehr schön sind die vielen farbigen Bilder oder Schemazeichnungen, die meist gezüchtete
Kulturen, Blutausstriche oder den Aufbau besonderer Arten darstellen. Hinzu kommen die
über das gesamte Heft verteilten und in den Fließtext sehr gut integrierten zahlreichen

Tabellen, in denen Erreger, Maßnahmen oder anderes schematisch und einfach gegliedert
aufgeführt wird. Ich selbst bin ein großer Freund von tabellarischer Auflistung, da so Fakten
übersichtlicher und fassbarer dargestellt werden können.
Ein weiterer positiver Aspekt ist das handliche und schlanke DIN A4 Format und das dadurch
geringe Gewicht.
Was ich in dem Skript etwas vermisse sind die wenigen Abbildungen in der Virologie. Zudem
kann für detaillierteres Wissen nicht auf ein zusätzliches Lehrbuch verzichtet werden.
Insgesamt kann ich persönlich das Heft sehr empfehlen. Zum einen ist es leicht zu
transportieren, es gibt einen klaren, guten Überblick und beinhaltet alle (examens-)
wichtigen Fakten zum kreuzen. Natürlich ist dieses Skript nur eine systematische
Zusammenfassung und kann keine ganzen Lehrbücher ersetzen, doch da vor allem zum
Examen hin die Zeit sehr knapp wird, kann auf diese Art von Skripten meiner Meinung nach
nicht verzichtet werden. Und da das Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut ist, steht der
Anschaffung nichts im Wege.
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