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Nach Thieme und Elsevier hat es nun auch der Springer Verlag geschafft eine Vorbereitung
für die Vorkliniker in Buchform zu bringen. Die Wahl hat man zwischen dem Kompendium
oder den fünf Einzelwerken; wobei sich beide in nichts unterschieden.
Jedes einzelne Buch, wie auch das Kompendium, sind an den Gegenstandskatalog des IMPP
angelehnt und dementsprechend aufgebaut. Das relevante Prüfungswissen wird in kurzer,
aber verständlicher Form vermittelt und ist im Falle der Einzelbücher im Stil eines
Kurzlehrbuches angelegt.
Zu Beginn eines jeden Kapitels wird in Mind Maps das gesamte Kapitel in Abbildungen
veranschaulicht, sodass man gleich einen groben Überblick bekommt.
In den Lerntexten werden besonders die Klinik‐ und Merke‐Kästen hervorgehoben. In den
Klinikkästen wird das gerade zuvor Erklärte in ein klinisches Fallbeispiel eingebaut, sodass
sich oft die Frage erübrigt, wofür man das eigentlich alles lernen muss. In den Merke‐Kästen
werden wichtige Sachverhalte noch einmal besonders hervorgehoben. Zudem gibt es noch
die so genannten Prüfungsfallstricke, die den Studierenden auf mögliche Stolpersteine in der
Prüfung hinweisen und vorbereiten. Farbtechnisch bestechen diese Bücher aber keinesfalls,
da sie schlicht in blau und weiß gehalten sind; auch die Abbildungen sind eher farblos und
deshalb auch nicht so anschaulich, wie man das aus anderen Büchern kennt.
Die Neuheit ist das „Lernvergnügen im Netz“. In jedem Buch ist ein Zugangscode für die
Internetseiten des Springer Verlages (www.lehrbuchmedizin.de) in Form einer Pin vermerkt,
die man dann fröhlich frei rubbeln darf. Hier hat man die Möglichkeit sein Wissen an original
IMPP Prüfungsfragen zu testen. In ganz verschiedenen, auch individuell gestaltbaren
Fragenkonzepten, kann man in Prüfungsechtzeit oder auch nach einzelnen oder mehreren
Fächern testen, inwieweit man schon auf die Prüfung vorbereitet ist. Zudem gibt es die
Option nach Zeitvorgabe, also z.B. 25 oder auch 75 min., zu kreuzen. Dies kann dann wieder
in einem oder auch gleich mehreren Fächern sein. Die Fragen sind dann bunt gemischt aus

den Physika der letzten 5 Jahre. Ähnlich der gelben Reihe von Elsevier sind alle Fragen mit
mehr oder weniger ausführlichen Antworten versehen und helfen so beim Verständnis, vor
allem dann wenn man die falsche Antwort gegeben hat.
Was bleibt also noch zu sagen? Für die schriftliche Prüfung ist dieses Buch sehr gut geeignet,
da die wichtigsten Dinge sehr kompakt vermittelt werden und auf die Fragen des IMPP
abgestimmt sind. Es wird sehr viel stichpunktartig erläutert und ist somit für diejenigen, die
noch Erklärungen zum Verständnis bestimmter Themen brauchen, weniger zu empfehlen.
Auch für die mündliche Prüfung sollte man eher auf ein ausführlicheres Werk zurückgreifen
oder eins zusätzlich zur Hand nehmen. Preistechnisch liegen diese Bücher glücklicherweise
alle im studentenfreundlichen Bereich. Also, viel Spaß damit!

Kerstin Voges, 5. Semester

Im April 2008

