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Auf zum Endspurt!

Lernpakete. Wir haben den gesamten Stoﬀ für Sie in Einheiten
unterteilt, die Sie jeweils an einem Tag durcharbeiten können.
Mit diesem Plan sind Sie in 90 Tagen mit unseren Skripten durch
und dann bestens vorbereitet auf die 2. ÄP. Die Lernpakete sind
natürlich nur ein Vorschlag unsererseits, wie Sie Ihr Lernpensum
gestalten. Denn wie schnell Sie beim Lernen vorankommen,
hängt natürlich maßgeblich von Ihrem Vorwissen und Ihrer persönlichen Lerngeschwindigkeit ab.
Prüfungsrelevante Inhalte. Damit Sie genau wissen, was Sie
können müssen, und das auch auf den ersten Blick erkennen, haben wir alle Antworten auf die Prüfungsfragen des IMPP gelb
hervorgehoben. Die Markierung umfasst alle zwischen dem
Frühjahrsexamen 2008 und dem Herbstexamen 2019 gestellten
Fragen. So sind Sie für die Prüfung bestens gewappnet, und Altfragen werden kein Problem mehr darstellen.
Kreuzen. Kreuzen. Kreuzen. Kreuzen ist das A und O, denn so bekommen Sie ein Gefühl für die IMPP-Fragen! Auf viamedici.
thieme.de haben wir daher für Sie individuelle Prüfungssitzungen
zusammengestellt, die exakt auf unsere Lernpakete zugeschnitten
sind. Sie können also – nachdem Sie ein Lernpaket gelernt haben –
auf examen online die passenden Fragen dazu kreuzen und so
Ihren eigenen Lernfortschritt überprüfen. In den Prüfungssitzungen werden regelmäßig alle neuen Examina ergänzt, sodass Ihnen
keine einzige Frage entgeht!
Mit „Endspurt“ können Sie also sicher sein, dass Sie wirklich
den gesamten prüfungsrelevanten Stoﬀ gelernt haben!
PRÜFUNGSHIGHLIGHTS
Die wichtigsten Infos zu den geprüften Inhalten sind noch einmal
als Prüfungshighlights zusammengefasst. Die Anzahl der ! zeigt
Ihnen, wie oft das IMPP bestimmte Inhalte abgefragt hat:
– ! Hierzu gab es 1 Frage.
– !! 2 bis 3 Fragen wurden dazu gestellt.
– !!! Dieses Thema kam 4-mal oder noch öfter vor.

LERNTIPP
In unseren Lerntipps machen wir Sie auf IMPP-Vorlieben und typische „Schlagworte“ in den Prüfungsfragen aufmerksam und
nennen Ihnen Tipps und Tricks, um die Labor- oder Bildbefunde
schnell und richtig zu interpretieren. Daneben gibt es Infos, worauf es v. a. in der mündlichen Prüfung ankommt, und Eselsbrücken, mit denen Sie sich bestimmte Fakten noch einfacher merken können. Auch verschiedene Zusammenhänge werden noch
einmal veranschaulicht, damit Sie sich die Antworten leichter herleiten können.

BEISPIEL
Mit unseren Beispielen zeigen wir Ihnen ganz konkret, womit Sie in der
Prüfung konfrontiert werden. Hier können Sie z. B. epidemiologische Rechenaufgaben lösen und das Interpretieren von Laborwerten üben.

PRAXIS In den Praxistipp-Kästen finden Sie Fakten, die Sie später
in der Klinik brauchen werden und die Sie sich unabhängig von
den IMPP-Vorlieben merken sollten.

Damit Sie zusätzlich Zeit beim Lernen sparen und die zusammengehörigen Inhalte „an einer Stelle“ haben, wurden die Fächer
Innere Medizin und Chirurgie zusammengelegt. Die chirurgischen Inhalte können Sie an dem roten Strich am Rand (OP-Technik) sofort erkennen und so das Fach Chirurgie auch separat lernen, wenn Sie das lieber möchten.
Auch die übergreifenden Fächer Klinische Pathologie, Pharmakologie und Radiologie sind direkt bei den jeweiligen Krankheitsbildern integriert, aber nicht extra gekennzeichnet.
Im Kleindruck finden alle, die’s ganz genau wissen wollen, vertiefende Infos und Fakten.

Fehlerteufel. Alle Texte wurden von ausgewiesenen Fachleuten
gegengelesen. Aber: Viele Augen sehen mehr! Sollten Sie in unseren Skripten über etwas stolpern, das so nicht richtig ist, freuen wir uns über jeden Hinweis! Schicken Sie die Fehlermeldung
bitte an studenten@thieme.de oder folgen Sie dem Link www.
thieme.de/endspurt-klinik. Wir werden dann die Errata sammeln, prüfen und Ihnen die Korrekturen unter www.thieme.de/
endspurt-klinik zur Verfügung stellen. Und für den Fall, dass Ihnen unser Produkt gefällt, dürfen Sie uns das selbstverständlich
auch gerne wissen lassen! ☺
Alles Gute und viel Erfolg für Ihr Examen
Ihr Endspurt-Team
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OP-TECHNIK

Es ist so weit: Nach den ganzen Strapazen der letzten Jahre liegt
die Ziellinie jetzt vor Ihnen. Nur die letzte Hürde im Studium, die
2. ÄP, steht noch an. Doch nach den unzähligen durchlernten
Nächten, der wenigen Freizeit und all dem Stress haben Sie mittlerweile wirklich keine Lust mehr, dicke Bücher zu wälzen, um
sich prüfungsfit zu machen?! Dann sind unsere Klinik-Skripte
genau das Richtige für Ihren Endspurt! Denn hier finden Sie alle
Fakten für alle Fächer, die Ihnen im Examen abverlangt werden!
Kurz gefasst und leicht verständlich zeigen Ihnen unsere Skripte,
worauf es dem IMPP wirklich ankommt!

