Titel: Endspurt Klinik Paket, 2. Auflage 2018
Autor: verschiedene
Verlag: Thieme
ISBN: verschiedene
Neupreis: 249,99€
Das macht das Buch aus
Das Paket besteht aus 20 Skripten, die im stabilen Pappschuber geliefert werden.
Optisch macht das Ganze einen sehr guten Eindruck. Auch bei der Verarbeitung und
beim verwendeten Material gibt es nichts zu bemängeln. Das Papier der Skripte, als
auch der Einband sind ziemlich stabil für diese Art von Literatur und überleben
sicherlich auch einige Transporte in der Uni-Tasche. Zusätzlich zum Paket erhält man
einen Code für die 6monatige kostenfreie Nutzung von „examen online klinik“, dem
online Kreuzportal von Thieme. Vorteil an diesem Angebot ist der Zuschnitt
spezifischer Lernpakete auf die Endspurt-Skripte und das Fehlen eines Fragenlimits
(im Vergleich zur Amboss-Campuslizenz). Wer die Endspurt-Skripte dem Lernen mit
unserer Amboss-Lizenz vorzieht, erhält damit eine gute Option für die
Examensvorbereitung. Der Code in meinem Paket ist etwas mehr als drei Jahre lang
gültig und umschließt damit auch meinen Examenslernzeitraum.
Negativ
Naturgemäß können sich gedruckte Skripte nicht an aktuelle Änderungen anpassen.
Gerade im Moment gibt es seitens des IMPP großen Veränderungswillen in Bezug auf
die Inhalte der Staatsexamina, so sollen z.B. Falldarstellungen gekürzt und mehr
Fragen zu Wissenschaftskompetenz implementiert werden. Das schmeißt sicher nicht
alles in diesem Lernpaket über den Haufen, jedoch kann es sein, dass in den paar
Jahren bis zum Examen einige Inhalte weniger relevant sind oder auch manche Inhalte
fürs Examen fehlen. Das betrifft natürlich vor allem die Studierenden, die sich dieses
Paket zum Beginn des klinischen Abschnittes zulegen möchten. Gefundene Fehler
werden seitens des Verlages aber im Internet veröffentlicht und korrigiert. OnlinePlattformen sind in dieser Hinsicht dennoch deutlich angenehmer zu nutzen.
Prüfungsrelevanz
Die Prüfungsrelevanz ist sicher einer der größten Pluspunkte, allerdings muss man
differenzieren, auf welche Prüfung man diese Relevanz bezieht. In Bezug auf das
zweite Staatsexamen sind die Inhalte hochrelevant, in Bezug auf die Klausuren und
Prüfungen innerhalb des klinischen Abschnitts ist die Situation sehr heterogen und
hängt vom Fach im Einzelnen ab, oft sind jedoch ausführlichere Lernmaterialien
notwendig. Unabhängig von den konkreten Prüfungsinhalten kann man die Skripte
immer gut nutzen, um einen Überblick über das Stoffgebiet zu bekommen oder die
wichtigsten Punkte zu wiederholen.

Layout/Gestaltung
Das Layout ist sehr übersichtlich, die Farbgestaltung der den zweispaltigen Fließtext
ergänzenden Kästen differenziert auf den ersten Blick erkennbar zwischen
Beispielen, Lerntipps, Praxis und Prüfungshighlights. Speziell die Prüfungshighlights
sind sehr hilfreich, um die Relevanz des Stoffes fürs Examen einschätzen zu können
und bewerten die Relevanz mit einer Anzahl an Ausrufezeichen. Weiterhin sind die
Inhalte der Fragen aus den letzten Examina vor Druck des Skriptes mit einem gelben
Hintergrund hinterlegt. Eine große Menge an Flowcharts, Bildern, Zeichnungen und
Tabellen trägt gut zum Verständnis der Themen bei. Die Gestaltung der Skripte kann
man sich in diesem Auszug aus dem ersten Skript zum Thema „Herzfehler“ ansehen.
Preis/Leistung
Mit 250€ schlägt das Endspurt-Paket schon ordentlich zu Buche und ist sicher eine
der größeren Investitionen für Literatur im Studium. Man muss sich allerdings
bewusstmachen, dass hier alle examensrelevanten Fächer der Klinik abgebildet sind
und eine Zusammenstellung anderer Werke mit der selben Abdeckung kaum
günstiger wäre.
Fazit
Ich empfehle allen, die den Kauf dieses Pakets in Erwägung ziehen, sich zunächst
einmal die vorhandene Campuslizenz für Amboss anzuschauen, bevor man die 250€
in die Hand nimmt. Für mich persönlich ergibt sich aus einer digitalen Lernplattform
ein besserer Lernfluss, gerade, wenn es um das Nachschlagen von Begriffen geht,
aber das ist sicherlich auch sehr lerntypenabhängig. Zur Ergänzung des online
Angebotes bietet auch Amboss gedruckte Lernmittel an, zur Qualität kann ich aber
nichts sagen. Sollte man mit Amboss nicht klarkommen oder schon seit der Vorklinik
ein eingefleischter Endspurt-Fan sein, lohnt sich der Kauf des Paketes auf jeden Fall.
Wer sowohl Amboss, als auch Endspurt nicht zum Lernen nutzen möchte kann einen
Blick auf eine weitere Alternative von Thieme werfen und zwar „AllEx“ (3 Bücher,
159,99€, Vergleich mit Endspurt). Die online Lern-Plattform „via medici“ ist bisher
nicht für die Klinik verfügbar.
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Anmerkung: Sollten die Links nicht mehr funktionieren, findet man die Inhalte nach einer
kurzen Suche auf der Webseite bzw. im Webshop von Thieme.

