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Das macht das Buch aus:
Das Buch zeichnet sich durch seine Übersichtlichkeit aus. Die Texte sind leicht verständlich
geschrieben und werden durch einprägsame Graphiken, an den richtigen Stellen, ergänzt. Was
ihm auch zu Gute kommt ist, dass es sich um ein 500seitiges Taschenbuch handelt, welches
sich ohne Probleme transportieren lässt.
Negativ:
Wünschenswert wäre, eine kurze Zusammenfassung, am Ende eines Kapittels mit den
wichtigsten Inhalten. Weiterhin wären exemplarische Beispielfragen zur Wissenskontrolle
hilfreich.
Prüfungsrelevanz/Zielgruppe:
Das Buch hilft dabei, sich auf Seminare, Klausuren und das Physikum vorzubereiten. Es ist
geeignet für Studenten, die Probleme haben den Vorlesungsinhalten zu folgen, aber auch für
Studenten, die sich auf Prüfungen vorbereiten müssen. Auch im klinischen Abschnitt, des
Studiums, ist dieses Kurzle´hrbuch immer wieder hilfreich.
Layout/Gestaltung:
Ein Kapitel ist wie folgt aufgebaut:
Es startet mit einem Inhaltsverzeichnis. Danach kommt jeweils ein grüner Kasten mit dem Titel
"IMPP-Hits", wo die wichtigsten Themen des Kapitels aufgelistet werden. Im Text sind diese
wichtigen Themen mit einem grünen Strich auf der linken Seite des Textes gekennzeichnet.
Innerhalb der gut verständlichen Fachtexte befinden sich Graphiken und Tabellen, welche
helfen das Thema leichter zu verstehen und das Wissen zum Teil noch einmal kurz
zusammenfassen. Immer wieder findet man grüne Kästchen, welche Lerntipps beinhalten.
Dies können Hinweise auf andere Kapitel oder Eselsbrücken sein, welche helfen sollen sich
optimal aufs Physikum und die Klinik vorzubereiten. Weiterhin findet man orangene Kästchen,
wo die wichtigsten Infos des Textes zusammengefasst wurden, oder wichtige Werte enthalten
sind. Es gibt auch Klinik-Kästchen in lila, welche ein Verständins dafür schaffen, weshalb das
Lernen mancher Themen für die Klinik wichtig ist und dem Studierenden einen ersten
Überblick von klinischen Aspekten gibt.
Preis/Leistung:
Das Preis-Leistungs-Verhältnis passt vollkommen. Eine Investion der 40€ lohnt sich definitiv.

Fazit:
Um den Vorlesungsinhalt besser zu verstehen und ggf. zu vertiefen lohnt sich das Buch
definitiv. Ich würde es auf jeden Fall weiter empfehlen, wegen den oben bereits genannten
Aspekten. Die positiven Aspekte überwiegen dabei deutlich und gleichen die Negativen aus.
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