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Erster Eindruck (2/2)
Die Bände sind in einem sehr angenehmen Format und wirken klein und kompakt. (16,7x24,1).
Insgesamt sind es 600 Seiten, die gut auf die Bände in Heftdicke verteilt sind und somit schon einmal
eher Lust machen, sich intensiver mit der Physiologie auseinander zu setzen.
Layout (1/2)
Die Themen sind in Lerntage eingeteilt. Das hat den Vorteil, dass es mit dem kostenlosen PhysikumsLernplan von Medi-Learn zu verwenden ist und man im Grunde direkt mit dem Lernen loslegen kann.
(Sofern man auch mit den anderen Skripten arbeitet) Die Texte sind auch in viele Blöcke unterteilt und
Wichtiges in Kästen hervorgehoben, was einem beim Wiederholen helfen kann. Da das Format sehr
kompakt ist, fände ich es besser, wenn man die Schrift etwas anpassen könnte. So hat es manchmal
den Eindruck, dass der Platz nicht optimal genutzt.
Inhalt (6/6)
Die Texte sind sehr verständlich und persönlich geschrieben, als würde jemand neben dir sitzen und
dir die Themen erklären. Das ist aber Geschmackssache. Es wird auch oft mit Beispielen gearbeitet,
was das Verständnis nochmal erleichtert. An dieser Auflage ist sehr praktisch ist, dass die Abschnitte
nun auch eine Verbindung zu Amboss hat und man nun das Gelernte im Anschluss kreuzen kann.
Uni-Köln-Relevanz (2/3)
In Physiologie hat sich meist bewährt, dass man mit den Folien und mit dem Elsevier Taschenatlas
arbeitet. Unsere Physikum Äquivalentprüfungen sind leider keine MC-Fragen, weshalb das Kreuzen
beim Lernen im Gegensatz zu anderen Fächern wie Anatomie eher nachrangig macht. Generell wäre
man mit einem klassischen IMPP-Physikum sehr gut ausgerüstet. Aber dennoch ist es sehr gut zur
Wiederholung kompakte Skripte wie diese hier zu haben, deshalb nur ein Punkt Abzug.
Preis-Leistung (2/2)
Zum Wiederholen für das schriftliche und das mündliche Physikum sind Lernskripte wie die von
Medilearn oder von Thieme (Endspurt) eigentlich nicht wegzudenken. Da man eh schon unter
Zeitdruck steht, nimmt einem eine kompakte Aufarbeitung viel Stress. Es geht hierbei eher nur noch
um die persönliche Präferenz, denn beide haben sich bewährt und kostenmäßig kommt man beim
Originalpreis in beiden Fällen nicht unter ca. 50€.
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