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Erster Eindruck (2/2) 
Insgesamt handelt es sich um 8 dünne Bücher in ansprechender schlichter Optik. Sie lassen sich gut 
einzeln mitnehmen und transportieren, ohne dass man dicke Wälzer durch die Gegend schleppen 
muss. Leider scheinen sie recht empfindlich zu sein, aber das haben soft cover Heftchen nun mal so 
an sich. 
Durch die Aufteilung in 8 kleinere Büchlein ergibt sich ein besserer Überblick über die einzelnen 
Themen und die Mitnahme wird noch unkomplizierter. 
 
Layout (2/2) 
Die ersten 7 Büchlein sind inhaltlich gut strukturiert und geben vorne drauf an, welchen Themen sich 
das Heftchen widmet. Innerhalb der einzelnen Themen folgen eine kurze Einleitung, dann 
grundlegendes Wissen und daraufhin die Vertiefung. Das 8. Heftchen ist seit dieser Auflage neu dabei 
und bietet einen Überblick über IMPP Fragen, die so schon in Physikums-Klausuren vorkamen. 
 
Inhalt (4/6) 
Die Hefte an sich stellen erst einmal die Relevanz des Themas dar, indem die Anzahl der Fragen im 
Physikum der letzten 10 Jahre angegeben wird. An sich ein tolles Feature, auch wenn ich persönlich 
nur grob abschätzen konnte, was jetzt viele und was wenige Fragen sind. Als Vergleich innerhalb der 
Heftchen jedoch lohnend. 
Die Sprache ist locker und einfach gehalten und es wird Wert auf Eselsbrücken und Merk-Hilfen 
(markiert durch „Merke!“-Kästchen) gelegt. Zwischendurch nervt das etwas sehr legere Geschreibsel, 
es nimmt jedoch keine Überhand. 
Am Ende eines jeden Kapitels gibt es ein paar zusammenfassende Seiten, welche speziell mit „Das 
gibt Punkte“ auf die Klausur vorbereiten sollen und mit „Fürs Mündliche“ Beispielfragen stellen und 
beantworten. Vor allem zum Überprüfen, wie gut man den Stoff bereits verinnerlicht hat, eignen sich 
diese Seiten sehr gut. Auch sind die Fragen nicht völlig vom Himmel gegriffen und ich könnte mir gut 
vorstellen, dass diese auch bei uns gestellt werden. 
Gut finde ich die Klinik-Einblicke oder interessante Fakten, die verstreut an passenden Stellen 
eingeworfen werden. 
Die Büchlein gehen nicht zu sehr in die Tiefe, meistens werden die wichtigsten Aspekte des jeweiligen 
Themas dargestellt und vertieft, andere jedoch sehr vernachlässigt. Zum Aufbauen der Grundlagen ist 
die Reihe super geeignet. Zum Vertiefen der für uns in Köln relevanten Inhalte reicht das jedoch 
niemals. 
 
Uni-Köln-Relevanz (1/3) 
In Biochemie haben wir ja das Glück, dass die Vorlesungen aufgenommen werden und auch von sehr 
kompetenten Professoren gehalten werden. Die Heftchen sind super, um einen Überblick zu 
bekommen und sich die Themen strukturiert zu Gemüte zu führen. Einen ausreichenden 
Wissensumfang bieten sie nicht, aber das ist auch nicht Aufgabe der Heftchen. Sinnigerweise sind sie 
an das IMPP-Physikum angepasst. Dementsprechend sind sie als Basis ganz nett, jedoch muss man 
trotzdem die Vorlesungen, Seminare und Praktika aufmerksam verfolgen. Dann jedoch dürfte man 
damit plus Internet gut durch kommen. 
Trotzdem halte ich sie für eine gute Ergänzung. 
 
Preis-Leistung (1,5/2) 
Die Reihe bietet einen soliden Überblick in Form von insgesamt 8 Heftchen. Die neueste Ausgabe ist 
für 49,99 € im Handel. Frühere Ausgaben sind deutlich günstiger zu erwerben. Mit 49,99 € hat der 
Preis die oberste Schmerzgrenze für mich erreicht, jedoch bin ich der Meinung, dass die Heftchen das 
auch wert sind. 
Trotzdem sollte jeder für sich überlegen, ob man nicht für ein paar € mehr ein umfassenderes Buch 
kaufen möchte. 
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