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Jeder Medizinstudent kennt die sehr dicken Bücher der Pharmakologie und weiß, dass es total viel Arbeit ist,
alles durchzulesen und sich auch noch zu merken. Das Last-Minute-Buch zur Vorbereitung auf das zweite
Staatsexamen soll Einen in vier Tagen fit machen und ist auch nur 170 Seiten dick. In ansprechenden Farben
und mit vielen Tabellen wird das Wichtigste im Bezug auf das IMPP knackig zusammengefasst.
Beim Betrachten des Inhaltsverzeichnisses sieht man sofort, was an welchem Tag gelesen werden soll. Die
Themen werden sinnvoll gegliedert und die Unterpunkte ergänzen alles nötige, um auch beim Nachlesen
zwischendurch schnell die gewünschten Informationen zu finden. Wenn man dann beginnt, kann man seinen
Fortschritt selbst gut überprüfen und muss dazu nur in die obere Ecke der Seite gucken. Denn dort befindet
sich eine Art Uhr, welche sich füllt umso weiter man im Kapitel ist. Außerdem gibt es am Ende der
Abschnitte auch ein check-up, durch dass man anhand von Fragen zum Text das Gelernte überprüfen kann.
Um sich optimal vorbereiten zu können und keine Zeit mit unwichtigeren Dingen zu verschwenden, sind die
einzelnen Kapitel mit einem Farbcode versehen, der die Häufigkeit des abgefragten Wissens codiert.
Vielleicht klappt es bei denen, die ganz besonders in Eile sind, dann sogar in nur drei Tagen, wenn sie nur die
höchste Priorität wiederholen.
Das Buch ist gut geschrieben, sodass man sich nicht erst aus zu langen Sätzen die wichtigen Sachen suchen
muss. Es gibt viele gute Tabellen und Merkkästen, die das Lernen deutlich vereinfachen.
Mir gefällt das Arzneimittelverzeichnis besonders gut, da es hinter dem Namen auch direkt die
Substanzklasse angibt.
Das Online-Angebot ist gut ausgebaut. Man kann originale IMPP-Fragen beantworten und sich auch auf die
mündliche Prüfung mit einer Frage-Antwort-Rubrik vorbereiten. Der Zugang ist einfach und schnell, sodass
es gleich losgehen kann.
Natürlich reicht dieses Buch nicht zum Erlernen der kompletten Pharmakologie aus, sondern dient dem
effizienten Wiederholen des riesigen Gebiets von Medikamenten und allem was dazu gehört. Es frischt das
bisher gesammelte Grundwissen auf und behandelt auch die spezielle Pharmakologie.
Fazit: Das Buch ist zusammen mit der ganzen Reihe gut geeignet, um sich auf das Hammerexamen
vorzubereiten. Außerdem ist es handlich, sodass man auch unterwegs gut damit lernen kann. Für das erste
Verstehen ist es nicht unbedingt geeignet, hilft aber auch schon zu Beginn der Klinik, um sich auf Seminare,
Klausuren und Famulaturen vorzubereiten.
Schlussbemerkung: Das Buch wurde mir vom Urban & Fischer Verlag als kostenloses Rezensionsexemplar
zur Bewertung zur Verfügung gestellt.
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