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Das Endspurt Vorklinik Paket in der 4. Überarbeiteten Auflage ist eine Sammlung
aller Endspurthefte der vorklinischen Fächer des Medizinstudiums. Jedes
Endspurtheft bietet eine Zusammenfassung des physikumsrelevanten Stoffes einiger
Themengebiete aus einem Fach. Die einzelnen Hefte mit einem Umfang von
durchschnittlich ca. 90 Seiten sind handlich und mit leichtem biegsamem Einband
versehen, sodass man in der eng getakteten Lernzeit für das Physikum das für das
tägliche Lernpaket erforderliche Heft immer dabei haben kann.
Das Paket beinhaltet 14 Bände mit insgesamt 1248 Seiten, die 1229 Abbildungen
enthalten. Zur besseren Orientierung ist dem eigentlichen Sachtext ein
Inhaltsverzeichnis sowie eine Erläuterung zu den verschiedenen markierten
Hilfsmitteln vorangestellt. Am Ende jedes Heftes befindet sich zudem ein Register.
Dieses Paket ist sehr stark an den schriftlichen Prüfungsfragen des IMPPs
ausgerichtet. So werden Inhalte, die bereits einmal vom IMPP gefragt wurden, gelb
unterlegt und am Ende jedes Unterkapitels diese Fakten nochmals in einem gelben
Merkkasten zusammengefasst. Dabei wird die Relevanz der dargestellten Fakten
durch eine bestimmte Anzahl an Ausrufezeichen klassifiziert, je nachdem wie oft es
schon gefragt wurde. Dies ermöglicht sowohl eine tiefgründige Physikumsvorbereitung im Rahmen des Lernplans, als auch eine schnelle Wiederholung des
gesamten Stoffes mittels der gelben Kästen an den Vortagen der schriftlichen
Prüfung.
Bei genauerem Blick in die einzelnen Hefte fällt auf, dass bei 1229 Abbildungen auf
1248 Seiten fast keine Seite ohne Veranschaulichung auskommen muss, sodass
durch viele Bilder, Tabellen, Diagramme und Grafiken ein besseres Verständnis
durch Visualisierung erreicht wird. Besonders stark ist diese Visualisierung im
Histologie-Skript, besonders schwach im Psychologie/Soziologie – Skript ausgeprägt,
was aber in beiden Fällen den entsprechenden Erfordernissen gerecht wird.
Fazit: Dieses Paket aus 14 Endspurt-Skripten ist besonders geeignet für die
Vorbereitung auf das schriftliche Physikum, da hier alle relevanten IMPP-Fakten
kompakt, chronologisch und leicht eingängig mittels vieler hilfreicher Abbildungen
abgebildet sind. Durch den elastischen Einband und das geringe Gewicht der

einzelnen Hefte ist es leicht transportabel, optimal in der eng getakteten Lernplanzeit,
wo man zu jeder Zeit und an jedem Ort etwas für das Physikum tun möchte.
Schlussbemerkung: Das Paket wurde mir freundlicherweise vom Georg Thieme
Verlag als kostenloses Rezensionsexemplar für diese Bewertung zur Verfügung
gestellt.
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