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Rezension zu Angstwurm, mediscript StaR Skripten-Paket Hammerexamen, 2. Aufl., ISBN 43504
Zu den Fakten:
Es handelt sich um 21 Skripte mit unterschiedlicher Seitenanzahl, in denen das gesamte
examensrelevante Wissen kompakt zusammengefasst sein soll.
Jedes Kapitel beginnt mit einem „IMPP-Hits“- Kasten. Hier findet man einen groben Überblick
darüber, was IMPP besonders interessiert ab dem Examen 3/2006.
Zudem sind auch im weiteren Fließtext häufig gefragte Fakten gelb unterlegt.
In unterschiedlich farblich hinterlegten Kästen gibt es Querinformationen zur Chirurgie,
Pathologie, Pharmokologie und Radiologie.
Wobei es auch hier noch extra Skripte zum Thema „Allgemeine und klinische Pharmakologie,
Allgemeine Pathologie und Hygiene“ sowie „ Bildgebende Verfahren, Allgemeine und spezielle
Chirurgie“ gibt.
Des Weiteren gibt es noch zwei weitere Kästen. Einmal für einen kleinen Exkurs und ein rot
hinterlegter Merke-Kasten.

Mein Feedback:
Bereits beim Durchblättern der Skripte fallen die vielen bunten Graphiken, Darstellungen und
farbigen Kästen ins Auge. Dies kann einerseits beim Suchen nach spezifischem Wissen hilfreich
sein, da man nur nach einem bestimmten farblich markanten Kasten suchen muss.
Auf der ein oder anderen Seite kann dies andererseits dazu führen, dass man die sonst gut
eingehaltene Strukturierung des Skriptes verliert, wenn eine Seite nur noch aus Tabellen und
verschiedenen bunten Kästchen besteht ohne die Struktur eines Fließtextes.
Zu Beginn eines jeden Kapitels wird man durch eine kurze, auf den Punkt gebrachte
Wiederholung der Anatomie, Biochemie oder Physiologie (je nachdem was sich anbietet) sehr
gut zum Thema hingeführt und auch sehr hilfreich beim Lernen des Nachfolgenden Wissens.
Selbstverständlich sind die Themen nicht vollständig, sondern beziehen sich nur auf IMPPrelevantes Wissen. Daher sind die Skripte wirklich nur für eine Wiederholung des Stoffes vor
dem zweiten Staatsexamen oder für eine kleine Auffrischung vor Klausuren.
Sie ersetzen jedoch keinesfalls Vorlesungen oder ausführliche Fachliteratur zur Vorbereitung
auf jeweilige Fach-Klausuren während des Studiums!
Teilweise deckt es sich nicht ganz mit den Fakten, die bei anderen Zusammenfassungen
spezifisch für das Hammerexamen, dies sind jedoch nur ein, zwei Kleinigkeiten, die man beim
Kreuzen sofort selber beheben kann.
Als Erweiterungsvorschlag, wäre es noch eine gute Idee, die Graphiken und Tabellen als kleine
Lernkarten zu gestalten, passend zum jeweiligen Skript.
Zusammenfassend kann man sagen, dass die Skripte eine sehr gute Grundlage für das zweite
Staatsexamen bilden und durch die gute Schreibweise und bunten Darstellungen sogar ein
wenig Spaß beim Lesen bereiten.

