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Die „Lernkarten Physiologie” wurden im September 2012 nun zum dritten Mal aufgelegt und 
dabei laut Verlag komplett überarbeitet und aktualisiert.  
 
Der Aufbau der Lernkarten ist recht simpel. Auf der Vorderseite stehen zu einem 
bestimmten Thema (beispielsweise Hämatologie zu Blut und Immunsystem) Fragestellungen 
(„Nennen Sie Definition, Berechnungsformeln und Referenzwerte folgender 
Erythrozytenindices: MCV, MCH, MCHC.”), welche auf der Rückseite beantwortet werden. 
Besonders wichtige Stichpunkte sind dabei blau geschrieben. Daneben findet sich auf der 
rechten Seite eine Einschätzung zur Prüfungsrelevanz (ein bis drei Ausrufezeichen) der 
Lernkarte. Die Fragen sollen dabei eng am Gegenstandskatalog 1 und an den vom IMPP 
gestellten Fragen orientiert sein. Die Anzahl der Karten zu den einzelnen Themen variiert 
stark. 
 
Meiner Meinung nach ist der grundsätzliche Aufbau gut gelungen. Die Lernkarten liegen sehr 
gut in der Hand, sind relativ robust und halten auch das lose Herumliegen im Rucksack 
einigermaßen gut aus. Sie sind schön klein und handlich; man kann sie leicht in die 
Jackentasche stecken und damit jederzeit einen Blick reinwerfen. Leider nehmen einige 
Grafiken und Abbildungen (beispielsweise Niere – tubuläre Transportprozesse) auf der 
Vorderseite teilweise wichtige Punkte schon vorweg. Dies passiert jedoch nicht allzu oft und 
ist daher noch gerade im Rahmen.  
 
Inhaltlich enthalten die Lernkarten – soweit ich das einschätzen kann – die grundlegenden 
Punkte. Wirklich verstehen wird man die Physiologie mit diesen Lernkarten allein aber 
sicherlich nicht. Diese Lernkarten eignen sich aber ergänzend zu einem Lehrbuch 
hervorragend zur Überprüfung des Lernstandes. Ohne ein Lehrbuch fehlen jedoch oft die 
Zusammenhänge; diese kann man allein mit den Lernkarten nicht herstellen. Zudem fehlt 
manchmal der ein oder andere, meiner Einschätzung nach, wichtige Fakt – aber da die 
Lernkarten aus kräftigen Papier sind, kann man auch handschriftlich ergänzen, wo es nötig 
erscheint.  
 
Einziger wirklicher Kritikpunkt ist das System zur Einschätzung der Prüfungsrelevanz, dies 
erscheint mir doch etwas willkürlich. Sicherlich soll es helfen, in der Masse an Themen und 
Karten Schwerpunkte zu setzen – was jedoch wirklich relevant ist, kann man meiner 
Meinung nach nicht auf diese Weise einschätzen. 



Zusammengefasst: Diese Lernkarten sind sehr gut zum Auffrischen und Testen von Wissen. 
Sie eignen sich gerade für den mündlichen Teil des Physikums sehr gut. Sie beinhalten die 
nötigsten Fakten und fassen diese auch gut zusammen. Man kann sie überall mithinnehmen 
und sich auch in der (Lern-)Gruppe damit gegenseitig gut abfragen. 
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