
VORKLINIKVorklinik und 
Physikum 
mit Bestnote 
meistern
 Ihr seid genial, ich danke euch v. a. für geniale 
Zusammenfassungen, die so gut strukturiert 
und verständlich die Inhalte der Vorklinik 
wiedergeben, dass mir das Lernen damit richti g 
Spaß macht.

Sophia aus München

Vorklinik + M1 FacharztWeiterbildungKlinik + M2 + M3

Exklusiv für MB-Mitglieder:

Das AMBOSS-Sorglos-Abo
2 Jahre Abo – 149 €

(30 % Ersparnis gegenüber monatlichem Abo)

go.amboss.com/sorglos-student

Das gesamte vorklinische & 
klinische Wissen – 
jetzt 5 Tage kostenlos testen.
go.amboss.com/vorklinik

Lernen und Kreuzen –
immer und überall.
Genau wie 95% deiner 
Klinik-Kommilitonen, 
die auch schon auf 
AMBOSS vertrauen.

Die ganze
Vorklinik & Klinik 
in deiner Hand

amboss.com

„



Letze Sitzungen Lernempfehlungen (sitzungsbasierend)

Gesamtauswertung Vergleichsgruppen-Analyse

Persönliche Stati sti k & Lernempfehlungen

Bibliothek: Lehrbuch & Nachschlagewerk
Das vorklinische und klinische Wissen jederzeit griffb  ereit – ob zu Hause, 
in der Bahn oder Vorlesungen. Die einzigarti ge AMBOSS-Bibliothek lässt dich das 
medizinische Wissen wirklich erfassen und verdeutlicht dir die vielfälti gen
Zusammenhänge zwischen den Fächern. So lernst du Chemie, Physiologie & Co. 
deutlich einfacher und bereitest dich nachhalti g auf die Klinik vor.

Kreuzprogramm: IMPP-Fragen & AMBOSS-Kommentare
Der revoluti onäre AMBOSS-Kreuzmodus bereitet dich gezielt auf Prüfungen 
vor. Jede IMPP-Frage und ihre Antwortmöglichkeiten sind prägnant erklärt und 
bei Bedarf mit verti efendem Wissen verknüpft . Parallel erkennt der Kreuzmodus 
deine Stärken und Schwächen und gibt dir individuelle Lernempfehlungen.

Vorklinik Highlight: Noti zbuch & Lerngruppe
Mach dir direkt in AMBOSS eigene Noti zen und teile diese mit Freunden oder 
deiner Lerngruppe. So hast du alles an einem Ort – Noti zen aus Vorlesungen, 
deinen Kursen, Mitschrift en von Freunden oder Hinweise deiner Dozenten 
(denn AMBOSS wird nicht nur von Studierenden, sondern auch von Dozenten und 
Professoren zur Vor- und Nachbereitung der Vorlesungen genutzt).

IMPP-Fragen:
Hier siehst du eine von über 13.000 Original- 
IMPP-Fragen. Die in die Frage integrierten 
Funkti onen helfen dir während des Kreuzens 
Prüfungswissen noch besser zu verinnerlichen.

Bibliothek
In der AMBOSS-Bibliothek fi ndest du alles!
Hier z. B. das Kapitel Schilddrüse. Jederzeit kannst 
du dir das relevante medizinische Wissen auch 
neben einer Frage einblenden lassen.

Ausblick in die Klinik
Die Klinikkästen zeigen dir erste klinische 
Zusammenhänge zum jeweiligen Vorklinikthema 
– damit du weißt, wofür du es lernst und alles 
noch besser verinnerlichen kannst.

Videos, Illustrati onen, Overlays
Neben den Texti nhalten erstellen die über 60 Ärzte und 
7 medizinische Illustratoren des AMBOSS-Teams auch Abbildungen 
und Videos. So entsteht einzigarti ges Bildmaterial – mit dem Fokus 
auf maximale Wissensvermitt lung! Von Medizinern für Mediziner. 

Wir sagen dir, warum...
deine Gedanken gut waren, auch wenn du mal 
nicht die richti ge Antwort gewählt hast – so 
lernst du auch aus Falschantworten.

Physikum-Fokus
Reduziert auf Knopfdruck die gesamten Wissensinhalte 
auf das besonders prüfungsrelevante Wissen – perfekt 
zur gezielten Vorbereitung, Wiederholung und für alle, 
die wenig Zeit haben :)

Durchschnitt : 30.4 sec 
Gesamt: 29.89 Minuten

17.3 % Falsch
(17 Fragen)

11.5 % Mit Hilfe richti g
(26 Fragen)

71.2 % Richti g 
(107 Fragen)

Aufb au der Materie 
Die Zelle

Nebenniere

Grundlagen der organischen Chemie

Translati on und Proteinbiosynthese

Visuelles System

Vitamine

Atemwege und Lunge

21/24 Fragen

16/17 Fragen

25/29 Fragen

22/23 Fragen

29/30 Fragen

7/8 Fragen

30/33 Fragen

Nebenniere

Die Zelle

Schilddrüse

Unspezifi sches Immunsystem

Pankreashormone

Translati on und Proteinbiosynthese

20% answered with help 

(16 ques�ons)

70% answered correctly 

(66 ques�ons)

10% answered wrong 

(20 ques�ons)

89%


