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iPad-Ausleihe

Foto: Joe Shlabotnik at flickr

iPad-Ausleihe:
Studenten lieben das Kreuzen
Ärzte sehnen sich nach elektronischen Patientenakten auf dem iPad, Studenten lieben
Anwendungen, die das Ankreuzen von Prüfungsfragen ermöglichen.
Nach dem Motto „viel kreuzen - viel
Erfolg“ sind IMPP-Prüfungsfragen
bei der Examensvorbereitung hoch im
Kurs. Für das iPhone/iPad stehen hier etliche Apps bereit, und der Überblick fällt
auf den ersten Blick schwer. Seit August
stand mit Medilearns Anwendung iPhysikum eine kostenlose App zur Verfügung,
die mit 10 Examina über einen hervorragenden Fragenumfang verfügt. iPhysikum punktete auch bei der Leistungsfähigkeit sehr gut. Damit gab es auf einmal
drei „Platzhirsche“. Zwar tummeln sich
neben Elsevier, Thieme und jetzt Medilearn auch kleinere Firmen wie Kreativität
& Wissen oder tutor2go. Diese decken
aber nur wenige Fachgebiete ab und nutzen meist keine IMPP-Fragen. Sie stellen
deshalb keine wirkliche Konkurrenz zu
mediscript, ÄP-Trainer oder iPhysikum
dar.

Aktualisierungen
Ein Problem aller drei obigen Anwendungen scheint die Aktualisierung zu
sein. Mit viel Enthusiasmus in den App
Store gehievt, hat man den Eindruck,
dass die Apps zur Zeit dort vor sich hin
dümpeln. Aktualisierungen sind die Ausnahme. Warum eigentlich? - Es liegt wohl
am lieben Geld. Elsevier’s mediscript
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hat bisher kein Update für das iOS 5.0
herausgebracht und lässt sich mit der
Einspielung neuer Examina wohl noch
etwas Zeit - die Verhandlungen mit dem
IMPP laufen. Die beiden ÄP-Trainer von
Thieme wurden im Sommer aus dem
App Store entfernt - angesichts der Konkurrenz von iPhysikum und der hohen
Lizenzgebühren des IMPP machte ein
weiteres Engagement wohl keinen Sinn
mehr. Wir bedauern dies sehr, denn es gehörte zu den Spitzen-Prüfungs-Apps.

Die Gewinner

lende Kommentare und das fehlende
Hammerexamen ins Gewicht.

Synchronisierung
Mediscript hat als einzige App neben der
iPhone-Version auch eine für das iPad
im Angebot: Man muss sich aber vorab
für eine Version entscheiden, da es keine
Möglichkeit gibt, Testergebnisse und gelernte Fragen auszutauschen. Ebenfalls
unzureichend umgesetzt: Keine der getesteten Anwendungen erlaubt Sicherungskopien - hier bietet jede Tankanwendung
mehr Komfort.

mediscript
Schaut man sich die Anwendungen im
Detail an, dann ist die Portierung der
bekannten mediscript-Reihe sowohl was
Umfang als auch Ausführung angeht
nicht zu schlagen. Negativ fällt auf: Es
ist kein Kreuzen nach Examina möglich,
und die Fragen wurden bisher nicht aktualisiert. Dies führte bereits zu einer Preissenkung auf 1,59 Euro pro 100 Fragen.
iPhysikum
Studenten müssen jeden Cent fünfmal
umdrehen, deshalb ist iPhysikum für sie
die erste Wahl. Negativ fallen die feh-

Ausleihe
Sie finden alle diese Prüfungs-Apps
selbstverständlich auch auf den iPads
der Bibliothek. Insgesamt stehen zehn
iPads für Angehörige der Medizinischen
Fakultät zur Verfügung; sie können unter info@zbmed.ms reserviert werden.
Die Ausleihdauer beträgt zwei Wochen.
Benötigt wird ein Lichtbildausweis. Der
Ausleih-Vertrag regelt alles weitere, wie
z.B. die Ersatzbeschaffung bei Verlust. yx
http://medbib.klinikum.uni-muenster.de
/wiki/IPadAusleihe
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Onkologische Apps
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oben: Oxford Handbook of Oncology, 3rd Edition 2010 (iPhone/iPad - 39,99 Euro)
Ein Standardwerk des renommierten Verlags. 864 Seiten. Zahlreiche Abbildungen.
unten: CCO Oncology in Practice (iPad - kostenlos)
Ausführliches, digitales Lehrbuch für schnelle, point-of-care Informationen zu Krebs (kostenfreie Registrierung
erforderlich). Sehr umfangreich, tausende Seiten. 1,2 GB groß.
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Onkologische Apps

oben: CBCE Oncology CME HD (iPad - kostenlos)
Das Center for Biomedical Continuing Education bietet onkologische Vorlesungen mit CME-Punkten an.
Separate iPhone-App.
unten: Cancer.Net mobile (iPhone/iPad - kostenlos)
Authoritative Informationen zu 120 Krebsarten von der American Society of Clinical Oncology.
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