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iPads für alle Vorklinik-Studierende
der Zahnmedizin
Preisgekröntes Projekt weiter ausgeweitet
> Zahnmedizin
Nach dem großen Erfolg von easystudium
bei den Humanmedizinern wurde das preisgekrönte Tabletprojekt der Bibliothek im
Sommersemester 2017 auf die Studierenden
der Zahnmedizin ausgeweitet. Zuvor hatte
die QVM-Kommission der Zahnmedizin den
gemeinsamen Antrag von Fachschaft und
Bibliothek gemehmigt und damit den Weg für
„easystudium@zahnmedizin“ frei gemacht.
Auch die Zahl der iPads hat sich seit Projektbeginn vervielfacht, nun stehen 375 iPads als
Bibliotheks-Leihgeräte zur Verfügung. Damit
wird allen Studierenden unabhängig von ihren
finanziellen Möglichkeiten der Zugang zu den
besten Lernmedien für ihr Medizinstudium
ermöglicht. Die Leihgeräte können bis zum
Ende des 5. Semesters ausgeliehen werden,
da das Physikum in der Zahnmedizin - anders
als in der Humanmedizin - frühestens nach
dem 5. Semester abgelegt werden kann. Die
Ausleihtablets stehen damit maximal zwei
Jahre lang zur Verfügung. Danach schließt sich
im 6. Semester die Ausleihe von iPad in der
Kieferorthopädie an, so dass ein nahtloser
Übergang gewährleistet ist. Abgesehen davon
stehen die Lernmedien semester- und tablet
unabhängig jedermann zur Verfügung.

> Mehr Teilnehmer, mehr iPads
Mit den Anmeldungen der aktuellen Erstsemestern (Crick- und Kantorowicz-Semester)
sind nun genau 2.205 Studierende der Human- und Zahnmedizin beim preisgekrönten
easystudium-Projekt registriert - 1.877 für die
Human- und 328 für die Zahnmedizin. Bei
insgesamt 2.810 Studierenden in den betreffenden Semestern beträgt die Teilnahmequote 70,5% (76% für die Humanmedizin und
37% für die Zahnmedizin). Rechnet man die

Semester heraus, die bereits Examen gemacht
haben, beträgt die Teilnahmequote 89% resp.
53% – ein guter Hinweis darauf, dass easystudium bei den Studierenden einen Nerv trifft
und ihnen etwas gibt, was sie gut gebrauchen
können.
In den nächsten Wochen dürfte die Zahl der
Teilnehmer weiter steigen, wenn sich bei den
Erstsemestern herumgesprochen hat, welche
Lernmedien durch easystudium verfügbar
sind.

Anmeldung
http://www.uni-muenster.
de/ZBMed/service/easystudium.html
Inhalte
http://www.uni-muenster.
de/ZBMed/aktuelles/wiki/
easystudium-inhalte

> Lernmedien für easystudium
•

Amboss: Lernkarten und IMPP-Fragen für die
Vorklinik und Klinik

•

Elsevier eLibrary: Lehrbücher für Vorklinik und
Klinik

•

Essential Anatomy: 3D Human Anatomy Atlas
für Android

•

Prometheus-LernAtlas: Anatomieatlas als
E-Book

•

Sobotta Anatomie Atlas: Anatomieatlas als
App und E-Book

•

Springer: Lehrbücher für Vorklinik und Klinik

•

Thieme: Lehrbücher für Vorklinik und Klinik
(eRef)

•

Thieme examen online: IMPP-Fragen für die
Vorklinik

•

Visible Body: 3D Human Anatomy Atlas

