via medici
Deine Kommilitonen sind begeistert:

„Supergeil! Hier finde ich alle wichtigen
Inhalte auf einen Blick, anschaulich und im
Anschluss abprüfbar. Bei mir ist via medici
immer dabei. Erleichtert so Vieles!“
Christina, 2. Semester, Uni Erlangen

„Vor allem für unsere Bewegungsapparat Anatomie Prüfung
war via medici mein heiliger Gral! Super praktisch,
nicht immer so viele Bücher mitschleppen zu müssen.
Habe wirklich richtig gut damit gelernt!“

„via medici hat mich durch die sehr gute Aufbereitung und
Vernetzung der Lerninhalte überzeugt. Das erspart lästiges
Blättern in Büchern. Auch die Videos machen das Lernen
interaktiver und einfacher.“
Phuong, 5. Semester, Uni Bochum

„Vielen Dank für die großartigen Kommentare, die das
Kreuzen um Welten angenehmer und lustiger machen!“
Marc, 5. Semester, Uni München

Sarah, 2. Semester, Uni Aachen

„Der Inhalt und die Anmerkungen retten mir das Leben :)“

„Dank der Wahl zwischen Kurz- und Langtext oder dem
Speed Mode habe ich immer mein Tagespensum geschafft.
Die Verknüpfung der Module, die anschaulichen Diagramme und
Videos und insgesamt all das Wissen auf einen Klick gestalten
die Lernerei echt angenehm.“

Julia, 2. Semester, Uni Köln

Helen, 5. Semester, Uni Köln

via medici:
leichter lernen – mehr verstehen
Registriere dich jetzt unter https://viamedici.thieme.de/lernen
und nutze via medici 5 Tage lang kostenlos!

via medici ist dein perfekter Lernpartner fürs Medizinstudium:
Alles drin was du brauchst – vernetzt, vollständig, einfach und inklusive
aller aktuellen Thieme Bücher fürs Studium!

Entdecke via medici

Bestehe deine Prüfungen

Smart Navigation

Modulvorschau

Speed Mode

Individuelle Lerntiefe

Die Linksnavigation zeigt dir
immer, wo du gerade bist. So
verlierst du nie den Überblick!

Wenn du auf einen Link klickst, öffnet sich
ein Vorschaufenster von dem aus du direkt
zum anderen Modul wechseln kannst.

Keine Zeit mehr für ausführliches Lesen?
Aktiviere den Speed Mode und lies nur noch
das, was wirklich in der Prüfung gefragt wurde.

Wähle deine inhaltliche Tiefe und
entscheide selbst, wie detailliert du etwas
wissen möchtest.

IMPP Fakten
Lass dir die geprüften IMPP Fakten
gelb im Text markieren.

optimal-medial
Manche Dinge musst du einfach gesehen haben, um sie zu
verstehen. In via medici findest du an der richtigen Stelle passende
Bilder, Animationen oder Videos.

3D Anatomie
Nutze die 3D Ansicht, um anatomische Strukturen aus
unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten. Füge einzelne
Strukturen nach Belieben hinzu oder blende sie aus.

kreuzen
Markierungen/Notizen
Setze deine eigenen Markierungen
und Notizen.

Ob alles wirklich sitzt, weißt du erst, wenn du gekreuzt hast.
Deshalb ist jedes Modul in via medici mit den zugehörigen
IMPP-Fragen in examen online verknüpft.

Klinische Ausblicke
To-Dos
Erstelle deine persönliche To-Do-Liste.

Wir liefern dir schon in der Vorklinik die wichtigsten Fakten zu
relevanten Krankheitsbildern.

Fächer oder Organsysteme
30-Tage-Lernplan
Perfekt vorbereitet ins Physikum!
Online nutzbar und als PDF zum Ausdrucken.

Entscheide selbst, ob du lieber nach Fächern oder Organsystemen
sortiert lernen möchtest.

IMPP-Fakten im Überblick

Fragen kreuzen

Hier steht alles, was du fürs Examen wissen musst:
Ein Klick auf einen Fakt bringt dich direkt zur passenden Stelle
im Modul.

Kreuze an jeder beliebigen Stelle
die passenden IMPP-Fragen zum Modul –
oder zum ganzen Thema.

Erfolgsgarantie

Thieme Bücher inklusive

Lernstatus

Erfolgskontrolle

In via medici hast du Zugriff auf alle aktuellen
Thieme Bücher fürs Medizinstudium.

Schätze selbst ein, wie gut du
das Modul schon gelernt hast.

Der Kreis zeigt an, wie erfolgreich du gekreuzt hast.

Ein ganzes Jahr lang nichts bezahlen!
Wir unterstützen dich, falls du dein Physikum oder Hammerexamen
nicht bestanden hast. Mehr unter viamedici.thieme.de/lernen.

