
Leichter lernen – mehr verstehen
via medici

viamedici.thieme.de

Für dich 
kostenlos an 

deiner Uni



Aktuelle Informationen  
rund ums Medizinstudium  
und den Arztberuf

Multimediale  
Wissensvermittlung 
(inkl. 3D-Anatomie)

Interaktive und  
adaptive Lernkurse

Über 120 digitale  
Thieme Lehrbücher 
(inkl. PROMETHEUS  
LernAtlas der Anatomie)

Zwei Fachzeitschriften 
deiner Wahl

Deine Lernwelt
via medici

Tausende interaktive 
Lernmodule für  
Vorklinik & Klinik

Lernpläne zur 
Examens vorbereitung:
Effizient lernen, kreuzen 
und wiederholen

Mehr als 32.000  
IMPP-Fragen zum  
Kreuzen

Navigation  
ent sprechend  
der unispezifischen 
Curricula

Fallbeispiele und Blick-
diagnosen aus der Praxis

Fallbeispiele aus  
der Praxis



Bibliothek
via medici

Thieme Bücher inklusive
Nutze über 120 aktuelle Thieme 
Lehrbücher für das Medizin- 
studium, darunter Klassiker wie  
der PROMETHEUS LernAtlas der  
Anatomie oder die Lehrbücher  
der Dualen Reihe

Vertiefung gefällig?
Springe aus den Lernmodulen 
direkt in thematisch passende 
Buchkapitel

Über 120 Thieme Bücher inklusive -  
Online. Offline. In der App.

Hast du Fragen?  
Dann schreibe  

uns eine Mail an:  
viamedici@thieme.de

kreuzen
via medici

IMPP-Fragen
Stelle dir deine Kreuzsitzungen aus 
über 32.000 original IMPP-Fragen 
selbst zusammen und kreuze online 
oder offline

Prüfungssimulation
Übe den Ernstfall mit der Prüfungs-
simulation

Kreuzstatistik
Lasse dir mit der Kreuzstatistik deinen 
Lernfortschritt anzeigen

Multimediale Inhalte
Durchdringe die IMPP-Fragen 
durch die multimediale Darstellung 
komplexer Sachverhalte in den 
Kommentaren

Mediathek
Bilder, Audios und Videos machen 
den Lernstoff für dich lebendig

Kommentare
Verstehe was du kreuzt – 
durch Begründungen der richtigen 
und falschen Antworten

Kreuzen, bis man Arzt ist –  
mit über 32.000 IMPP-Fragen



lernen
via medici Nachhaltiges Lernen –  

dein Medizinstudium als interaktive Lernmodule

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

Individuelle Lerntiefe

Lies nur noch IMPP-Fakten, wenn 
die Zeit knapp wird

Speed Mode

Nutze Videos, Bilder und die 
3D Anatomie, um komplexe 
Sachverhalte zu durchdringen

Multimedia-Inhalte

Lerne im Kontext durch die smarte 
Vernetzung der Module unter-
einander und mit den passenden 
Fragen und Lehrbuchkapiteln

Smarte Vernetzung

Überprüfe deinen Lernfortschritt, 
nutze Lernempfehlungen und 
didaktische Hilfestellungen

Lernstatus

Entscheide selbst, ob du nach 
Fächern, Organsystemen oder 
deinem Uni-Curriculum lernen 
möchtest

Flexibles Lernen Setze Markierungen und  
Notizen und lege dir eine eigene 
To do-Liste an

Markierungen und Notizen

Nutze die Lernpläne, um dich  
optimal auf deine Prüfungen  
vorzubereiten

Lernplan
Überprüfe dein Wissen praxisnah 
anhand von Fallbeispielen und 
Blickdiagnosen aus unterschied- 
lichen Fachgebieten sowie inter- 
aktiven und adaptiven Lernkursen

Perfekt gewappnet  
für die Praxis?

Lass dir anzeigen, wo du im  
Examen falsch geantwortet  
hättest

Wissenslücken



Das sagen deine Kommilitonen …

„via medici schafft es, selbst schwierige  
Sachverhalte so anschaulich und leserfreundlich 
darzustellen, dass man wirklich was mitnimmt. 
Selbst IMPP Themen, die von Dozenten an der 
Uni stiefmütterlich behandelt werden, sind  
super aufbereitet. Vielen Dank dafür.“

                    Marco, LMU München

„Ich finde euer Lernangebot wirklich richtig gut! Dank der super 
Beschreibungen gelingt es mir, die Anatomie nicht nur auswen-
dig, sondern auf Verständnis zu lernen. Toll finde ich auch die 
Möglichkeit, bei Fragen mit euch in Kontakt zu treten. Danke!“

                      Claudia, Uni Freiburg

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

„(…) Mir gefällt, wie klar 
die Inhalte vermittelt  
werden. Die Videos  
zur Präparation sind  
ideal zum Wiederholen!  
Danke!“

                    
Broder, Uni Greifswald

Jetzt für deinen kostenlosen Uni-Zugang anmelden:
viamedici.thieme.de*
*Bitte achte darauf, dass du dich bei der erstmaligen Registrierung und Freischaltung im Uni-Netzwerk befindest.


