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st rat egisch unter die Arme zu greifen . Die 3D Fachbände beschäftigen sich mit den Fächern Physik, Physio
logie, Chem ie, Biochem ie, Biologie, Histo logie, Anatomie und Psychologie/Soziologie. Ein gesonderter Band
der MEDI-LEARN Skr ipt enreihe widmet sich ausführlich den Themen Lernst r at egien, M C-Technik en und
Prüfungsrh etorik.
Aus unse rer langjähri gen Arb eit im Bereich professioneller Prüfungs vorbereit ung sind uns die Probl eme der
St udent en im Vorfeld des Physikums bestens bekannt . Angesichts des enormen Lernst offs ist klar, dass nich
100% jedes Prüfung sfach s gelernt werd en können. W eit weniger klar ist dagegen , wie eine M inimierung der
Faktenflut bei gleichzeitiger M aximierung der Best ehenschancen zu bewerkstelligen ist.
Mit der MEDI-LEARN Skripten re ihe zur Vorb ereitung auf das Physikum haben wir dieses Pr oblem für euch
gelöst . Unser e Aut oren haben durch die Analyse der bisherigen Examina den examensrelevanten St off für
jedes Pr üfungsfac h herau sgef iltert. Auf diese W eise sind Skr ipt e entstanden, die eine kur ze und prägnante
Darste llung des Pr üfungsst offs liefer n.
Um auch den mün dlichen Teil der Physikums pr üfung nicht aus dem Auge zu verlieren, wurden die Bände
jeweils um Them en ergänzt, die für die m ündliche Prüfu ng von Bedeutung sind.
Zusam m enfassend können wir feststellen, dass die Kenntnis der in den Bänden gesammelten Fachinfor m a
tion en genügt, um das Examen gut zu besteh en.
Gr undsätzlich em pfehlen wir , die Exame nsvor ber eit ung in dre i Phasen zu gliedern . Dies setzt vorau s, dass
man mit der Vorb er eitun g schon zu Semes te r beginn [z.B. im April für das August-Examen bzw. im Oktober fü
das Mä rz-Examen) startet. Wenn nur die Semesterfer ien für die Exame nsvorbe re it ung zur Ver fügung ste hen
sollte dire kt wie unten beschrieben m it Phase 2 begonnen wer den.

• Phase 1 : Die erste Phase der Examensvo rbe re it ung ist der Erarbeitung des Ler nst off s gewidmet . Wer zu
Semesterbeginn anfängt zu ler nen, hat bis zur sc hr ift lichen Prüfung je dre i Tage für die Erarbeitung jedes
Skr iptes zur Verfü gung. M öglicherweise werd en einzelne Skr ipte in weniger Zeit zu bew ältiqen sein, dafü
bleibt dann mehr Zeit für andere Themen oder Fäche r . Während der Erar beit ungsphase ist es sinnvoll, ein
zelne Sachver halte durch die punktuelle Lektür e eines Lehr buchs zu er gänzen. Allerd ings sollte sich diese
punktu elle Lektüre an den in den Skr ipte n dar gest ellten Theme n orientieren!
Zur Festigung des Gelernten em pfehlen wir , ber eits in dieser erste n Lernphase t hemenweise zu kr eu
zen. Wä hrend der Arbe it mit dem Skript Biochem ie sollen z.B. beim Them a "Amin osäur en" auch sc hon
Prüfungsfragen zu diesem Thema bear beite t werd en. Als Fragensam mlung empfehlen wir in dieser Phas e
die "Schwar zen Reihen". Die jüngst en dr ei Exam ina sollten dabei jedoch ausgelassen und für den Endspur
[= Phase 3) aufgehoben werden.

• Phase 2 : Die zweit e Phase setzt mit Beginn der Semest erfe rien ein. Zur Festigung und Vertiefung des
Gelernten empfeh len wir, täglich ein Skript zu wiederholen und parallel examensweise das betreffende
Fach zu kr euzen. Während der Bear beit ung der Biochemie [hierfür sind sieben bis acht Tage vorg esehen
empf ehlen wir, pro Tag jeweils ALLE Biochemiefragen eines Altexamens zu kr euzen. Bitte hebt euch auch
hier die dre i akt uellste n Exam ina für Phase 3 auf.
Durch dieses Verfahren wird der Ler nzuwachs von Tag zu Tag deut licher erkennbar. Natürlich wird m an
zu Beginn der Ar beit im Fach Biochem ie durch die tä gliche Bear beit ung eines kom pletten Exam ens mi
Themen konfr ont iert, die möglicherweise erst in den komm enden Tagen wiederh olt werden. Dennoch is
diese Vorg ehensweise sinnvoll, da die Vorab -Beschäftigung mit noch zu wiederhol enden Theme n deren
Verarbeitungstiefe förd ert.
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bevorstehende Examen!
Euer MEDI-LEARN-Team

Online-Service zur Skriptenreihe
Die m ehr bändige MEDI-LEARN Skr ipte nre ihe zum Physikum ist eine wertv olle fach liche und
lernstrategische Hilfeste llung. um die berüchtigte erste Prüfungsh ürde im Med izinstudium
sicher zu nehme n.
Um die Arbeit mit den Skript en noch angenehmer zu gestalten . bietet ein spezieller
Dnline-Bereich auf den MEDI-LEARN Webseiten ab sofort einen erw eiterten Service.
Welche erwe iterten Funktionen ihr dort findet und wie ihr dam it zusätzlichen Nutze n
aus den Skripten ziehen könnt . möchten wir euch im Folgenden kurz erläutern.

Vollt ext-Suche über alle Skr ipte
Sämtliche Bände der Skr ipte nre ihe sind in eine Volltext-Suche int egri ert und bequem online r echerchier ba
Ganz gleich, ob ihr fächerübergreifende Themen noch einmal Revue passieren lassen oder einzelne Theme
punktgenau nachschlagen möchtet: Mit der Volltext-Suche bieten wir euch ein Tool mit hohem Funktionsum
fang . das Recherche und Rekapitulat ion wesentl ich er leichtert.

Digit ales Bildarc hiv
Sämtliche Abbildungen der Skript enr eihe stehen euch auch als hochauflösende Grafiken zum kost enlose
Download zur Verfügu ng. Das Bildmaterialliegt in höchst er Qualität zum großformatigen Ausdruck bere it. S
könnt ihr die Abbildungen zusätzlich besc hr ifte n, farb lieh markier en oder mit Anmerkungen vers ehen. Ebens
wie der Volltext sind auch die Abbildungen über die Suchfunktion r echerchier bar .

Ergänzungen aus den akt uellen Examina
Die Bände der Skr ipt enreihe werden in rege lmäßigen Abständen von den Autoren online aktualisiert. Die E
arbe it ung von Fakten und Inform ati onen aus den aktuellen Fragen sorgt dafür, dass die Skript enreihe imm
auf dem neuesten Sta nd bleibt . Auf diese Weise könnt ihr eure Lernarbeit stets an den aktue llsten Erkennt n
sen und Fragent endenzen orientieren.

Errata-Liste
Sollt e uns trotz eines mehrstufigen Syst ems zur Sicherung der inhalt lichen Qualität unserer Skript e ein Fehl
unterlaufen sein, wir d dieser unm itte lbar nach seinem Bekanntw erden im Internet ver öffent licht . Auf dies
Wei se ist sicher gestellt. dass unsere Skript e nur fachl ich korrekte Aussagen enthalten. auf die ihr in d
Pr üfung verlässlich Bezug nehmen könnt .
Den Onlineber eich zur Skr ipte nre ihe findet ihr unter www.medi-Iearn.dej sk ri pte
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ter einem Schleier fund ier ten Halbwissens. Die
Problem atik beim Amino säurestoffwechse l ist
n äm lich, d ass...
• es zah lreiche verschiedene Amino säuren gibt,
d ie
• teils ineinander überführt werden können
und
• unangenehmer Weise au ch unterschiedlich abgebaut we rden.
Der Stoffwechsel er folgt also nicht so geradli nig
wie der Glu cose- ode r der Fettsäureabbau .
Um denn och einen roten Faden zu finden, beschäftigt sich di eses Kap itel zunächst mit dem
allgem einen Aufba u von Aminosäuren (de nn da
gibt es zu m Glück große Gemeinsamkeiten ), be vor anschließend die Aminosäuren im Einzelnen
besp roch en we rden. Am Ende die ses Kapitels
dr eht sich d ann alles u m ihren Abbau .
Doch wie kommt unser Körper ü berhaupt zu
seinen Aminosäuren? Der Mensch nimmt Ami nosäuren über die ahrung in Form von Proteinen (z.B. Fleisch) auf. Der durc hschni ttliche Pro teinbedarf eine s 70-kg~schweren Erwachsenen
be trägt rund 30 g pro Tag. Die durch Proteolyse
im Magen-Darm-Trak t aus Pro teine n freigese tzten Aminosäuren werden mittels aktiven Trans ports vom Körper aufgenommen und gelangen
über d ie Pfortader in die Leber, die bereits einen
Großteil von ihnen zu Plasmaprot einen weiterverarbeitet. Ein anderer Teil wird von der Leber
zwischen den Mahlzeiten kontinuierlich wieder
an das Blut abgegeben. So ist ein konstanter Plasma-Aminosäure-Spiegel gewähr leistet.
Im Körper spielen Aminosäuren eine Rolle bei
• der Energiegewinnung (= Einschleusung in
den Citratzykl us),
• der Umwand lung in Energiereserve n (= Fettsäuresynthese),
• der Bild u ng von Glucose (= Gluconeogenese),
• de r Transl ation (= Synthese neuer Prot ein e und

Eigenschaften und ihren Strukturformeln auseinandersetzen .
Die chemischen Eigenschaften der Aminosäuren
hängen vor allem von ihren funktionellen Gruppe n ab. Die beiden wicht igste n sind :
• COOH = Carboxylgru ppe,
• NH 2 = Aminogruppe.

Diesen bei den Gruppen verdanke n die Ami no
säuren auch ihren N amen.
Amino- und Carboxylgruppe hängen beide am
gleic hen C-Atom, das dadurch ein besonders
wichtiges C-Atom ist. Aus diese m Gru nd fäng
man an ihm auch 'm it der Nummerierung an
D as C-Atom, an dem die Am in o- u nd die Car
bo xyl gruppe hän gen he ißt a -C-A tom . Entspre
chend werden Aminosäuren auch cx-Aminocar
bonsäuren genannt. Das folgende C-Atom heiß
ß-C-Atom usw,

2
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Abb. 1: Allgemein e St r ukt urfo r mel von Aminosäure n

Bis auf Gl ycin (mit R = H) besitzen all e Amin o
säuren am u-C-Atom ein chiraIes Zentrum, d.h
sie binden dort vier unterschiedliche Substituen
ten:
1 die Carboxylgruppe (= COOH),
2 die Aminogruppe (= H) ,
3 ein Wasserstoffatom (= H) und
4 de n Rest.
Daher können Ami nosäuren in zwei räumlich
verschied enen, zuein ander spiegelbildlichen
Formen vorliegen, d ie nicht miteinander zur De
cku ng gebracht werde n können.
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