
ClinicalKey Student ist die Ergänzung zu unserer ClinicalKey Produktreihe und setzt neue 
Maßstäbe für die medizinische oder pflegerische Ausbildung. Studierenden und Lehrenden 
werden digitale Inhalte von Elsevier zur Verfügung gestellt und mit leistungsfähigen 
Werkzeugen verknüpft. 

Während des letzten Semesters, als ich neue Vorträge schrieb, war es [ClinicalKey 
Student] ein Lebensretter. [Der] Wert für Studierende liegt darin, dass sie leicht genaue 
und schnell durchsuchbare Informationen finden können und sie dazu zu ermutigen, 
zuverlässige Ressourcen zu verwenden. 

Senior Lecturer 

Die Bereitstellung eines dauerhaften Zugangs zu solch einer brillanten 
Ressource wird unser [Universitäts] Programm noch weiter auszubauen und 
wäre attraktiv für angehende Studenten in der Zukunft. 

Kursleitung 

Es ist nützlich, in so vielen verschiedenen Referenzen suchen zu können – 
nur mit einem Klick. Wir sind in der Phase, in der wir mit Informationen bom- 
bardiert werden. Es gibt so viel zu wissen und wo fangen wir überhaupt an? 
ClinicalKey Student hilft tatsächlich, diese Informationen zu strukturieren. 

Medizinstudierender 

ClinicalKey Student ermöglicht es mir, mein klinisches Wissen zu üben und zu 
testen. Es [gibt] mir eine Aufschlüsselung der einzelnen Fachgebiete, so dass 
ich sehen kann, wo ich mich verbessern soll und was ich bereits gut kann. 
Das hilft mir, mich besser zu fokussieren. 

Medizinstudierender 



ClinicalKey Student Foundation – 
Medizinstudium 
Unterstützt Medizinstudierende, effizienter zu lernen, und bietet Zugriff auf über 
150+ renommierte Lehrbücher, leistungsstarke Lernwerkzeuge und eine Bibliothek 
mit zahlreichen Videos. 

Zugriff auf vertrauenswürdige medizinische 
Inhalte fürs gesamte Curriculum 
• 150+ medizinische Fachbücher über 40 Fachgebiete hinweg, u.a. mit Sobotta Atlas, 

Aktories Pharmakologie, Zeeck Chemie für Mediziner, Trepel Neuroanatomie, 
Macloads klinische Diagnose, ausgewählten Klinikleitfäden oder dem Herold. 
40.000+ Abbildungen mit buchübergreifender Suche und Fachgebietsfiltern 
Rechtsichere Nutzung der Abbildungen im Hörsaal und im Semesterapparat 
Zahlreiche Videos aus den Bereichen Anatomie, Psychiatrie und Chemie 

• 
• 
• 

 



ClinicalKey Student Foundation – 
Medizinstudium 
Aus Informationen wird Wissen 

• 
• 
• 
• 

Personalisiertes Bücherregal. 
Lernkarten erstellen. 
Notizen machen (mit OneNote-Integration) und Markierungen. 
Gemeinsam lernen: Notizen und Markierungen teilen, universitäts- 
übergreifende Lerngruppen bilden 
Zeit sparen für Fakultät und Studierende: Abbildungen mit Quellenangabe 
+ Copyright-Informationen bequem in Präsentationen exportieren für eine 
rechtsichere Nutzung im Hörsaal und Semesterapparat 
Überall und jederzeit lernen mit den Bookshelf App (online & offline) 
Vorlesefunktion. 

• 

• 
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