
Teilnahme an einem Update-Seminar zu Sonderkonditi-
onen: 150,– €* für das Zweitagesseminar inkl. eBook und 
Pausenverpflegung (begrenztes Studierendenkontingent) 
für Praxis Update, Internisten Update und Chirurgie Update. 
Für Mitglieder des Marburger Bunds ist die Teilnahme noch-
mals um 25,– € vergünstigt. Anmeldung direkt auf den 
jeweiligen Update-Websites. Hier der Link zur Übersicht:

med-update.com/gesamtprogramm 

Handbuch Innere Medizin, Allgemeinmedizin oder 
 Chirurgie in der Studierendenausgabe als eBook: 50,–€* 
(Registrierung via Kundenprofil mit Authentifizierung als 
Medizinstudent). Erhältlich unter: 

med-e-update.com 

Update-Seminare Online: Alle Vorträge des Praxis Updates, 
Internisten Updates und Chirurgie Updates sowie ausge-
wählte Beiträge anderer Updates auf streamed-up.com: 
50,– € Jahresbeitrag* (Registrierung online erforderlich 
mit Authentifizierung als Medizinstudent).

streamed-up.com

streamedup! ist noch mehr als Update-Wissen.  
Unsere medLive-Reihen bieten Interventionen live  
aus dem OP, Patientenfälle von der Diagnose bis  
zur Therapie sowie Kongressberichte aktueller 
 internationaler Fachkongresse.

Einfach registrieren und medLive schauen! 
Als Live-Talk oder Video-on-Demand.

* Alle Gebühren/Preise inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19%.

Wissen schafft
Kompetenz

•  Spannende Vorträge mit  
neuesten Inhalten

•  Wissenschaftskompetenz  
in Chirurgie, Innerer  
und Allgemeinmedizin

•  Kasuistiken spannend,  
interaktiv und live erleben

Hier geht’s lang …



Ab jetzt wird es spannend …
… denn du bist endlich in den klinischen Semestern 
angelangt und freust dich, dass die praktische Medizin 
zum Greifen nah ist. Bald ist das PJ Realität und  damit 
die Untersuchung und Behandlung von Patienten.

Gefordert sind dann nicht nur die praktischen Skills 
der Untersuchungstechniken, des Anamnesegesprächs 
oder der Radiologiebefundung, sondern auch  aktuelles 
 Wissen zu den wesentlichen Kernfächern: Innere, 
All gemein medizin und Chirurgie. Zudem wird Wissen-
schaftskompetenz groß geschrieben. Das heißt:  
Ergebnisse  aktueller Studien auf die individuelle 
Patienten behandlung anwenden.

Dieses Wissen gibt es topaktuell auf den bei Ärzten 
aller Fachrichtungen beliebten Update-Seminaren. Auf 
den Updates berichten die Referenten ausschließlich 
über die neuesten klinischen Studien des zurückliegen-
den Jahres – inklusive Bewertung der Ergebnisse auf 
Relevanz für die Anwendung in der klinischen Praxis. 
So erhältst du genau das Wissen, das für dich aktuell 
und relevant ist!

Ran an das Wissen!

Teilnahme an Update-Seminaren

Update-Seminare finden über 2 Tage statt. Internisten 
Update und Praxis Update in fünf Städten, Chirurgie 
Update in zwei Städten – die Auswahl ist also groß. Bei 
Updates gelten für alle teilnehmenden Ärzte Teilnahme-
gebühren – für Studierende der Medizin bieten wir ein 
Platzkontingent zu Ausbildungs-Sonderkonditionen.

Updates Online

Auf streamed-up.com gibt es alle Vorträge des Praxis 
Updates, Internisten Updates und des Chirurgie Updates. 
Als Studierender der Medizin kannst du dir die Vorträge 
ansehen – ein ganzes Jahr und so oft du willst. Natürlich 
gibt es auch ausgewählte Fachbeiträge aus anderen Up-
dates – da lohnt sich doch mal das Reinschnuppern in ein 
Fach deines Interesses. Ob Gastroenterologie, Angiologie, 
Neurochirurgie – hier ist die ganze Welt der Medizin auf 
fachlich hohem Niveau vertreten.

Updates lesen

Wer das Wissen noch vertiefen will: Zu jedem Update 
gibt es ein Handbuch – hier finden sich die Manuskripte 
der Experten, zusätzlich zu deren Vorträgen. Denn es gibt 
natürlich mehr Studien, als die 10–15, die man in einem 
Vortrag vorstellen kann. Das Handbuch Allgemeinmedizin, 
Innere Medizin und Chirurgie gibt es in der Studierenden-
ausgabe als eBook zum Herunterladen.  Speichern, Stöbern, 
Durchsuchen – ein einfach praktisches und aktuelles 
Wissenskompendium.

Kooperationspartner


