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Es handelt sich um ein Lehrbuch, dass Grundwissen zur Anatomie des menschlichen Körpers 
vermittelt. Bearbeitet wird zusätzlich die Embryologie zu den behandelten Gebieten und die 
Neuroanatomie. Der Herausgeber, Jens Waschke, ist früherer Lehrstuhlinhaber der 
Anatomie an der Universität Würzburg gewesen und seit 2011 an der LMU in München tätig. 
Das Buch ist folgendermaßen aufgebaut: Zuerst befassen sich die Autoren mit der 
allgemeinen Anatomie und Embryologie, um dann den Bewegungsapparat zu erläutern. 
Dabei wird in Rumpf, obere und untere Extremität unterteilt, deren Unterpunkte jeweils 
übersichtlich erklärt werden. Dabei wird auf Entwicklung, Mechanik, Knochen, Muskeln, 
Nerven und Gefäße eingegangen. Nun werden die inneren Organe beschrieben, jeweils mit 
einer Übersicht, Funktion, Entwicklung und dann der genauere Aufbau. Hier überzeugt das 
Buch durch histologische Bezüge, durch die die anatomischen Gegebenheiten noch besser 
verstanden werden können. Außerdem ist der embryologische Bezug zum Teil sehr hilfreich.  
Im nächsten Bereich „Kopf und Hals“ arbeiten sich die Autoren von oben nach unten. Das 
letzte Thema ist „Neuroanatomie“, unterteilt in allgemeine und spezielle Neuroanatomie. 
Hier werden die Hirnnerven zusätzlich noch einmal näher besprochen im Vergleich zum 
Bereich „Kopf und Hals“. Positiv herauszuheben sind die Fallbeispiele am Anfang jedes 
Kapitels. In der Lehre der Anatomie fehlt  trotz des Arbeitens am Körperspender durch das 
dauerhafte Auswendiglernen manchmal der Praxis-/ bzw. Klinikbezug, dieses Problem wird 
hiermit behoben. Auch eingestreute Klinikbezüge in Form von Kästen am Rande helfen 
dabei. Durch eine Übersicht der Kompetenzen am Anfang wird direkt gezeigt, welches 
Lernpensum einen erwartet. Kleine Merkkästen helfen, sich prägnante Informationen 
schneller einzuprägen. Das Buch dient als Lehrbuch in Begleitung zum Präparier-Kurs, ersetzt 
jedoch keinen Anatomieatlas. Um sich die wichtigen Informationen merken zu können ist es 
an sich ein hervorragendes Buch, dass sich durch verständliche Formulierungen auszeichnet. 
Jedoch wird in der Anatomie in Würzburg vor allem der Prometheus genutzt (eine 
dreibändige Atlas-Reihe), sodass eine Anschaffung dieses Buches sich nur eingeschränkt 
lohnt. Ich lese dieses Buch als Nachbereitung des Präparier-Kurses und bin damit sehr 
zufrieden. Daher würde ich zu einem Kauf raten, wenn man sich noch einmal das Gelernte 
vor Augen führen und nacharbeiten möchte. Dazu eignet sich diese Ausgabe besonders, weil 
seit 09/2019 eine zweite Auflage erschienen ist, sodass diese Auflage deutlich 
kostengünstiger zu besorgen ist (vgl. 70€ ISBN 978-3-437-44081-6). 
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