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Strukturiert und lernzielorientiert: In vier übersichtlichen Kapiteln vermittelt der Anatomie-
Atlas bereits in der fünften überarbeiteten Auflage umfassende anatomische Kenntnisse des 
menschlichen Bewegungsapparates. Mit seinen 632 Seiten ist das zu besprechende Exemplar 
eines von insgesamt drei Werken, die durch clevere Didaktik und grafische Perfektion 
garantiert zu einem erfolgreichen Lernerlebnis führen. Die enge Verzahnung zwischen großer 
Bebilderung und aussagekräftigen Texten verleiht dem Atlas zudem den Charme eines 
integrierten Kurzlehrbuches. Hierbei überzeugte mich der PROMETHEUS in dreifacher Weise: 
Klare Abbildungen gehen Hand in Hand mit Erläuterungen in angemessener Ausführlichkeit – 
eingebettet in ein strukturiertes Layout, das den Fokus auf die wesentlichen Informationen 
lenkt. Um den Lernerfolg zu maximieren, finden sich darüber hinaus in regelmäßigen 
Abständen tabellarische Kurzzusammenfassungen, die den Stoff in komprimierter Fassung 
wiedergeben. 
 
Praxisnaher Bezug zur Klinik: Hier spielt der PROMETHEUS seine Stärken aus, und 
demonstriert anschaulich, wie essenziell gute anatomische Kenntnisse für das weitere 
Verständnis klinischer Fragestellungen sind. Dazu ein Beispiel: Nach der ausführlichen 
Besprechung der Bauelemente echter Gelenke leiten die Autoren zum Aufbau von 
Gelenkkapsel und -knorpel über. Beide Unterkapitel vermitteln das notwendige 
Grundlagenverständnis, um daran anknüpfend die Pathogenese degenerativer 
Gelenkerkrankungen bearbeiten zu können. Ihr widmet der Verlag schließlich eine 
ausführliche Doppelseite, die nicht zuletzt klinische Symptome und radiologische 
Untersuchungsbefunde zur Geltung bringt. 
 
Wer den PROMETHEUS aufschlägt, erkennt schnell, weshalb das Werk bereits Generationen 
angehender Medizinerinnen und Mediziner begeistert – mich eingeschlossen. Meine klare 
Kaufempfehlung für den Atlas möchte ich in der Folge uneingeschränkt aussprechen – und 
zwar ausdrücklich für die gedruckte Ausgabe: Auch wenn wir Würzburger Medizinstudierende 
über einen kostenfreien Online-Zugriff verfügen, entfaltet das Lehrbuch vor allem durch die 
gleichzeitige Betrachtung der thematisch und grafisch abgestimmten Doppelseiten seine volle 
Wirkung. 
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