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Der erste Band des dreiteiligen Anatomieatlas im handlichen Taschenbuchformat (DinA5) 
befasst sich mit dem Aufbau des gesamten Bewegungsapparates des menschlichen Körpers. 
Die mittlerweile 13. Ausgabe des Buches von Werner Platzer ist seit dem ersten Erscheinen 
1975 zum Standardwerk in der Anatomie avanciert. Band zwei und drei der Buchreihe nehmen 
sich der Eingeweide und des Nervensystems samt der Sinnesorgane an. 
 
Die Kombination aus Textinformation auf der linken Hälfte und Bildmaterial auf der rechten 
Hälfte einer Doppelseite ist gut geeignet, um sich der räumlichen Verhältnisse innerhalb des 
Bewegungsapparats bewusst zu werden ohne auf ausreichend detaillierte Informationen 
(auch mit klinischem Bezug) verzichten zu müssen. Aufgrund der Omnipräsenz der Anatomie 
im vorklinischen, vor allem aber im klinischen Teil des Studiums ist der Taschenatlas ein 
praktisches Nachschlagewerk, dessen Nutzen auf der Hand liegt. 
 
Während das Kapitel der allgemeinen Anatomie einen Überblick über Gewebe-, Skelett- und 
Muskellehre liefert, beschreibt die systematische Anatomie anschließend auf anschauliche Art 
und Weise Aufbau, Funktion und Zusammenspiel von Knochen, Gelenken, Bändern und 
Muskulatur. Die Topografie der peripheren Leitungsbahnen des Bewegungsapparates und des 
Stammes unterstützt einen bei der räumlichen Zuordnung von Gefäßen und Nerven. 
 
Anzumerken ist schließlich noch, dass neben der aktuellen lateinischen Nomenklatur weitere 
gebräuchliche Bezeichnungen genannt werden, die im klinischen Alltag Anwendung finden. In 
Übersichten am Ende jedes Abschnitts sind die deutschen Entsprechungen der lateinischen 
Begriffe zu finden. 
 
Beim Kauf muss einem dennoch bewusst sein, dass es sich bei diesem Buch eben um ein 
kompaktes Nachschlagewerk handelt, das nicht dafür ausgelegt ist tiefergehende 
Informationen zu liefern. Doch als Taschenatlas erfüllt es seinen Zweck absolut hinreichend 
und bietet ein relativ gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und ist in gutem Zustand auch 
gebraucht zu erhalten. 
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