Rezension: Kurzlehrbuch Anatomie

„Kurzlehrbuch Anatomie“: herausgegeben von Jens Waschke unter
Mitarbeit von Marco Koch, Stefanie Kürten, Gundula Schulze-Tanzil und
Björn Spittau, erschienen im Urban & Fischer Verlag, 1. Auflage, 2017.
ISBN: 978-3-437-43295-8
Die Anatomie als einer der besonders umfassenden Grundpfeiler des vorklinischen Studiums
stellt für den Studierenden insbesondere durch die große Menge an relevanten Strukturen
eine zeitliche Herausforderung dar. Um diese zu meistern gibt es oft verschiedenste
Strategien. Als Grundlage dazu wird jedoch ein Lehrbuch zur gezielten Vorbereitung
benötigt. Eines der neueren Werke dieser Art ist das „Kurzlehrbuch Anatomie“ aus dem
Urban&Fischer Verlag. Um keine falschen Hoffnungen zu erwecken: Hierbei handelt es sich
mit Absicht um kein allumfassendes Lehrbuch, welches allein zur Vorbereitung ausreicht.
Schon im Vorwort erklären die Autoren, dass sie den allumfassenden Gegenstandskatalog auf
das klinisch Notwendige komprimieren und gleichzeitig viele klinische (auch Synonyme zu
anatomischen Begriffen) Referenzen einbauen, um so für die weitere ärztliche Zukunft eine
solide Grundlage zu schaffen und nur prüfungsrelevante Aspekte zu beleuchten.
Lobenswert ist die systematische farbliche Gestaltung und die für ein anatomisches Lehrbuch
aussergewöhnlich hohe Zahl an großen Bildern. Der Anteil der Klinikkästen ist im Vergleich
zu vergleichbaren Lehrbüchern erhöht. Dies hilft dem Verständnis der Inhalte und macht sie
einprägsam.
Leider führt die Komprimierung der Themen zu Problemen, sich auf die universitären
Prüfungen vorzubereiten, da der Inhaltsschwerpunkt nicht nur von Universität zu Universität
sondern auch von Prüfer zu Prüfer variiert. Auf 384 Seiten mit großer Schrift , die ein wenig
breiter als A5 sind, lassen sich aufgrund der klinischen Referenzboxen leider nicht alle
notwendigen Inhalte einbinden.
Fazit: Die Idee hinter diesem Kurzlehrbuch ist eindeutig sehr studentenfreundlich. Zur
alleinigen Vorbereitung mit diesem Lehrbuch ist der Inhalt in der aktuellen Auflage zu sehr
beschnitten. Die Autoren erheben aber auch nicht den Anspruch ein allumfassendes Werk zu
schaffen. Dementsprechend empfehle ich dieses Kurzlehrbuch Studenten für Wiederholungen bei der Prüfungsvorbereitung.
-Hishan Tharmaseelan, studiert Humanmedizin im 2. Studienjahr
Anm.: Das Kurzlehrbuch „Kurzlehrbuch Anatomie“ wurde mir vom Urban&Fischer-Verlag für die Rezension zur
Verfügung gestellt.
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