
LernAtlas der Anatomie 5.Auflage

1. Kopf, Hals und Neuroanatomie  
2. Allgemeine Anatomie und Bewegungssystem  
3. Innere Organe

Bücher die ich jedem Medizinstudenten empfehlen kann!
Die Bücher vom Thieme Verlag bieten vielen Studenten eine schönere Lernatmosphäre, vor 
allem den Studenten, die zu dem visuellen Lerntyp gehören.  
Auch, weil man am Anfang des Studiums nicht genügend Erfahrungen mit verschiedenen 
Lerntechniken gemacht hat, bietet das LernAtlas durch die übersichtliche Struktur und den 
Inhalt eine Lernhilfe. 
Komplexe Zusammenhänge kann man besser verstehen.  
Das Buch beinhaltet viele, große Bilder der menschlichen Anatomie, mit mehreren 
verschiedenen Dimensionen, wodurch man sich die Anatomie des Menschen viel besser 
vorstellen kann.  
In jedem Präp- Kurs sollte man das LernAtlas dabei haben, um einen größeren Lerneffekt zu 
erzielen.  
Denn die Bilder sind so gut dargestellt, dass es einem einfacher fällt beim Präparieren die 
Strukturen besser zu erkennen.  
Da Anatomie ein sehr wichtiges Thema ist im Physikum, sollte man von Anfang an mit dem 
idealen LernAtlas von Thieme lernen.  
Ebenfalls ist es eine unterhaltsame Lektüre für die Nacht, z.B auch für die „alten Hasen“. 
Obwohl die Bücher jeweils 500 bis 600 Seiten beinhalten, ist das Einband stabil.  
Wenn man schon das Cover sieht, bekommt man Lust, mit diesen hervorragenden Büchern 
zu lernen.  
Die Schriftart ist gut lesbar und das Layout auf den einzelnen Seiten ergeben eine sinnvolle 
Aufteilung. Der Textanteil  ist ausreichend und sehr gut verständlich. 
Rechtschreibfehler sind nicht vorhanden.  
Das Inhalts- und das Sachverzeichnis unterstützen die Übersicht beim Lernen. Problemlos 
kann man von S. X nach S. Y blättern, ohne dabei lange nach der richtigen Seite suchen zu 
müssen. 
Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist in Ordnung.  
Insgesamt lässt sich sagen, dass das Buch meinen Erwartungen gerecht wurde und ich es 
Jedem weiter empfehlen werde, der sich für die menschliche Anatomie interessiert 
beziehungsweise eine Prüfung in dem Fach ablegen muss.  
Wenn ihr ein Anatomiebuch braucht, dann holt Euch die Promethen!


