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Das macht das Buch aus  

Die Prometheusatlanten bilden zusammen mit jenen des Verlages 
„Sobotta“ die quintessenziellen Nachschlagewerke der Anatomie des 
Menschen.  Für mein Gefühl haben im direkten Vergleich die „Promethen“ 
aus dem Hause „Thieme“ die Nase vorn. Äußerst exakte Zeichnungen mit 
vorzüglicher Beschriftung helfen dem Studenten, sich in der Anatomie 
zurechtzufinden. In vielen anderen Lehrmitteln (so zum Beispiel den 
Lernkarten aus dem Hause Thieme, „der Dualen Reihe Anatomie“ oder 
den Folien der meisten Lehrenden der Anatomie in Jena) werden 
dieselben Zeichnungen verwendet. Einzig eine 3D-Darstellung der 
Anatomie, wie einige Apps sie zu leisten in der Lage sind, könnte eine 
noch bessere „Bebilderung“ des Faches Anatomie gewährleisten. 

Negativ  

Die Atlanten fallen recht teuer aus und je nach Lerntyp benötigt sie nicht 
jeder. Kann man sich auch mithilfe von etwa „Amboss“ oder der „Dualen 
Reihe“ alleine eine Vorstellung der anatomisch-topographischen 
Gegebenheiten machen, kann auf den Atlas verzichtet und damit eine 
große Menge Geld gespart werden.  

 

 

 

 

 



Prüfungsrelevanz  

Sicherlich ist es nicht nötig, alles, was in den Atlanten steht, mit ins Testat 
zu bringen. Ganz ohne ein tatsächliches Lehrbuch, das mehr als nur 
beschriftete Abbildungen enthält, wird man zumeist auch nicht 
auskommen. Trotzdem sind diese Atlanten ein guter Ausgangspunkt um 
sich auf Prüfungen vorzubereiten. Auch nach der Vorklinik sind sie noch 
ein willkommener Begleiter mit dessen Hilfe sich alle Fakten, die doch 
verloren gehen sollten, wieder ins Gedächtnis rufen lassen. 

Layout/Gestaltung  

Die Atlanten sind wunderbar gelayoutet. Die anatomischen Zeichnungen 
sind von höchster Qualität und in dieser Form kaum anderorts zu finden. 
Die Beschriftungen sind geschickt platziert, das Format, das um einiges 
größer als A4 ausfällt, dem erforderlichen Detailgrad angemessen.  

Preis/Leistung  

Der äußerst hohe Preis der Atlanten macht sie zu einer Anschaffung, die 
durchdacht werden muss. Lernt man gerne mit Büchern, dann stellt das 
Paket mit drei Atlanten aber eine gute Investition dar, die einen ein 
Medizinerleben lang begleitet. 

Fazit  

Diese Atlanten sind meiner Meinung nach das Beste, was man an 
Lehrmaterial dieser Art beschaffen kann. Hat man sich für den Kauf 
eines Werkes mit anatomischen Zeichnungen entschieden, so ist dieses 
mit Sicherheit das richtige. 
Meint man, keine analogen Hilfsmittel zu brauchen, so kann man aber 
auch auf dieses sehr teure Stück medizinischer Lehrgeschichte 
verzichten. 	


