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Das macht das Buch aus 

Der Präparieratlas ist ein Ringbuch mit biegsamem Einband zum Schutz der Seiten. Er ist 

leicht transportierbar und eignet sich besonders zum Lernen auf dem Präpariersaal.  

Zusätzlich zu den lateinischen Beschriftungen der Abbildungen sind die Überschriften und 

Bildunterschriften in der englischen Sprache aufgeführt. Dies könnte für ausländische 

Studenten einen Vorteil bieten, aber auch für diejenigen interessant sein, die Famulaturen 

oder ein PJ-Tertial im englischsprachigen Ausland anstreben. 

 

Negativ 

Die Beschriftungen der Abbildungen sind sehr klein, obwohl an der Seiten neben den 

Abbildungen noch sehr viel Platz frei ist. Für den ein oder anderen mag das aber für Notizen 

von Vorteil sein.  

 

Prüfungsrelevanz 

Da der Atlas keine Erklärungen in Textform enthält, eignet er sich als alleiniges Werk 

weniger für die Prüfungsvorbereitung.  

 

Layout/Gestaltung 

Wie die großen Sobotto-Atlanten ist der Inhalt in Allgemeine Antomie und 

Bewegungsapparat, Innere Organe und Neuroanatomie gegliedert. Der Aufbau ist also 

ähnlich, allerdings sind keine Erklärungen, embryologischen Inhalte oder Schnittbilder 

enthalten. Die Strukturen sind von oberflächlich nach tief auf mehreren Seiten übersichtlich 

dargestellt. Durch die Ringbuchlochung lässt es sich gut umblättern und die aufgeschlagenen 

Seiten klappen nicht so leicht um, wie es bei gewöhnlichen Atlanten der Fall ist.  

 

Preis/Leistung 

Da inzwischen bereits eine 3. Auflage erschienen ist, kann man den Atlas bereits für 19,99€ 

erstehen. Das Preis-Leistungsverhältnis ist sehr gut, wenn man ein Buch sucht, um alle 

wichtigen anatomischen und topografischen Details nachschlagen zu können. 

 

Fazit 

Ein großer Vorteil ist die Zusammenfassung aller Inhalte der drei großen Sobotta-Atlanten. 

Da er natürlich nicht so ausführlich ist und sich nicht als Nachschlagwerk handelt, bietet er 

sich eher als zusätzliches Werk für alle an, die einen kompakte Übersicht während des 

Präparierkurses benötigen oder damit am Präparat für Testate lernen wollen und ihre 

schweren Atlanten lieber zu Hause lassen wollen. Zum  
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