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Das macht das Buch aus 

Der Sobotta-Atlas, besteht, wie das Pendant aus dem Hause Thieme aus drei 

Bänden, die sich thematisch in „Allgemeine Anatomie und Bewegungsapparat“, 

„Innere Organe“ und „Kopf, Hals und Neuroanatomie“ unterteilen. In dieser Version 

liegt zusätzlich ein Tabellenheft mit Informationen zu „Muskeln, Gelenken und 

Nerven“ in der 3. Auflage bei. Alles zusammen wird im stabilen Kartonschuber 

geliefert und macht sowohl optisch als auch haptisch einen guten Eindruck. 

 

Negativ 

Durch das große Format (ca. 23 x 32cm) und das relativ hohe Gewicht sind die 

Atlanten nur mäßig für das Lernen unterwegs oder den täglichen Transport zur Uni 

geeignet. Für diesen Fall bietet Elsevier eine App für mobile Endgeräte an, die 

allerdings zusätzlich gekauft werden muss. Auch sonst sind keine e-Learning-

Ressourcen im Kaufpreis enthalten. 

 

Prüfungsrelevanz 

Ist bei diesem Werk in besonderem Maße gegeben. Jeder Studierende im 

vorklinischen Abschnitt benötigt für die Anatomie dieses oder ein vergleichbares 

Produkt zur Vorbereitung. 

 

Layout/Gestaltung 

Das Layout ist sehr übersichtlich gehalten und nicht überladen. Es ist angenehm 

dem Fluss aus Text und Bildern zu folgen. Die Kombination aus Zeichnungen und 

Bildern ist gut ausgewählt, die Übersichtsskizzen tragen gut zur Orientierung bei. 

Die Idee des „Sobotta Lern-Loop“ als Reihenfolge für die dargestellten 

Informationen wirkt didaktisch sinnvoll und intuitiv. Das Tabellenbuch erscheint mir 

etwas großformatig für die enthaltenen Informationen, dort fällt die Menge an 

Leerraum deutlich auf. 

 

Preis/Leistung 

Der Preis von 169,99 erscheint hoch angesetzt, liegt aber noch unter dem Preis des 

direkten Konkurrenten Prometheus (199,99) und im normalen Bereich für 

medizinische Fachliteratur. Die Investition in einen Atlas als Nachschlagewerk ist 

sicher für alle Studierenden sinnvoll und gerechtfertigt, die gerne zuhause ein 

echtes Buch als Informationsquelle nutzen möchten. 

 



Fazit 

Alles in allem ein empfehlenswertes Werk, die Eignung für einen selbst, sollte man 

jedoch im Hinblick auf den nicht unerheblichen Preis vor dem Kauf im Vergleich mit 

anderen Produkten aus der Bibliothek und neuen Optionen z.B. (3D-) Apps 

überprüfen.  
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