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Das macht das Buch aus 

 

Auf rund 230 Seiten im A5-Format liefert dieses Buch allerlei Frage- und Antwortmaterial für 

die Vorbereitung auf mündliche Anatomie Prüfungen, sei es fürs Testat oder fürs Physikum. 

Dabei handelt sich es ausschließlich um die Themen der makroskopischen Anatomie. Das Buch 

ist zwar kein Anatomieatlas, bietet aber trotzdem einiges an Input, sodass alleine mit diesem 

Wissen die Fragen schon beantwortet werden könnten. Dennoch sollte das Buch eher als 

Ergänzung zu klassischen Anatomielehrbüchern oder -atlanten gesehen werden.  

  

Negativ 

 

Bei aller Suche, ist wenig Negatives an dem Buch zu finden. Lediglich Nutzer von Kurzskripten 

könnten ein Detail vermissen. Denn im Gegensatz zu den bekannten Mediscript und Endspurt-

Skripten, werden in diesem Buch die Fragen nicht nach Häufigkeiten im Physikum geratet, 

sprich es gibt keinerlei Hinweise darauf, wie beliebt die eine oder andere Frage bei Prüfungen 

ist. Da dies aber ohnehin sowohl in Testaten, als auch im mündlichen Physikum sehr stark von 

den einzelnen Prüfern abhängt, wäre ein Rating hier eventuell sogar kontraproduktiv.  

 

Was man beachten sollte ist, dass das Buch nur die makroskopische Anatomie betrachtet. 

Histologie sowie Embryologie sind hier leider nicht zu finden. 

 

Prüfungsrelevanz 

 

Wie bereits erwähnt, lässt sich an den einzelnen Fragen nicht erkennen, wie prüfungsrelevant 

die einzelnen Themen sind. Als Gesamtpaket gesehen ist das Buch aber auf jeden Fall genau 

das, was einen in mündlichen Prüfungen erwarten kann. Ausgenommen natürlich der 

Embryologie und Histologie, die im Buch nicht behandelt werden.  

 

Alles in allem ist das Buch hervorragend zur Prüfungsvorbereitung geeignet. Wer alle 500 

Fragen in dem Buch beantworten kann, sollte für mündliche Prüfungen mehr als gut gewappnet 

sein. Zum Bestehen notwendig ist das Buch sicherlich nicht, aber es ist eine große Hilfe. Und 

da mündliche Prüfungen meist in Gruppen abgehalten werden, bietet sich mit dem Buch auch 

eine ideale Möglichkeit, diese Situation durch gegenseitiges Abfragen in Lerngruppen zu üben. 
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Layout/Gestaltung 

 

Zu allererst die große Überraschung: im Gegensatz zu Thiemes meist zweifarbig gehaltenen 

Kurzlehrbüchern, trotzt dieses Buch nur so vor Farbe. Nicht nur die aus dem Prometheus 

entnommenen anatomischen Abbildungen sind bunt, sondern auch die einzelnen Kapitel sind 

farblich codiert, sodass man stets den Überblick behält. 

 

Das Buch ist so aufgebaut, dass zunächst eine Frage gestellt wird und dann eine ausführliche 

Antwort folgt. Innerhalb der Antwort wird dann ähnlich eines Tutoriums Wissen vermittelt 

mittels Erklärungen, anatomischer Abbildungen, Tabellen und Schemata. Wichtige 

Fachbegriffe werden der Übersichtlichkeit halber fett markiert, in bunten Info-Kästchen wird 

der Bezug zur Klinik hergestellt. 

 

Die Kapitel sind nach Körperregionen eingeteilt. Von Kopf bis Fuß ist alles vorhanden, ein 

Sonderkapitel gibt es zum ZNS. In jedem Kapitel wird zunächst die makroskopische Anatomie 

vorgestellt und abgefragt. So gesehen, die absoluten Basics. Danach folgt die klinische und 

topografische Anatomie, wo es dann schon tief in die Materie geht und man die funktionellen 

Zusammenhänge verstanden haben muss. 

 

Preis/Leistung 

 

Mit knapp 30 Euro reiht sich das Buch in die übliche Preisklasse von Thiemes Kurzlehrbüchern 

ein. Nicht gerade günstig, aber in diesem Fall jeden Cent wert. Was das Buch liefert ist enorm 

hilfreich und der Inhalt insgesamt absolut prüfungsverdächtig. Eine Note Abzug gibt es für die 

nicht ausreichend vorhandene Embryologie, welche im Gegensatz zur Histologie hier noch gut 

reingepasst hätte. Positiv hervorzuheben ist wiederum, dass Thieme dem Buch wie gewohnt 

einen Onlinezugangscode beifügt, mit dem man jederzeit online auf das Buch zugreifen kann. 
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