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Das macht das Buch aus: 

Wie der Name schon sagt, handelt es sich hierbei um eine kurze Zusammenfassung des 

wichtigen Stoffs der Neuroanatomie. Die Kapitel befassen sich mit jeweils einem Thema und 

lesen sich unabhängig voneinander. Sie bauen nicht aufeinander auf. Am Ende jedes Kapitels 

ist der wichtigste Inhalt kurz und stichpunktartig in einem farbig hinterlegten Kasten 

zusammengefasst. Dadurch eignet es sich gut dafür, einen kleinen Überblick über einzelne 

Themen zu gewinnen. 

Das Buch enthält viele anschauliche Grafiken und Tabellen, die sich gut als Lerngrundlage 

eignen. Im Anhang des Buches befindet sich ein kleines Lexikon zum Nachschlagen 

neuroanatomischer Begriffe. Im letzten Kapitel werden einige Fallbeispiele vorgestellt, die 

beim Verständnis helfen können und zur Vorbereitung für klinische Fragen im Testat dienen.  

 

Negativ: 

Bei einigen komplexeren Themen wären tiefere Erklärungen wünschenswert. Fakten werden 

zum Teil nur aufgezählt und nicht näher erklärt. Einige relevante Themen oder Details, wie zum 

Beispiel die Sinnesorgane, sind nur sehr kurz angerissen oder fehlen vollständig. Zur 

Vorbereitung auf den Neuro-Kurs und das Testat muss zusätzlich ein Lehrbuch verwendet 

werden. Die komplexeren Zusammenhänge zwischen einigen verschiedenen Themen der 

Neuroanatomie sind in dem Buch unzureichend dargestellt. 

Ein kleiner Teil des Buches bespricht auch das periphere Nervensystem, welches für uns jedoch 

nicht relevant für das Testat ist. 

 

Prüfungsrelevanz/Zielgruppe: 

Abgesehen von einem Abschnitt über das periphere Nervensystem ist der Inhalt des Buches 

sehr prüfungsrelevant. Es werden jedoch in der Vorlesung und im Kurs zusätzlich Thematiken 
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behandelt, die über den Inhalt des Buches hinausgehen. Das Buch eignet sich gut als Ergänzung 

bzw. kurze Zusammenfassung zusätzlich zu einem Lehrbuch. 

 

Layout/Gestaltung: 

Das Buch ist optisch ansprechend dargestellt, mit farbigen Bildern und übersichtlichen 

Grafiken. Es ist leicht zu handhaben und zweckmäßig gestaltet. Die 51 Kapitel zu 

verschiedenen Themen sind nachvollziehbar angeordnet und man findet sich schnell in dem 

Buch zurecht. Klinische Aspekte sind in gestrichelten Kästchen in den Fließtext eingegliedert. 

 

Preis/Leistung: 

Das Preis-Leistungsverhältnis ist in Ordnung. Für 20 € bekommt man in diesem Buch eine 

Zusammenfassung mit einem Überblick über die Neuroanatomie. Die Anschaffung lohnt ich, 

wenn man eine Zusammenfassung und einige ergänzenden Grafiken und Tabellen gerne zum 

Lernen nutzt. Wer lieber alle relevanten Themen in einem Buch zusammen hat, und nicht 

zwischen 2 wechseln möchte, um alle Themen ausreichend abzudecken, dem ist von einem 

Kauf abzuraten. 

 

Fazit: 

Es handelt sich bei dem Buch um eine gute Zusammenfassung zum Nachschlagen von 

einzelnen neuroanatomischen Themen. Hilfreich ist es, wenn nur noch wenig Zeit zur 

Prüfungsvorbereitung vorhanden ist und noch etwas nachgelesen werden muss. Es ersetzt 

jedoch aufgrund einigen sehr kurz gehaltenen Themen und Erklärungen kein Lehrbuch. Es 

eignet sich gut dazu sich schnell einen kleinen Überblick über die Thematik zu schaffen. 
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