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Das macht das Buch aus: 

Das Malbuch kann in Ergänzung zu den klassischen Lehrbüchern und Atlanten gesehen 

werden. Wenn die Motivation mal fehlt, kann man durch die schönen Ausmalbilder mental 

eine kleine Pause machen oder sich einen ersten Überblick  über ein Feld verschaffen. 

Auch um wieder in ein Thema zu kommen ( z.B. vor der Klausur) eignet sich das Buch, um 

den bisherigen Wissensstand grob abzufragen: Welche(n) Muskel sehe ich hier? Was sind 

Ansatz, Ursprung und Innervation? Oder man beschriftet die nummerierten Strukturen 

selbst, bevor man auf der Textseite die Auflösung nachschaut. 

Negativ: 

Bei einzelnen Themengebieten hätte ich mir doch noch ein, zwei Seiten mehr gewünscht. 

Außerdem fand ich das Format von manchen Bildern etwas klein für die Seite.  

Für ein Malbuch ist das aber schon Meckern auf hohem Niveau.. 

Prüfungsrelevanz/Zielgruppe: 

Es gibt auf jeden Fall keinen Vollständigkeitsanspruch; wie der Author auch zu Beginn 

schreibt und was man bei 200 Seiten Text und Bild auch nicht erwarten kann. Aber dennoch 

finde ich, dass neben den Basics wie Muskelgruppen und Organen ein paar Themen 

vorkommen, die mir schon häufiger in Testaten oder Klausurfragen begegnet sind ;) (zB 

Hernien, Anastomosen und Co).  

Da sich das Buch auch explizit nicht nur an Medizinstudenten richtet, finde ich die nicht ganz 

so detailierten Texte angemessen und klar verständlich. 

Layout/Gestaltung: 

Der Aufbau ist wirklich schön übersichtlich. Zusätzlich zu den Bildern gibt es jeweils auch 

eine Textseite, die die Bilder ergänzt und ein paar Erklärungen und Informationen zu den 

Strukturen gibt. Alles ist leicht zu finden und durch Überschriften wie auch Seitenzahlen sehr 

übersichtlich gestaltet. Auch begleitend im Semester kann man leicht die relevanten Kapitel 

finden und bearbeiten.  

 



Preis/Leistung: 

Das Malbuch kostet 20 € - super Preis für doch recht viel Umfang. Für gut 200 Seiten finde 

ich den Preis wirklich angemessen. Auch die Aufwartung ist qualitativ hochwertig. Sofern 

man nicht mit Tusche oder Aquarellfarben drauf malt, sollten die Seiten ihre Form gut 

behalten und nicht auffällig durchscheinend werden. 

Um andere Bücher kommt man aber auf jeden Fall nicht drum herum, wenn man die 

Klausuren bestehen will! 

Fazit: 

Für den Start ganz gut! Ich würde das Buch auch noch einmal durcharbeiten. Ich habe es als 

kurze Verschnaufpause im Lernen verwendet und kann es auch als solche gerne 

weiterempfehlen. Vor allem für visuelle Lerner kann ich das Buch empfehlen, da vorher für 

das Skizzieren bei mir schon die ein oder andere Stunde verloren ging. :P  

Auch künstlerisch weniger Begabte sollten beim Ausmalen keine Probleme haben. 
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