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Das macht das Buch aus: 

Auf knapp 300 Seiten bekommt man eine gute Zusammenfassung der menschlichen 

Neuroanatomie, wodurch sich das Buch sehr gut zum Nachschlagen von einzelnen Themen 

eignet. Inhaltlich ist das Werk sehr gut gegliedert und weist eine klare Struktur auf, in welche 

die typischen Abbildungen der Dualen Reihe und der Atlanten von Thieme eingearbeitet sind. 

Die Texte sind übersichtlich in Absätze gegliedert und werden durch prägnante „Merke-Texte“ 

sowie „Check-Ups“ und „Lerncoachs“, welche Tipps zum Lernen enthalten und wichtige 

Inhalte wiederholen, ergänzt.  Durch die farbliche Unterlegung der Tabellen, Überschriften 

und Textfelder findet man sich schnell auf den Seiten zurecht.  Jedes Kapitel startet mit einem 

klinischen Fall, welches das jeweilige Thema spannend einleitet und Interesse weckt. 

Ergänzend kann man den Inhalt des Buches über den enthaltenen Zugangscode auch 

unbegrenzt elektronisch nutzen.  

Negativ: 

Durch die starke Komprimierung der oft sehr komplexen Themen, wirken einzelne Texte beim 

erstmaligen Lesen inhaltlich etwas überladen. Andererseits hat man dadurch alle 

prüfungsrelevanten Informationen auf wenigen Seiten zusammengefasst.  

Prüfungsrelevanz/Zielgruppe: 

Das Kurzlehrbuch eignet sich hervorragend zum Nachschlagen und Wiederholen während der 

Vorbereitung auf Testate sowie Klausuren. Das Buch bietet eine gute Ergänzung zu großen 

Lehrbüchern oder Atlanten, sollte aber nicht als einzige Quelle zum Lernen herangezogen 

werden, da der Inhalt auf das wichtigste reduziert und entsprechend komprimiert ist. Wer 

bereits Vorkenntnisse im Gebiet der Neuroanatomie hat, wird an diesem Buch sehr großen 

Gefallen finden und sehr davon profitieren.  

Layout/Gestaltung: 

Das Kurzlehrbuch ist sehr gut gestaltet und kann durch sein ansprechendes Layout punkten. 

Innerhalb der Themen sind „Merke“-Textfelder orange hervorgehoben, genauso wie sich die 

„Check-Up“ und „Lerncoach“ Texte farblich abgrenzen. Die Bilder sind sehr gut in die Texte 

eingearbeitet und auch groß genug gewählt. Textbezüge und wichtige Begriffe im Fettdruck 

ergänzen die hervorragende Gestaltung.  

 

 



Preis/Leistung: 

Für den Preis von 35€ bekommt man ein sehr gutes Kurzlehrbuch, was durch seine 

Übersichtlichkeit und einfache Hanhabung eine gute Investition ist.  

Fazit: 

Das Kurzlehrbuch ist eine ideale Ergänzung zu großen Büchern der Neuroanatomie und kann 

durch die effektive Wiedergabe prüfungsrelevanter Inhalte trumpfen. 
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