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Zunächst einmal darf Entwarnung gegeben werden in Bezug auf den Umschlag des Buches. 

Nach dem Fauxpas, die 4. Auflage im Softcover anzubieten, präsentiert sich die 5. Auflage 

des „Netter“ nun wieder mit robustem Hardcover. Die Verarbeitung des Buches macht einen 

guten Eindruck, die Seiten sind stabil und griffig.  

Im Vergleich mit der 4. Auflage zeigt sich, dass die Seitenzahl von 626 auf 616 Seiten 

gesunken ist. Das erklärt sich daher, dass teilweise veraltete klinische Tafeln entfernt 

wurden und durch eine neue Anordnung der Tafeln der gängigen Lehrpraxis zu entsprechen 

versucht wird. Nomenklatur und Terminologie sind an die „Terminologica Anatomica“ 

angelehnt.  

 

Auf dem Cover findet sich ein großer roter Hinweis, dass es sich um eine „Bilingual Edition: 

English & German“ handelt. In letzter Konsequenz ist dieses bilinguale Schema aber nicht 

durchgehalten; lediglich die Überschriften sind zweisprachig, sonstige Anmerkungen und 

Bildunterschriften sind nur auf Deutsch. Es finden sich jedoch auf „studentconsult.com“ 

englischsprachiges Lehrmaterial, zahlreiche Tafeln aus dem Atlas sowie viele klinische und 

radiologische Bilder, ein „Review center mit MC-Fragen und Zuordnungsaufgaben“ sowie 

„Anleitungsvideos für den Präpkurs“.  

 

Das Buch ist nach wie vor in 8 Kapitel unterteilt: Kapitel 1: Kopf & Hals, Kapitel 2: Rücken & 

Wirbelsäule, Kapitel 3: Thorax, Kapitel 4: Abdomen, Kapitel 5: Becken und Dammregion, 

Kapitel 6: Obere Extremität, Kapitel 7: Untere Extremität, Kapitel 8: Querschnitte.  

Dabei bekommt man die gesamte Anatomie in einem Band geboten. Es gibt kaum Texte, 

sondern beinahe ausschließlich beschriftete Abbildungen. Diese stammen zum größten Teil 

von Frank H. Netter, der Kunst und Medizin studiert hat. In den einzelnen Kapiteln beginnen 

die Tafeln mit Darstellungen von oberflächlichen Schichten hin zu tieferen Schichten.  

 

Positiv hervorzuheben ist das Inhaltsverzeichnis des Buches: Am Anfang findet sich zunächst 

ein grober Überblick, auf welchen Tafeln die jeweiligen Körperregionen besprochen werden. 

Zu Beginn eines jeden Kapitels wird die Gliederung dann durch weitere Unterpunkte 



verfeinert. Der grobe Überblick verhilft zu einer schnellen Orientierung, durch die 

Verfeinerung findet man zielsicher die gewünschte Tafel mit der gesuchten Struktur. 

 

Weniger gefällt mir hingegen das Register hinten im Buch. Sucht man beispielsweise nach 

dem N. vagus und möchte eine Abbildung mit dessen Verlauf, so findet man keinen 

Unterpunkt „Verlauf auf Seite ...“, sondern lediglich Seitenangaben, auf denen der N. vagus 

vorkommt. Das resultiert in häufigem Blättern zwischen Register und gesuchter Abbildung.  

 

Ein großer Vorteil des „Netter - Atlas der Anatomie“ ist es, dass die gesamte Anatomie in 

einem Band dargestellt wird. Man muss nicht drei verschiedene Bücher aufschlagen, um 

einen Muskel, ein Organ oder einen Nerven zu finden. Das geht zwar mit Einbußen einher, 

wenn es um Details wie kleinste Nervenäste geht (dazu braucht man ein Anatomie-

Lehrbuch), trägt aber zur Übersichtlichkeit und Handlichkeit bei. 

Im Vergleich zum „Prometheus" oder der neuen Auflage des „Sobotta", finden sich im 

„Netter“ kaum Erklärungstexte, sondern beschriftete Bildtafeln. Daher sind die Zeichnungen 

größer, und werden nicht durch Text in den Hintergrund gerückt.  

Es steht hier also eine bildliche Veranschaulichung im Vordergrund.  

Man findet beispielsweise keine einzeln dargestellten Muskelverläufe, die aus dem 

Zusammenhang gerissen sind, sondern die anatomischen Strukturen sind stets mit 

umgebenden Strukturen gezeigt. Das kann zu Beginn der Anatomiekarriere durchaus 

verwirren und überfordern, erfreut aber am Ende umso mehr. 

 

Nicht zuletzt darf man die Abbildungen von Frank H. Netter auch als künstlerischen Ausdruck 

verstehen; da würden Textlerntafeln stören. In der Vorklinik hat so mancher Blick in den 

Netter mit seinen präzisen, realistischen Darstellungen für Erleuchtung gesorgt. Die 

einordnenden Übersichtszeichnungen lassen sich meines Erachtens nach in keinem Buch 

besser finden. 

 

Fazit: Der „Netter – Atlas der Anatomie“ ist nicht die erste Wahl für die Anatomie am Anfang 

der Vorklinik. Das inzwischen bewährte Konzept des „LernAtlas“, bei dem neben den 

Abbildungen der dazu passende Text steht, eignet sich dazu wohl besser.  

Hat man sich aber die Grundlagen erarbeitet, kann man das Gelernte durch die 

Darstellungen im „Netter" besser einordnen und sich an den Zeichnungen erfreuen. 

In der Klinik ist er darum ein ausgezeichnetes Nachschlagewerk, da hier die oben genannten 

letzten Details der einzelnen Nervenäste etwas in den Hintergrund rücken und eine 

übersichtliche, ästhetische Darstellung gefragt ist.  

Letztlich landen die Meisten früher oder später beim „Netter“, da er einfach das „reifere 

Anatomiebuch“ ist.  
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