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Das Lehrbuch Anatomie von Herbert Lippert umfasst 862 Seiten, aufgeteilt in
11 Kapitel und 9 anatomische Bereiche. Hierbei ist besonders anzumerken
dass dieses Buch im Vergleich zu manch anderem Anatomie-Lehrbuch
lediglich von einem Autor verfasst wurde, wobei dies seine Vorteile im Bezug
auf die Schreibweise und die innere Struktur haben kann.
Auf dem Buchrücken ist in diesem Zusammenhang vom 3-in-1-Buch die
Rede, da dieses Lehrbuch die folgende Struktur aufweist:
1. Der Basistext (ohne farbige Unterlegung) vermittelt das zum Bestehen
von vorklinischen Prüfungen nötige Wissen.
2. Zusatztexte dienen dem individuellen Ausbau des Studiums: rot unterlegt
Klinik, gelb unterlegt Untersuchungsmethoden und Anatomie am
Lebenden, grün unterlegt Terminologie, Kulturgeschichte und Hinweise
zum Studium.
3. Auf Online-Texte im Elsevier-Portal wird verwiesen. Dort finden sich
Dieses Lehrbuch versucht alle Themenbereiche der menschlichen Anatomie
abzudecken und den Kompromiss zu finden zwischen Umfang der Inhalte,
jeweiligen Verknüpfungen und Darstellungen, hierzu dient die o.g. Struktur.
Die verschiedenen Teile bauen dabei inhaltlich gut aufeinander auf und
vermitteln und verknüpfen das Wissen gut.
Anatomische (handgezeichnete) Darstellungen, Bilder von Präparaten,
Darstellungen bildgebender Verfahren, histologische Bilder, und spezifische
Abbildungen der Körperoberfläche wurden mit integriert. So wurden also z.B.
die Projektionen anatomischer Strukturen auf der Körperoberfläche mit Hilfe
von Stiften gekennzeichnet. Dies scheint exklusiv im Lippert vorzufinden sein
und hilft dabei die oberflächliche Orientierung (am lebenden Patienten) zu
behalten. Das ist insbesondere beim Verständnis und der Durchführung von
Untersuchungsmethoden hilfreich.
Darüber hinaus wurden im Rahmen von Arterien, Venen und Nerven
kompakte Schemata geschaﬀen, welche zwar zunächst unübersichtlich
erscheinen, aber doch einen gute Übersicht über die jeweilige Systematik
gewähren.
Schlussendlich gibt dieses Lehrbuch ein stimmiges Bild ab und deckt trotz
kompakter Größe die verschiedenen Aspekte der Humanmedizin gut ab.
Jeder Bereich wird dabei mit seinen Infoboxen, Abbildungen und
Onlineverweisen ergänzt, sodass eine Abwechslung zum Basistext
geschaﬀen wird und sich das Lernen relativ bunt gestaltet.

