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Erster Eindruck: 2/2  
Das Mündliche Prüfung Anatomie-Buch erscheint als kompaktes Buch, deckt von der 
Themenübersicht her dabei aber alle für die mündliche Prüfung in Anatomie relevanten Themen ab.  

Layout: 2/2  
Es gibt auf fast jeder Doppelseite eine Abbildung, die das Erklärte verdeutlicht. Dies sorgt eindeutig für 
ein besseres Verständnis des gelesenen! Der Aufbau des Buches lässt sich an die einzelnen Testate 
individuell anpassen, sodass es schon während des Anatomiesemesters und nicht nur für das 
Physikum gut genutzt werden kann.  

Inhalt: 4/6  
Inhaltlich bekommt man mit dem Buch und den darin erhaltenen 500 Fragen einen guten Überblick 
über die mündliche Prüfung/Testate in Anatomie. Die Antworten halten sich jedoch sehr nah bei den 
Texten des Prometheus, weshalb man quasi ein Kapitel in diesem lesen und sich dann die Frage mit 
der kurz zusammengefassten Antwort dazu durchlesen könnte. Dies hat durch den 
Wiederholungsfaktor einen guten Lerneffekt, stellt den Inhalt jedoch nicht auf eine andere Weise, die 
einen Verständnisfaktor mitführen könnte, dar.  
Großes PLUS: Bei vielen Fragen ist ein orangener Kasten mit Informationen die für die Klinik relevant 
sind dabei: Dies sorgt dafür, dass man die Relevanz des theoretisch gelernten besser versteht und 
auch so manche Testatfrage gut parieren kann! 

Uni Köln Relevanz: 2/3  
Das Lehrbuch hält sich sehr nah bei den Promethen von Thieme. Das hat zur Folge, dass von den 
Dozenten in den Testaten das bemängelt wird, was auch bei dem Vortragen des Wissens aus den 
Promethen bemängelt wird. Jeder Dozent hat sein eigenes "Lieblingsgebiet" und nutzt etwas andere 
Wörter für manche Dinge und will nicht nur Informationen aus einem Lehrbuch immer wieder 
vorgetragen bekommen. Informationen über den Inhalt der Promethen hinaus wäre daher sinnvoll. 

Preis Leistung: 1/2  
Der Preis von 29,99€ wirkt im ersten Moment recht hoch, rechtfertigt sich jedoch durch viele 
Abbildungen und relevante und interessante Klinikbezüge. Als 'Textwiederholung' der Texte aus dem 
Prometheus, wäre vielleicht ein etwas geringerer Preis angemessen, deswegen ist die Preis Leistung 
noch nicht optimal.  
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