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Vorwort zur 11. Auflage

Im Frühjahr 2001 erschien der Taschenatlas
der Anatomie, Band 2, „Innere Organe“, in
der 7. Auflage unter neuer Federführung mit
komplett neu bearbeiteten Text- und Bild-
seiten. Bereits zwei Jahre später wurde eine
korrigierte 8. Auflage herausgegeben. In der
9. Auflage von 2005 folgte die inhaltliche Er-
gänzung mit dem Kapitel „Schwangerschaft
und menschliche Entwicklung“. In der 10.
Auflage wurden insbesondere die klini-
schen Hinweise erweitert, diese wurden mit
entsprechenden Fachkollegen abgestimmt.
Darüber hinaus wurde das Kapitel „Schwan-
gerschaft und menschliche Entwicklung“
durch die Beschreibung der Entwicklung
der Organsysteme erweitert. Die grafische
Gestaltung übernahm Herr Vanselow, der
mit großem Geschick die neue Bildgenera-
tion in das von Herrn Prof. G. Spitzer gra-
fisch geprägte Buch einfügte.

Um die Zusammenhänge zwischen theore-
tischem Wissen und klinischer Anwendung
noch weiter zu vertiefen, wurden in der
jetzt vorliegenden 11. Auflage schnittanato-
mische Darstellungen durch korrespondie-
rende MRT- oder CT-Aufnahmen ergänzt.
Hierbei hat uns Prof. W. Jaschke, Klinik für
Radiologie der Medizinischen Universität
Innsbruck, unterstützt. Frau M. Mauch dan-
ken wir für konstruktive Vorschläge und gu-
te Zusammenarbeit. Weiterhin wurden in
der aktuellen Auflage zahlreiche schemati-
sche Darstellungen von Geweben durch
entsprechende histologische Bilder ersetzt.
Hintergedanke dabei war es, auch auf mi-
kroskopischer Ebene wichtige Praxisbezüge
zu liefern.

Mit der aktuellen Überarbeitung haben wir
als Autoren erneut die Anregungen unserer
Leserschaft umgesetzt und den Taschenat-
las „Innere Organe“ inhaltlich abgerundet.
Wir freuen uns, den Studierenden von Hu-
man- und Zahnmedizin und den Auszubil-
denden in medizinnahen Fachgebieten ein
inhaltlich dichtes, in der Abbildungsqualität
hervorragendes und am Präparat bzw. Bild
orientiertes Kurzlehrbuch zur Verfügung
stellen zu können.

Wir sind überzeugt, dass der Taschenatlas
konzeptionell - insbesondere zum Lernen
am Präparat - neben den großen Atlanten
und elektronischen Medien besteht und
hoffen, wie in der Vergangenheit, auf positi-
ven Zuspruch. Gerne setzen wir auch künf-
tig konstruktive Anregungen und Verbesse-
rungsvorschläge in weiteren Auflagen um.

Innsbruck und Lübeck im Juni 2013

Helga Fritsch und Wolfgang Kühnel
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Vorwort zur 1. Auflage

Der Taschenbuchatlas soll dem Studieren-
den der Medizin eine anschauliche Zusam-
menfassung der wichtigsten Kenntnisse aus
der Anatomie des Menschen geben, gleich-
zeitig kann er dem interessierten Laien ei-
nen Einblick in dieses Gebiet verschaffen.

Für den Studierenden der Medizin sollte die
Examensvorbereitung hauptsächlich eine
Repetition von Anschauungserfahrungen
sein. Die Gegenüberstellung von Text und
Bild soll der Veranschaulichung des anato-
mischen Wissens dienen.

Der dreibändige Taschenbuchatlas ist nach
Systemen gegliedert. Der 1. Band umfaßt
den Bewegungsapparat, der 2. Band die Ein-
geweide, der 3. Band das Nervensystem und
die Sinnesorgane. Die topographischen Ver-
hältnisse der peripheren Leitungsbahnen,
der Nerven und Gefäße, werden, soweit sie
sich eng an den Bewegungsapparat anleh-
nen, im 1. Band berücksichtigt; im 2. Band
wird lediglich die systematische Aufgliede-
rung der Gefäße behandelt. Der Beckenbo-
den, der in enger funktioneller Beziehung
zu den Organen des kleinen Beckens steht,
wurde einschließlich der damit zusammen-
hängenden Topographie in den 2. Band auf-
genommen. Die Entwicklungsgeschichte
der Zähne wird im 2. Band kurz berührt,
weil sie das Verständnis für den Zahndurch-
bruch erleichtert, – die gemeinsamen em-
bryonalen Anlagen der männlichen und
weiblichen Geschlechtsorgane werden be-
sprochen, weil sie deren Aufbau und die
nicht seltenen Varietäten und Mißbildun-
gen verständlich machen, – im Kapitel über
die weiblichen Geschlechtsorgane kommen

einige Fragen im Zusammenhang mit
Schwangerschaft und Geburt zur Sprache;
das für den Medizinstudenten nötige Wis-
sen in der Entwicklungsgeschichte ist damit
aber keinesfalls umrissen! Die Bemerkun-
gen zur Physiologie und Biochemie sind in
jedem Fall unvollständig und dienen ledig-
lich dem besseren Verständnis struktureller
Besonderheiten; es wird auf die Lehrbücher
der Physiologie und Biochemie verwiesen.
Schließlich sei betont, daß das Taschenbuch
selbstverständlich auch ein großes Lehr-
buch nicht ersetzt, viel weniger noch das
Studium in den makroskopischen und mi-
kroskopischen Kursen. In das Literaturver-
zeichnis wurden Titel aufgenommen, die
weiterführende Literaturhinweise enthal-
ten – darunter auch klinische Bücher, soweit
sie einen starken Bezug zur Anatomie ha-
ben.

Der interessierte Laie, der nach dem Bau des
menschlichen Körpers fragt, wird u.a. die
anatomischen Grundlagen von häufig ange-
wandten ärztlichen Untersuchungsverfah-
ren allgemein verständlich abgebildet fin-
den. Es wurde damit der Anregung des Ver-
lages entsprochen, den Inhalt des Buches
um diese Aspekte zu erweitern. Im Hinblick
auf den nichtmedizinischen Leser werden
alle für den Laien erfahrbaren Organe und
Organteile auch in deutschen Bezeichnun-
gen benannt; sie sind auch im Sachverzeich-
nis berücksichtigt.

Frankfurt/M., Kiel, Innsbruck
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