
Braucht man für die 4. Auflage eines Lehrbuchs noch ein neues Vorwort 
– oder in den Worten Erich Kästners: „Kein Buch ohne Vorwort“? Gerade 
die Makroskopische Anatomie ist doch nach einer weit verbreiteten An-
sicht ein eher „statisches“ Fach. Was soll sich da in ein paar Jahren schon 
groß verändert haben?

Es ist richtig, dass die Makroskopie selbst sich nicht ständig extrem ver-
ändert, die Art, wie sie didaktisch vermittelt wird, aber sehr wohl. Ein 
Anatomielehrbuch muss heute genauso gut zu einem Modellstudien-
gang Humanmedizin passen wie zu einem konventionellen Curriculum. 
Es muss anatomisches Grundlagenwissen genau so zuverlässig vermit-
teln wie sich wandelnde klinisch relevante Aspekte der Anatomie. Genau 
dies ist einer der Ansprüche von PROMETHEUS.

Nach wie vor ist die Stoffmenge, die Studierende der Humanmedizin 
und der Zahnmedizin bewältigen müssen, im Fach Anatomie am größ-
ten. Zu Unrecht hat dies zu dem Missverständnis geführt, Anatomie sei 
ein reines „Paukfach“. Im Gegenteil: genau hier muss eine ausgefeilte 
Didaktik ein systematisches Gerüst bilden und damit ein solides Ver-
ständnis für das Fach vermitteln, damit die anatomischen Kenntnisse 
auch in der Klinik „noch sitzen“. Und genau diese eigene anatomische 
Lernwelt zu schaffen, ist ein weiterer Anspruch von PROMETHEUS.

Nicht zuletzt soll ein Anatomiebuch und insbesondere ein LernAtlas über 
Jahre ein ständiger und solider Begleiter sein, in dem man immer mal wie-
der gerne etwas nachschlägt und nachliest. Dies gilt umso mehr für die 
Makroskopie, gerade, weil sie nicht so schnell „veraltet“. Ein Anatomie-
buch soll im besten Sinne des Wortes eine „Anschaffung für das ganze 
Leben“ sein. Und genau dies ist der dritte Anspruch von  PROMETHEUS.

Diesem dreifachen Anspruch: Anpassung an den didaktischen Wan-
del, Erschaffen einer eigenen anatomischen Lernwelt sowie eines „zeit-

Mit PROMETHEUS neue Lernwelten betreten!

losen“ Lehrbuches, das man ein ganzes Berufsleben lang nutzen kann, 
stellen sich Autoren, Grafiker und Verlag immer wieder neu, mittler-
weile schon über einen Zeitraum von 10 Jahren, eben seit Erscheinen 
der 1. Auflage.

Ganz konkret bedeutet dies für PROMETHEUS, dass bei einer Neuauf-
lage nicht nur Fehler korrigiert werden, es bedeutet vielmehr, dass auch 
„fehlerfreie“ Lerneinheiten immer wieder daraufhin überprüft werden, 
ob sie didaktisch noch verbessert werden könnten, dass Inhalte besser 
aufeinander abgestimmt,  neue Lerneinheiten eingebaut oder bereits 
vorhandene im Sinne eines besseren Verständnisses des Ganzen grund-
legend überarbeitet werden. Bei der Neuauflage des PROMETHEUS wird 
nicht das ganze Buch neu geschrieben. Aber es wird das ganze Buch neu 
überdacht. Im Falle der „Inneren Organe“ heißt das zum Beispiel, dass 
drei neue Einheiten zum Thema „Blut“ hinzugekommen sind oder eine 
neue Einheit zu den Paraganglien.

Gedanklich ist darum auch diese bereits 4. Neuauflage der „Inneren Or-
gane“ ein neues, ganz eigenes Buch. Und das rechtfertigt ein neues, 
ganz eigenes Vorwort – nicht zuletzt, um Ihnen, den zahlreichen Lese-
rinnen und Lesern aufrichtig zu danken: für Ihre Fragen, für Ihre Anre-
gungen, für Ihr Lob und Ihre Kritik. 

Zum Abschluss soll noch einmal Erich Kästner zitiert werden, der nicht 
nur sagte: „Kein Buch ohne Vorwort“, sondern auch: „Kein Vorwort ohne 
Buch“! Und dieses folgt nun. Eine neue Auflage. Ein neuer PROMETHEUS.

Viel Erfolg wünschen
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