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Die zweite überarbeitete und erweiterte 
Auflage des „Curriculum – Funktionelle 
Anatomie für Zahnmediziner“ wendet 
sich mit reichhaltigem Basiswissen der 
allgemeinen sowie der Neuroanatomie 
sowohl an Studenten der Zahnmedizin 
als auch an den interessierten Zahnarzt. 

Das Fachgebiet Anatomie ist nicht 
nur für Studenten der Medizin, sondern 
auch der Zahnmedizin die Grundlage 
für viele weitere Fächer im vorkli-
nischen und klinischen Bereich. Eine 
der ärztlichen Fachrichtung „Zahnme-
dizin“ entsprechende Gewichtung ana-
tomischer Themengebiete handelt das 
vorliegende Lehrbuch über die Fach-
grenzen hinausblickend ab. In Anbe-
tracht dessen stellt es gerade für den 
Zahnmediziner eine sinnvolle Ergän-
zung zu einem ausführlichen Standard-
werk dar. Letzteres informiert natürlich 
tiefgehender, kann aber wegen seiner 
geballten Informationsfülle insbesonde-
re für einen Studienanfänger zum Pro-
blem werden und das Verständnis be-
grenzen. 

In der Phase der studentischen Aus-
bildung eignet sich dieses Lehrbuch her-
vorragend, um anatomisches Grund-
lagenwissen als Informationsbasis zu 
Studienbeginn zu sammeln. Auch zur 
Wiederholung oder Prüfungsvorberei-
tung während des Studiums kann dieses 
Werk nützliche Hilfe leisten. Dem stu-

dentischen Leser werden in einer sehr 
klaren Sprache prüfungsrelevante Fak-
ten vermittelt, ohne sich dabei in De-
tailwissen zu verlieren. Das Buch ver-
zahnt dabei die reine morphologische 
Struktur der menschlichen Anatomie 
(Kopf, Hals, Rumpf und Extremitäten) 
mit den relevanten physiologischen, 
funktionellen Bereichen (Bewegungs-
apparat, Eingeweide, Nervensystem, 
Haut und Sinnesorgane). Die Wissens-
inhalte werden eingängig in didak-
tisch gut aufbereiteten und übersicht-
lich gegliederten Kapiteln mit an-
schaulichen, teilweise farbigen Abbil-
dungen vermittelt. Klinische Bezüge 
sind gesondert gekennzeichnet und er-
lauben zum Teil einen Ausblick in die 
Praxis des zahnmedizinischen Behand-
lers.

Einer kurzen Einführung in die all-
gemeine Anatomie des Menschen 
schließt sich in den darauf folgenden 
Kapiteln die eingehende Abhandlung 
des orofazialen Systems an. Sämtliche 
Strukturen des kraniofazialen und kra-
niozervikalen Bereiches werden gewis-
senhaft behandelt. In der zweiten Hälfte 
des Buches erhält der Leser einen Ein-
blick in die Rumpf- und Extremitätena-
natomie sowie in den umfangreichen 
Komplex der Neuroanatomie. Dem 
Zahnmediziner wird damit ausreichend 
Information gegeben neben seinem Spe-

zialgebiet Strukturen und Funktionen in 
ihrer Komplexität zu überblicken. 

Insgesamt überzeugt das Buch durch 
seinen übersichtlichen Aufbau und den 
fließend lesbaren, verständlichen und 
zugänglichen Text. Zusätzliche Abbil-
dungen, Fotos und Merktabellen zur 
schnelleren Orientierung könnten in die-
sem Zusammenhang ein unterstützender 
Anreiz für den mehr „visuell“ orientier-
ten Leser sein. Das Curriculum kann mit 
seiner kompakten Ballung an anato-
mischem Wissen auch für die im Berufs-
alltag stehenden Praktiker ein wertvoller 
und nutzbringender Begleiter sein.
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