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Der Rohen gehört unter Studenten wohl zu den bekanntesten Foto-Atlanten der Anatomie, 

der inhaltlich ebenso alle Themenbereiche der Makroskopie abdeckt wie seine gezeichneten 

Konkurrenten des Thieme- oder Elsevier-Verlags, trotzdem nicht an deren Verbreitungsgrad 

unter Würzburger Studenten herankommt.  

Aber ist er nun ein reines Nice-to-Have oder doch ein Muss? 

 

Die inhaltliche Strukturierung ist mit der anderer Atlanten vergleichbar, was heißt, dass 

zuerst ein allgemeiner Block (Erklärungen zu den Basics der Anatomie) angeführt wird, 

welcher dann nahtlos in die „anschaulicheren“ Themenblöcke der Anatomie übergeht. 

Schön ist, dass stets die aufgeführten Fotografien durch gezeichnete Schemata ergänzt 

werden und somit den mit einem Fotoatlas nicht Vertrauten eine Orientierungshilfe zur 

Hand gegeben wird, da die Fotos gerade für Anatomie-Einsteiger etwas unübersichtlich und 

schwerer zuzuordnen sein dürften. 

 

Überzeugt haben mich vor allem die Kapitel Kopf und Hals, da diese aufgrund ihrer 

komplexen Leitungsbahnen sowie topografischen Beziehungen dieser zueinander in 

Farbfotografien besser nachvollziehbar und daher leichter verständlicher sind als in reinen 

Schemazeichnungen. Aber Achtung: Vorahnung schadet im Rohen nie, da dieser im Vergleich 

zum Sobotta oder Prometheus schlichtweg keinen reinen Lernatlas darstellt, auch wenn 

kurze Bildunterschriften einen kurzen Überblick bieten. 

 

Weniger gefallen hat mir jedoch Benennung der einzelnen Strukturen per Zahlen. Hierbei 

wird oftmals aufgrund fehlender Systematik (teilweise stehen die Zahlen wild 

durcheinander) unnötige Verwirrung gestiftet ehe die entsprechende Zahl/Begrifflichkeit 

dann doch noch irgendwo gefunden wird – Schade! 

 

Doch was ist der Rohen nun? Ich empfinde ihn vor allem als eines: Nützlich!   

Bei all den Zeichnungen, die man als Student der Vorklinik während Anatomie-Vorlesungen 

oder heimischen Lernstunden präsentiert bekommt, liefert der Rohen neue Bilder und vor 



allem eine andere Darstellung, welche zu „Transferdenken“ anstößt und somit Verständnis 

für das Gesehene schafft, da man sich aufgrund der individuellen Bilder erst einmal einen 

Überblick verschaffen muss, ehe man sich genauere Gedanken über einzelne, ansonsten nur 

ins Auge „ploppende“ Strukturen machen kann.  

Was im Rohen jedoch meist vergebens gesucht wird, sind die aus anderen Büchern der 

Vorklinik bekannten Klinik-Kästen. 
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