
Die Biochemie ist ein dynamisches, rasch
wachsendes Fach. Dies versucht der vorliegen-
de Taschenatlas in bildlicher Form zu verdeut-
lichen. Auf farbigen Tafeln werden grundlegen-
de Inhalte der Biochemie des Menschen be-
handelt und erläutert. Das Gewicht liegt dabei
auf der grafischen Darstellung – die Texte die-
nen in erster Linie als erweiterte und ergän-
zende Legende zu den Abbildungen.

Die exakte Abgrenzung der Biochemie von
ihren Nachbarfächern wie Zellbiologie, Ana-
tomie, Physiologie, Genetik oder Pharmakolo-
gie ist schwierig und in vielen Fällen willkür-
lich. Diese Überlappung der Fächer ist kein Zu-
fall. Der Gegenstand der Betrachtung ist häufig
der gleiche – z. B. eine Nervenzelle oder ein
Mitochondrium – und nur der Blickwinkel der
einzelnen Fächer ist verschieden. In diesem
Sinne befindet sich der Taschenatlas der Bio-
chemie mitten unter den anderen Taschen-
atlanten.

Thematisch steht in diesem Atlas die Bio-
chemie des Menschen im Vordergrund, ob-
wohl die Biochemie der Tiere, der Pflanzen
und der Mikroorganismen nicht weniger inte-
ressant ist. Bei der Stoffauswahl haben wir uns
auf Themen konzentriert, die für Studierende
der Humanmedizin besonders relevant sind.
Dies wird durch die Einbeziehung patho-
biochemischer Sachverhalte deutlich. Auch
aktuelle Informationen aus dem Gegenstands-
katalog des Institutes für medizinische und
pharmazeutische Prüfungsfragen wurden ge-
nutzt. Aufgrund des kompakten Formats des
Taschenatlas können nicht alle Inhalte im De-
tail erläutert werden. Daher ist dieses Werk
mit seinem auf Visualisierung fokussierten
Konzept als Ergänzung zu ausführlichen Lehr-
büchern oder anderen Lehrmedien zu empfeh-
len.

Naturgemäß ist die Biochemie nicht so an-
schaulich wie beispielsweise die Anatomie.
Deshalb verwenden wir zusätzlich zu den übli-
chen Strukturformeln häufig auch räumliche
Modelle der Moleküle. Dabei haben wir in der
Regel auf Strukturinformationen zurückgegrif-
fen, die in der Protein Data Bank (PDB) zur Ver-
fügung gestellt sind. Die 3D-Modelle sind nicht
nur anschaulicher, sondern verraten in vielen
Fällen auch etwas über die Funktion der Mole-

küle: So lässt sich beispielsweise die biochemi-
sche Wirkungsweise vieler Enzyme besser
nachvollziehen, wenn man die räumliche An-
ordnung der Untereinheiten betrachtet.

Außerdemwerden die biochemischen Funk-
tionen durch verschiedene Pfeilarten dar-
gestellt: Reaktionspfeile sind grundsätzlich
schwarz, Transportpfeile gestrichelt aus-
geführt, während blaue Pfeile eine katalytische
Wirkung symbolisieren. Dies ist Teil des ein-
heitlichen Gestaltungskonzepts für die Grafik-
tafeln, deren Regeln auf den hinteren Innensei-
ten des Umschlags erläutert sind. So werden
u. a. auch biochemisch wichtige Stoffklassen
sowie Reaktionsräume der Zelle durch farb-
liche Codierungen unterschieden und Coenzy-
me als einheitliche Symbole aufgeführt, was
die Grafiken auf den ersten Blick verständlich
macht.

Für die vorliegende 5. Auflage wurde der
Taschenatlas überarbeitet und um aktuelle
Themen aus den Gebieten Molekularbiologie,
Immunologie und Stoffwechselregulation er-
weitert, ohne vom bewährten Konzept abzu-
weichen.
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Das Titelbild zeigt einen Komplex aus der hu-
manen DNA-Polymerase β und einem DNA-
Strang, bei dem die Polymerase einzelne feh-
lende Nucleotide repariert.
(Quelle: PDB-Strukturmodell 1bpx.pdb)
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