Errata Sobotta, 21. Auflage in einem Band
Liebe Leserin, lieber Leser,
für die außerordentlich positiven Rückmeldungen zum Sobotta-Atlas bedanken wir uns bei allen
Lesern. Trotz sorgfältigster Bearbeitung haben sich leider beim Einlesen der Daten in der
Druckerei ein paar Druckfehler eingeschlichen, die wir hier richtig stellen möchten.
Mit freundlichen Grüßen, das Verlagsteam
Elsevier, Urban & Fischer
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Änderung

Seite 398, Abb. 700
Seite 400, Abb. 704
Seite 428, obere Tabelle

Ansicht ist von rechts
Ansicht ist von rechts
Die Innervation des M. serratus anterior muss heißen:
„N. thoracicus longus“

Seite 429, Abb. 776

Die Bezeichnungen „M. obliquus externus abdominis“ und „M.
serratus posterior inferior“ sind vertauscht

Seite 433, Tabelle,
Punkte 12 und 13

Die Ansätze des „M. splenius cervicis“ und des
„M. splenius capitis“ sind vertauscht

Seite 488, Abb. 865

Die obere (!) Bezeichnung „V. cardiaca media“ muss lauten „V.
cardiaca parva“

Seite 515, Abb. 912

Die Bezeichnungen „A. carotis communis“ und
„A. subclavia“ sind vertauscht

Seite 553, Abb. 994

Die Ansicht der Milz ist von medial kranial

Seite 702, Abb. 1250

- Statt „Lig. calcaneonaviculare plantare“ muss es heißen „Lig.
plantare longum“
- Statt „Lig. calcaneocuboideum plantare“ muss es heißen „Lig.
calcaneonaviculare plantare“
- Statt „Lig. plantare longum“ muss es heißen „Lig.
calcaneonaviculare“

Seite 729, Tabelle

Die Innervation der Mm. fibularis longus und brevis muss heißen: „N.
fibularis superficialis“

Seite 746, obere Tabelle

Die Innervation des M. flexor hallucis brevis muss heißen:
„Medialer Anteil: N. plantaris medialis (N. tibialis) - Lateraler Anteil:
N. plantaris lateralis (N. tibialis)“

Seite 746, untere Tabelle, Nr. 5
(Mm. interossei dorsales pedis I–IV),
Spalte Funktion bei „Grundgelenke der Zehen“

Statt „Adduktion der 3. und 4. Zehe nach lateral“ muss es heißen
„Abduktion der 3. und 4. Zehe nach lateral"

Seite 747, Tabelle

Die Innervation des M. flexor digiti minimi brevis und des M.
opponens digiti minimi muss heißen:
„N. plantaris lateralis“

Seite 761, Abb. 1340

Die Bezeichnungen „M. gemellus superior“ und
„M. obturatorius internus“ sind vertauscht

