
Tortora G, Derrickson B
Anatomie und Physiologie
Lehrbuch, 1. Auflage September
2006, Wiley-VCH, Weinheim, 1438
Seiten, Hardcover,  über 6 farbige
Abbildungen und Tafeln, ISBN-10: 3-
527-31547-0, Subskriptionspreis bis
30.4.07: 79.00 EUR
Für alle Berufswege innerhalb des Ge-
sundheitswesens ist dieses hervorra-
gend konzipierte Buch, das Anatomie
und Physiologie verbindet, ideal. Auf
1 438 Seiten gibt das aus dem Ameri-
kanischen übersetzte Buch einen
Überblick über die beiden grundle-
genden Fachgebiete der Medizin un-
ter dem Leitthema „Homöostase“.
Chemische Grundreaktionen, die Zelle
mit ihrem Aufbau und verschiedenen
Funktionen sowie die Spezialisierung
zu verschiedenen Geweben führen in
das interessante Fachgebiet mit seinen
beiden Teildisziplinen ein. In mehr als
20 Kapiteln werden sowohl anatomi-

sche Grundlagen wie auch die physio-
logischen Vorgänge im Körper nicht
nur in sehr verständlicher Weise be-
schrieben sondern durch mehr als 600
didaktisch hervorragend gestaltete
farbige Abbildungen und Übersichts-
tafeln unterstützt. Zusätzlich werden
in jedem Kapitel die wesentlichen pa-
thologischen Veränderungen („Störun-
gen der Homöostase“) der entsprechen-
den Organsysteme prägnant darge-
stellt. Am Ende eines jeden Kapitels
werden die wichtigsten Lerninhalte
noch einmal zusammengefasst (ideal,
wenn für eine Prüfung der Stoff wie-
derholt werden muss). Anhand eini-
ger Testfragen sowie kurzen „Fallbe-
schreibungen“ kann der Leser nach
jedem Kapitel seine Kenntnisse über-
prüfen. Zusätzlich werden die Lern-
ziele zu Beginn einzelner Abschnitte
angegeben und am Ende kurze Fragen
zum Verständnis der gerade bearbei-
teten Passagen gestellt. 

Sport sowie die Einflüsse von akuter
und regelmäßiger Belastung und
Konsequenzen für Regeländerungen
und die Entwicklung von Sehhilfen.  
- Verletzungen im Profifußball (T.
Henke). Entstehungen und Präventi-
onsmöglichkeiten auf der Basis von
Unfallmeldungen der Profifußballer
an die Verwaltungs-BG in der Saison
04/05
- Die Laktatleistungskurve wird so-
wohl im Breiten- wie auch im Lei-
stungssport zur Beurteilung der Lei-
stungsfähigkeit genutzt. Anwen-
dungsmodalitäten und Variabilitäten
beim Feldstufentest werden vorge-
stellt (H. Heck, O. Hallmann, H.
Schulz)
- Die Bestimmung der Ammoniak-
konzentration im Blut im Zusammen-
hang mit Ermüdung bei Ausdauerbe-
lastungen wird anhand der Ergebnis-
se einer Fahrradergometerstudie
erläutert (H. Schulz, H. Heck).
- Hormonelle Veränderungen und
Übertraining (P. Platen). Ein systema-
tischer Review, der die Vielzahl von
oft uneinheitlichen Befunden zu die-
ser Thematik wiedergibt.

U. Künstlinger, Bonn
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Ich habe selten ein Buch gesehen,
dass Anatomie und Physiologie in
solch hervorragender Weise verbin-
det, ja sogar noch pathologische Ver-
änderungen einbindet. Es ist verständ-
lich, dass dieses Buch in den USA be-
reits in der 5. Auflage erschienen ist.
Das Arbeiten mit diesem Buch macht
wegen der guten didaktischen Aufar-
beitung und den einprägsamen Bil-
dern richtig Spaß. Für alle Schüler, die
in der Ausbildung zu medizinischen
Assistenzberufen stehen, ja auch für
den Medizinstudenten oder jeden, der
sich in den Grundlagen der Medizin
fortbilden will, ist dieses Buch eine
lohnende Anschaffung. Zumal auch
der Preis für ein Buch, dass mindestens
zwei Fachgebiete abdeckt, in jedes
Budget passt. Ich empfehle jedem,
einmal in dieses Buch herein zu
schauen. Man wird es so schnell nicht
wieder aus der Hand legen wollen.

U. Künstlinger, Bonn

Bartmus U, Jendrusch G, Henke T,
Platen P (Hrsg.)
In memoriam Horst de Marées an-
lässlich seines 70. Geburtstages.
Beiträge aus Sportmedizin, Trainings-
und Bewegungswissenschaft
Sportverlag Strauss, Köln 2006, 1.
Auflage, 136 Seiten, 24.80 EUR, ISBN
3-939390-02-X
Anlässlich des 70. Geburtstages von
Horst de Marées in diesem Sommer
haben seine Schüler einen kleinen
Band herausgegeben, der aktuelle Er-
gebnisse der von ihm meist noch ini-
tiierten Forschungsgebiete seines Ar-
beitskreises sowie Arbeiten seiner
Lehrstuhlnachfolger umfasst, im Out-
fit passend zu der vor einigen Jahren
erschienen Neuauflage des berühm-
ten de Marées’schen Lehrbuchs der
Sportphysiologie.
Am Anfang steht eine ausführliche
Würdigung des Lebens von Horst de
Marées, Ordinarius in Bochum von
1975-1991, danach Direktor des Bun-
desinstituts für Sportwissenschaft,
das im Jahre 1994 allzu früh endete.
Die wissenschaftlichen Themengebie-
te des Buches bieten ein weites Spek-
trum und umfassen:
- Aktuelle Aspekte zum Höhentrai-
ning (M. de Marées, F. Suhr, P. Wahl,

J. Mester). Hier wird eine sehr gute
Zusammenfassung (mit ausführli-
chem Literaturverzeichnis!) des aktu-
ellen Wissensstandes gegeben, wobei
auch die Thematik „Höhentraining
und Stammzellen“ beleuchtet wird
- Identifikation von Talentindikato-
ren der Schnelligkeit (G. Tidow). Bio-
mechanische Untersuchungen zur Be-
deutung von Maximalkraft, Muskel-
koordination, Muskelquantität und
–qualität auf die Schnelligkeit im Be-
reich unterschiedlicher Muskelgrup-
pen und Bewegungsprofile.
- Leistungen des visuellen Systems im
Sport (G. Jendrusch). Hier seien eini-
ge der interessantesten Befunde kurz
erwähnt: Ca. 30 % aller Sportler be-
treiben ihren Sport fehlsichtig. Erheb-
liche Visusminderungen führen selbst
bei automatisierten Bewegungsabläu-
fen zu koordinativen Einbußen. Von
Schieds- oder Kampfrichtern werden
häufig sogenannte synoptische Seh-
leistungen gefordert, d.h. an verschie-
denen peripheren Stellen stattfinden-
de Ereignisse müssen präzise gleich-
zeitig erfasst werden, die in einigen
Fällen nicht leistbar sind und zu ent-
sprechenden Fehlern führen (Ab-
seits?). Weiterhin werden beleuchtet
Bewegungssehen und Stereosehen im



Alain Croibier
Diagnostik in der Osteopathie
Verlag Elsevier Urban und Fischer
München – Jena
2006, 1. Auflage, gebunden, 298
Seiten, 49.95 EUR, ISBN 3-437-57400-0

Nach wie vor ist die Osteopathie  ein
Bereich, der in die so genannte
Schulmedizin zumindest in Deutsch-
land nur schwer  Eingang findet. Die
Ursachen dafür sind vielfältig. Eine
besteht sicher darin, dass sie auch von
Nichtärzten ausgeübt wird. Eine wei-
tere dürfte auf die Schwierigkeit
zurückzuführen sein, sie gegenüber
anderen medizinischen und  auch
ärztlichen  Wirkungsbereichen klar
abzugrenzen. Das führte unter ande-
rem  auch zur Herausbildung  einer
spezifischen  theoretischen Betrach-
tungsweise über die Ursachen  sowie
die diagnostischen und therapeuti-
schen Möglichkeiten  von  bzw. bei
Störungen und Erkrankungen des

Organismus. Dabei entwickelte sich
auch eine eigene, von Außenstehen-
den nicht immer nachvollziehbare
Fachterminologie.
Unabhängig davon, wie man zur
Osteopathie ( Sie sieht einen Teil  ih-
rer Wurzeln  ähnlich wie die Manuel-
le Therapie/Chirotherapie bei dem
Amerikaner Anrew Still) stehen mag:
Das vorliegende Buch ist sowohl dem
an der Osteopathie Interessierten als
auch dem  die Osteopathie  Lernen-
den/Betreibenden  und nicht zuletzt
dem  diesem System kritisch gegenü-
ber Stehenden und deshalb nicht im-
mer umfassend informierten
Arzt/Therapeuten zu empfehlen.
Es lässt erkennen, dass wie in der eta-
blierten Medizin vor der Behandlung
die sorgfältige Erarbeitung einer
möglichst genauen Diagnose eine
Conditio  sine qua non ist.
Der Titel enthält zunächst  historische
und philosophische Ausführungen
zur Osteopathie, beschreibt sodann

die  mit instruktiven Bildern illu-
strierten wichtigsten Untersuchungs-
techniken   für den cranialen, parieta-
len und visceralen Teil des osteopa-
thischen Systems und gibt sodann
Hinweise für die Bewertung  bzw. Ein-
ordnung der erhobenen Befunde in
den unter ganzheitlicher Betrach-
tungsweise zu beurteilenden Organis-
mus.
Das Buch kann  und soll auch nicht
die osteopathische Ausbildung erset-
zen. Es kann dabei aber eine große
Hilfe sein. Trotz der teilweise etwas zu
ausführlichen  und  von Polemik
nicht immer freien  Darlegungen ist es
auch den Kollegen als Lektüre zu
empfehlen, die im Zeitalter sich stän-
dig ändernder Anidopingbestimmun-
gen nach Wegen suchen,  die Ge-
sundheit und Belastbarkeit  der ihnen
anvertrauten Sportler  auch mit im
weitesten Sinne reflexmedizinischen
Maßnahmen zu optimieren.

Gernot Badtke, Potsdam
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Jörger W 
Die Strafbarkeit von Doping nach
dem Bundesgesetz über die Förde-
rung von Turnen und Sport
Stämpfli Verlag AG Bern, Softcover,
252 Seiten, 77.00 CHF, ISBN 3-7272-
9174-5

Die juristische Dissertation des Autors
gibt zunächst eine Übersicht über die
Schweizerische Doping-Gesetzgebung
und beschreibt dann ausführlich die
Dopingstrafbestimmung von Artikel
11f des Schweizerischen Sportförder-

gesetzes. Interessant sind insbesonde-
re die treffend herausgearbeiteten
Unterschiede und Gemeinsamkeiten
zur Doping-Gesetzgebung in anderen
Staaten, insbesondere Deutschland.
Die dargestellten Kasuistiken bisher
ergangener Entscheidungen Schwei-
zerischer Gerichte verdeutlichen die
Schwierigkeiten und Probleme in der
Rechtsanwendung der Doping-Straf-
norm von Artikel 11f Sportförderge-
setz. In gleicher Weise wie in
Deutschland stellen sich auch in der

Schweiz beträchtliche Vollzugsdefizi-
te hinsichtlich der Verfolgung von
Doping-Straftaten.
Hervorzuheben ist ferner die sehr
schöne Darstellung des Optimie-
rungspotentials der bestehenden Re-
gelungen aus Sicht des Autors. Diese
können gut als Grundlage für zukünf-
tige Gesetzesinitiativen dienen.
Insgesamt ein lohnenswertes Werk für
den juristisch versierten und interes-
sierten Leser.  

Heiko Striegel, Tübingen

Bilder und die Berichte von Tumorpa-
tientinnen  für weitere Betroffene ei-
ne Quelle von Motivation, um selber
ein Sportprogramm zu beginnen. Die
DVD beinhaltet keine Informationen
im Bezug auf die Gestaltung, Mög-
lichkeiten, Risiken und Kontraindika-
tionen von Sport bei verschiedenen
Tumorerkrankung. Ebenso kommen
keine Männer zum Wort, so dass die
DVD als Motivationsquelle für ein
klar definiertes Publikum verstanden
werden sollte. Diese Rolle erfüllt sie in
hervorragender Weise. 

PD Dr. med. Fernando C. Dimeo 

die positiven Auswirkungen von kör-
perlicher Aktivität bei unterschiedli-
chen Tumorerkrankungen belegt. 
Sport gewinnt dadurch eine immer
wichtigere Rolle als supportive Be-
handlung und in der Rehabilitation
von Patienten mit neoplastischen Er-
krankungen. In der DVD "Weils mir
gut tut" wird die Erfahrung von Be-
troffenen Frauen dargestellt, die
während ihrer Krankheit einen ersten 
Kontakt mit dem Sport gemacht ha-
ben. Das Werk ist als Dokumentarfilm
konzipiert und sollte Betroffene ihre
Angst vor körperlichen Belastungen
wegnehmen. Sicherlich werden die 

Heidrun Mössner 
Weil´s mir gut tut, Filmproduktion,
DVD, Deutschland 2006

Sportgruppen für Tumorpatientinnen
haben in Deutschland eine lange Tra-
dition. Bereits in den Achtzigern ent-
standen NRW die ersten Gruppen für
Patientinnen nach Mammakarzinom.
Das Ziel der damaligen Initiative war,
durch regelmäßige körperliche Akti-
vität und Bewegung die Lebensqua-
lität der Betroffenen zu verbessern.
Im Vordergrund standen damals die 
psychosozialen Aspekte von Sport.
Mittlerweile haben mehrere Studien


