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Aktuelles Buchbesprechungen

Bender DA
Introduction to Nutrition and Meta-
bolism 
CRC Press Boca Raton, Florida, 2008,
416 Seiten, zahlreiche Abbildungen
und Tabellen, Dollar 26.99, ISBN 978-
1420043129

Ernährung und Stoffwechsel sind
wichtige Interessensgebiete für den
Sportmediziner, da sie die sportliche
Leistung betreffen. Das vorliegende
Buch wendet sich primär an Studie-
rende der Ernährungswissenschaften
und ist aus einer britischen Perspekti-
ve geschrieben. Es beinhaltet 11 Kapi-
tel: Basis des Energiestoffwechsels,
die enzymatischen Stoffwechselvor-
gänge, ATP, Verdauung, Energiestoff-
wechsel, chronische Erkrankungen,
Übergewicht und Mangelernährung,
Proteinstoffwechsel, Stoffwechsel-
kontrolle und ein sehr umfangreiches
Kapitel über Mikronährstoffe. Eine di-
daktisch hervorragend aufgebaute CD
mit zahlreichen Folien und Aufgaben
ergänzt das Buch, wie viele anglo-
amerikanische Bücher besticht das
Buch durch eine klare Gliederung und
einfache Sprache. Es ist eine ange-
wandte Biochemie für Anfänger, sehr
gut gemacht und ein Beispiel für ein
gutes Lehrbuch, das für viele interes-
sierte Universitätsabteilungen eine
Bereicherung sein kann.

Jürgen M. Steinacker, Ulm

Seitz KH, Schuler A, Rettenmaier G
Klinische Sonographie und sonogra-
phische Differenzialdiagnose 
Band 1 und 2 
Georg Thieme Verlag Stuttgart, New
York, 2. Auflage, 2008, 1345 Seiten,
2422 Abbildungen, 198 Tabellen,
EUR 299.95, ISBN 978-313126427

Die Sonographie ist eine Basisdiag-
nostik für den niedergelassenen Arzt
und Sportmediziner. Gute Nachschla-
gewerke sind bei aller Erfahrung
wichtig, um seltene pathologische Be-
funde vergleichen zu können, neue
Möglichkeiten zu studieren und das
diagnostische Spektrum mit dem
Fortschritt der Zeit erweitern zu kön-
nen. Das Buch ist in zwei Bände ge-

gliedert, die in 40 Kapiteln in 14 Ab-
schnitten gegliedert, alle sonogra-
phisch relevanten Entitäten mit ei-
nem besonderen Schwerpunkt auf der
internistischen Sonographie behan-
delt. Jedes Kapitel ist didaktisch auf-
gebaut von der normalen zur patho-
logischen Anatomie. Die Untersu-
chungstechnik wird sorgfältig
anhand von Schnittbildern beschrie-
ben, mit Schemazeichnungen wird
dann nochmals das Bildmaterial auf-
gegliedert, die Befunde werden von
den klinischen Fragestellungen her
gegliedert und schließen mit einem
Abschnitt „Critical Comment”, in dem
nochmal wichtige Grundzüge der Un-
tersuchungstaktik zusammengefasst
werden. Ganz hervorragend sind bei-
spielsweise die Kapitel „Verdacht auf
Gallenerkrankungen”, „Abdominelle
und retroperitoneale Gefäße”, „Aku-
tes Abdomen” und „Halsregion”.
Das vorliegende Lehrbuch erfüllt
praktisch alle Kriterien an ein exzel-
lentes Nachschlagewerk und ein her-
vorragendes Fachbuch sowohl für
den jungen Facharzt wie auch für den
erfahrenen Sonographeur. Schon in
der ersten Auflage war das Bildmate-
rial ausgezeichnet, mittlerweile konn-
te das nochmals gesteigert werden
und sowohl Abbildungen wie auch
Schemazeichnungen und Tabellen
sind übersichtlich, klar gegliedert und
verständlich.
Also insgesamt ein Buch, das man
gerne in die Hand nimmt und in dem
man gerne nachschlägt.

Jürgen M. Steinacker, Ulm

Frank A. Flachskampf (Hrsg)
Praxis der Echokardiographie
Georg Thieme Verlag Stuttgart, New
York, 2. Auflage, 1015 Abbilungen,
80 Tabellen, 612 Seiten, EUR 199.95
ISBN 978-3131296221

Die Echokardiographie ist eine wich-
tige bildgebende Methode für den in-
ternistisch tätigen Sportmediziner.
Von einem Buch zur bildgebenden Di-
agnostik erwartet man exzellente Ab-
bildungen, graphisch gut aufgemach-

te Schemazeichnungen und Tabellen
sowie Übersichtlichkeit und Aktuali-
tät. 
Das vorgelegte Werk ist als Referenz-
werk für den Echokardiographeur ge-
dacht und gliedert sich in die Ab-
schnitte „Grundlagen”, „Neuere Tech-
niken”, „Kardiovaskuläre Strukturen”
und „Übergeordnete klinische Frage-
stellungen”. In einzelnen Kapiteln
werden in diesen Abschnitten die
Themen bearbeitet, meist gegliedert
in „Normale und pathologische Ana-
tomie”, „Funktion” und entsprechen-
de Erkrankungen gefolgt von einer
ausführlichen Literaturliste, das Buch
wird mit einem Index abgeschlossen.
Das trifft für das vorgelegte Bildma-
terial durchweg zu, es finden sich
meist Aufnahmen mit hoher Auflö-
sung, die Abbildungen sind insge-
samt gut belichtet, informativ und es
finden sich auch ausreichende Erklä-
rungen und sehr gute Verständnis-
zeichnungen. In Tabellen werden die
wichtigsten Befunde zusammenge-
fasst, die notwendigen Berechnungs-
formeln finden sich ebenfalls. Sehr
schön ist das Kapitel über die Mor-
phologie von Klappenprothesen mit
den verschiedenen Flußprofilen der
Prothesen, instruktiv die Darstellung
der Morphologie der Mitralklappe-
ninsuffizienz, um nur zwei besonders
gelungene Beispiele herauszuheben.
Alle neuen Verfahren wie Gewebe-
doppler und regionale Funktionsana-
lyse und dreidimensionale Verfahren
werden ausführlich dargestellt. Die
beigelegte CD ist ähnlich instruktiv
und hervorragend. Insgesamt also
rundum sehr zu empfehlendes Werk
für das Echokardiographielabor.

Jürgen M. Steinacker, Ulm


