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Wendemuth D, Jung D, Petermann O 
Universum Verlag, 1. Auflage (2010), 398 
Seiten, 78 Euro, ISBN 978-3-89869-227-4

Die zunehmende Überalterung der Bevöl-
kerung im Rahmen des demografischen 
Wandels führt u.a. auch dazu, dass das 
Durchschnittsalter der Belegschaften in 
Deutschen Betrieben immer mehr ansteigt. 
Eine dadurch bedingte nachlassende Be-
lastbarkeit führt bei zunehmender Arbeits-
verdichtung, und damit einhergehenden 
hohen psychischen Belastungen bei immer 
mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
zu hohem Stress und trägt maßgeblich zur 
Zunahme der allseits beklagten Burnout-
Symptomatik bei. 

Das vorliegende „Praxishandbuch psy-
chische Belastungen im Beruf “ befasst sich 
sehr ausführlich mit den zahlreichen For-
men psychischer Belastungen im Arbeitsle-
ben, ihren Ursachen und Interventionsmög-
lichkeiten aus der Sicht der Arbeitsmedizin, 

wobei naturgemäß die psychologische Be-
trachtungsweise dominiert. 

Etwas betrüblich aus Sicht der Sport-
medizin ist allerdings der Umstand, dass 
nur in einem einzigen Kapitel die Bedeu-
tung der körperlichen Fitness im Kontext 
der psychischen Belastung und Belastbar-
keit abgehandelt wird. Dabei können die 
Verfasser (S. Brandstetter, J.M. Steinacker) 
sehr überzeugend darstellen, welche we-
sentlichen Effekte regelmäßige körperliche 
Aktivität auf die Wahrnehmung und Ent-
stehung psychischer Beanspruchung hat. 
So führt bereits eine leichte Verbesserung 
der körperlichen Fitness zu einer deutlichen 
Verbesserung der Stressresistenz. 

Und auch bei den chronischen Rü-
ckenbeschwerden zeigt sich die Bedeutung 
einer guten Fitness: sie können nicht nur 
durch Stress verursacht sein, sondern auch 
ihrerseits Stress bewirken können und las-
sen sich durch regelmäßige Aktivität gut 
beeinflussen. 

Es kann abgeleitet werden, dass Maß-
nahmen für die Entwicklung einer guten 
körperlichen Fitness der Belegschaften 
eine zentrale Bedeutung im Rahmen der 
Betrieblichen Gesundheitsförderungsmaß-
nahmen erhalten sollten.

 Michael BrauMann, haMBurg 

praxishandbuch psychische Belastungen im Beruf

medizin und Nationalsozialismus

Jütte R
Wallstein Verlag Göttingen, 1. Auflage, 325 
Seiten, 24,90 Euro, ISBN 978-3-8353-0659-2

Die Literatur über den Nationalsozialismus 
ist nicht mehr überschaubar. Auch  die As-
pekte Medizin im 3. Reich sind oft abgehan-
delt, dennoch werden immer wieder Lücken 
beobachtet oder neue Ergebnisse kommen 
durch historische Publikationen an den Tag. 
Der vorliegend Band ist etwas schwierig zu 
lesen, da kurze Kapitel mit umfangreicher 
Literatur begleitet sind, andererseits ist 
dieses Buch ein fast unerschöpfliche Quelle 
für Informationen aus dem Bereich der Me-
dizin und Ärzte. Die Themen und Kapitel 
umfassen vor allem das Gesundheitswe-
sen, die medizinische Forschung und Pra-
xis, Zwangssterilisation oder „Euthanasie“ 

werden wie erwartet dargestellt und erläu-
tert. Auch einige Bereiche aus der zeit nach 
1945 werden eingehend besprochen. Dieses 
Buch beinhaltet so viele Aspekte zum The-
ma, dass man beispielsweise einen sehr 
guten Überblick über Standeswesen und 
„Humanexperimente“ bekommt, aber auch 
über die Vertreibung jüdischer Ärzte und 
über jüdische Krankenhäuser. Der sport-
medizinisch Interessierte findet allerdings 
wenig Informationen, obwohl Ärzte in 
den Nationalsozialismus verstrickt waren, 
und obwohl viele renommierte Sportärzte 
emigriert sind. Hier besteht noch Nach-
holbedarf. Einige Abhandlungen zu diesem 
Thema, die derzeit in Vorbereitung sind, 
werden sicherlich wichtige ergänzende In-
formationen liefern. Dies schmälert den 
Wert des vorliegenden Buches nicht. Es ist  

für jeden Leser und Autor ein unverzicht-
bares Nachschlagwerk.

herBert löllgen, reMscheid
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Strich R, Rarreck Th, Zhang Z
Thieme Verlage, Auflage 2010, 240 Seiten,  
79,95 Euro, ISBN 978-3-8304-7381-7

Der Begriff „Komplementärmedizinische 
Methoden“ suggeriert, dass die moderne 
Medizin der komplementären Unterstüt-
zung durch andere effiziente und vielleicht 
sogar nebenwirkungsärmere Methoden be-
dürfen. Dabei sind die wissenschaftstheore-
tischen- und praktischen Voraussetzungen 
vollkommen unterschiedlich. Die traditi-
onelle chinesische Medizin ist ein Gedan-
kengebäude, das vergleichbar der Humo-
ralpathologie des Mittelalters eine geistige 
Anschauung des Menschen und seines 
Körpers zur Richtschnur für individuelle 
Beobachtungen und Therapiemethoden 
macht. Die moderne Medizin versucht das 
Substrat der Erkrankung mit wissenschaft-
lichen Methoden nachzuweisen und zu be-
greifen und dann mit gesicherten Behand-

lungskonstrukten auf diese Erkrankung zu 
reagieren und diese zu behandeln. 

Wenn nun in diesem Buch Leistungs-
sport und traditionelle chinesische Medi-
zin miteinander verbunden werden, dann 
verbindet man 2 Kulturen miteinander, die 
kaum gegensätzlicher sein können. In der 
traditionellen chinesischen Philosophie ist 
das Ziel die Ruhe und Besinnung auf die 
Mitte als Quelle der Kraft und auch das 
Gleichgewicht zwischen unterschiedlichen 
Körperströmungen. Dagegen hat der mo-
derne Leistungssport, die Veränderung, die 
Anpassung und hohe Leistungsfähigkeit 
zum Ziel. 

So findet sich in diesem Buch auch alles 
bunt vermischt. Klassische Anatomie, mo-
derne Untersuchungsbegriffe und Metho-
den, Therapieansätze mit konventionellen 
Diagnosen, denen dann die chinesischen 
Begriffe und Methoden zugeordnet, bzw. di-
ese dann dafür instrumentalisiert werden. 

Dass es aber ein nachhaltiges Gedan-
kengebäude liefert, kann man nicht nach-
vollziehen. Interessant zu lesen, wenn man 
feststellen will, was viele Therapeuten be-
treiben. Ob es Polypragmasie sei, mag dem 
Leser überlassen sein zu urteilen. 

 Jürgen M. steinacker, ulM

Tcm in der Sportmedizin

Doping
Klinik – Wirkstoffe – methoden – prävention
Ratschka C, Nowacki PE, Zichner L, May R 
Sportärzteverband Hessen e.V. (Hrsg.)
Schatthauer Verlag, Neuauflage 2010, 216 
Seiten, 24,95 Euro, ISBN 978-3-7945-2659-8

In dem vorliegenden Buch mit dem Titel 
Doping: Klink, Wirkstoffe, Methoden und 
Prävention sollen diverse Themenfelder des 
Werkes auf knapp 200 Seiten relevante Fak-
ten und Hintergründe liefern. Angesichts 
der Komplexität der Thematik ist klar, dass 
dies ein sehr ambitioniertes Ziel ist.  

Schon ein Blick ins Inhaltsverzeichnis 
zeigt, dass zumindest der Anspruch der 
Ausführlichkeit kaum erfüllt werden kann. 
So werden einige der relevantesten Pro-
blemfelder des Dopings nur auf wenigen 
Seiten besprochen, manche, wie das aktu-
elle Gebiet der Designersteroide sind gar 
nicht vertreten. Zum Thema Dopingprä-
vention gibt es überhaupt kein Kapitel. 

Eine Stärke des Werkes ist es, dass sich 
die Autoren bemühen, Aspekte der Ethik, 
des Rechtes oder der Soziologie in das Werk 
einfließen zu lassen. Ebenfalls kann es als 
sehr gelungen angesehen werden, dass 
man Fallbeispiele aufzeigt. Gerade dies lo-
ckert das Werk auf und unterstreicht die 
Relevanz der geschilderten Sachverhalte. 

Eine eindeutige Schwäche des Buches ist  
die Vielzahl der beteiligten Autoren, die an 
der Erstellung der einzelnen Kapitel betei-
ligt waren. Hierdurch erscheint das Buch 
oftmals wie eine Aneinanderreihung von 
Fachaufsätzen die durch ein einheitliches 
Layout verbunden werden. Die Qualität 
der einzelnen Abschnitte fällt sehr unter-
schiedlich aus. So ist das Kapitel über Ery-
thropoietin und Blutdoping in der Tat sehr 
ausführlich und wird dem Anspruch des 
Buches zumindest im Ansatz gerecht, Pro-
blematiken ausführlich darzustellen. An-
deren Kapiteln des Buches hätte deutlich 
mehr Ausführlichkeit gut getan. 

Zusammenfassend kann festgehalten 
werden, dass hier ein weiteres Werk zum 
Thema Doping vorliegt, das seinen hoch-
gesteckten Zielen leider nicht gerecht wird. 
Durch die vielfältigen angesprochenen 
Feldern auf engem Raum wird nur ein be-
schränktes Wissen vermittelt, welches 
maximal die Grundlage für eine Vertie-
fung in der einschlägigen medizinischen 
oder pharmakologischen Fachliteratur sein 
kann. Ob damit der angepeilten Zielgruppe 
gedient ist bleibt fraglich. Dies gilt ins be-
sondere hinsichtlich des Zieles, Bestandteil 
einer Anti-Doping-Initiative zu sein. Ein ab-

schließendes Kapitel, das zusammenfasst 
und kritisch bewertet hätte diesem Buch 
gerade in Hinblick auf die Dopingpräventi-
on gut getan. 

Fazit: Wer wirklich in die Tiefe der Ma-
terie einsteigen will, dem sei dieses Buch 
nicht empfohlen. All denjenigen, die aber 
ohne größeres Vorwissen einen raschen 
Einstieg in die Materie gewinnen möchten, 
wird dieses Buch sicherlich die ein oder an-
dere nützliche Information liefern können. 

 Patrick r. diel, köln


