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Atem und Bewegung
Theorie und 100 praktische Übungen
Springer-Verlag, Wien NewYork, 1.
Auflage 2006, Broschiert, 237 Seiten,
EUR 29.80, ISBN 3-211-25218-5 

Das Buch basiert auf der Technik des
„Erfahrbaren Atems“, den Frau Prof.
Ilse Middendorf (*21.9.1910) zunächst
für Schauspieler und Sänger in Berlin
entwickelt hat. Heute bewegt sich,
obwohl ein eindeutiger Wirkungs-
nachweis bisher noch aussteht, die
Technik zunehmend in den Bereich
der alternativen Heilweisen. So auch
hier: „In diesem Buch wird darge-
stellt, wie mit Atem und Bewegung
auf wirkungsvolle Weise Gesundheit
im Sinne von Lebensqualität und
Wohlbefinden für Körper, Seele und
Geist wiederhergestellt, erhalten und
gefördert werden kann.“ 
Der Gedanke, dass Atem einen
wichtigen Einfluss auf unser körperli-
ches und psychisches Wohlbefinden
hat, soll hier nicht angezweifelt
werden und ist keineswegs neu. Auch
in den jahrtausenden alten Techniken
des Yoga, ThaiChi, QiGong finden
sehr ähnliche Methoden seit altersher
erfolgreich Verwendung. Dies wurde
bereits in einer Vielzahl an Studien
beleuchtet (1-5). 
Das vorliegende Werk richtet sich vor
allem an den interessierten Laien. Es
ist sehr übersichtlich gegliedert und
führt systematisch in die Schule des
„Erfahrbaren Atems“ nach Ilse
Middendorf ein. 100 Übungen ermög-
lichen das direkte praktische Umset-
zen und Erproben. Abschließend wird
sehr detailliert und für Laien gut
verständlich auf die Anatomie und
Physiologie der Atmung eingegan-
gen, dabei werden stets praktische
Bezüge hergestellt. Aus medizinischer
Sicht gibt es inhaltlich und bezüglich
der geschilderten Übungen keinerlei
Einwand oder Bedenken. Das Buch ist
somit hervorragend geeignet zu
einem achtsameren und gesunden
Umgang mit Körper und Atem zu
motivieren. 
Auch für den Arzt eine bereichernde
Reise in die Schule des „Erfahrbaren
Atems“. Leider wird die Gelegenheit

sondern auch ein zunehmend in den
Fokus der Gesundheitspolitik kommen-
de Arbeitsrichtung, von der sich viele
erhoffen, aber nur wenige darüber
Bescheid wissen. Hier soll dieses Lehr-
buch einen Anhalt für Medizinstuden-
ten und Ärzte bringen. In sechs Teile
wird das Fach dargestellt. Allgemeine
Einführung in den Stellenwert der
Prävention und Gesundheitsförderung,
somatisch-medizinische Fächer, psy-
chosozialen/medizinische Kernfächer,
Ergänzungsfächer medizinischer Prä-
vention, in Versorgungseinrichtungen
und Grundlagen der Bewertung dieser
Maßnahmen, z.B. durch Epidemiologie,
Qualitätsmanagement, Qualitätsindika-
toren und Benchmarking. Jeder der
Teile ist in verschiedene Kapitel unter-
teilt, die gut gegliedert sind und mit
einem kurzen Literaturverzeichnis
abschließen. In den 3 Hauptkapiteln
finden sich ein bunter Strauß von
medizinischen Fächern, von der Allge-
meinmedizin über die Kardiologie, Der-
matologie, Psychotherapie, Arbeits-
und Sozialmedizin bis zur medizini-
schen Psychologie und Pflege um nur
einige zu nennen, von denen jeweils
beispielhaft bestimmte Konzepte darge-
stellt werden, z.B. für die Kardiologie
die Prävention mit Statinen. Als eines
der psychosozialen Kernfächer findet
sich die Sport- und Rehabilitations-
medizin, mit dem  „Sport und
Therapie“, leider aus der Sicht von
Fachurologen, ein sehr begrenzter
Ansatz, der vielleicht aber auch gar
nicht anders beabsichtigt war. In
diesem Buch sollten die modernen Kon-
zepte dargestellt werden. Viele Maß-
nahmen scheitern schon daran, dass es
Ärzten an einem Verständnis des Risi-
kofaktoren-Konzeptes oder gar eines
modernen Ressourcen-Konzeptes fehlt
und dafür hätte man den didaktischen
Aufwand investieren und Platz reser-
vieren sollen. Letztendlich muss in der
Prävention beachtet werden, das jegli-
che schlecht durchgeführte Prävention
ihre eigene Risiken bedeutet und selbst
zum Risiko werden kann. Das haben die
zahlreichen Bemühungen zur
Adipositasprävention oder zu Diät ge-
zeigt. Gerade der Stellenwert einer be-
hutsamen aber angepassten  Verhal-
tensänderungen in der Gesundheitser-
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das Thema des Buchtitels „Atem und
Bewegung“ wirklich umfassend zu
beleuchten verpasst. Auf die aktuelle
Studienlage wird kaum eingegangen,
grundlegende Fragen zum Thema
werden, zu Gunsten einer manchmal
esoterisch anmutenden Herangehens-
weise, oft übergangen. 
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Cartwright LA, Pitney W
Fundamental of Athletic Training
Human Kinetics, gebundenen 2. revi-
dierte Ausgabe, 362 Seiten, EUR 67.99,
ISBN 978-0736052580

Ein basales Lehrbuch über die Tätigkei-
ten eines „Athletik-Trainers“, das
würde einem Sportphysiotherapeuten
im deutschen Sprachgebrauch entspre-
chen. Dies ist ein sehr einfaches, struk-
turiertes Lehrbuch, für unsere Ausbil-
dung sicher nicht geeignet, vorteilhaft
sicher die klare Strukturierung und die
verständliche Darstellung.

Jürgen M. Steinacker, Ulm

Haisch J, Hurrelmann K, Klotz T
Medizinische Prävention und Gesund-
heitsförderung 
Huber Verlag, Bern, 1. Auflage, 2006,
267 Seiten, EUR 29.95, ISBN 978-
3456843421

Prävention und Gesundheitsförderung
ist nicht nur ein neues Querschnittsfach
in der Approbationsordnung, für die
dieses Buch primär geschrieben wurde,



ziehung sollte sich nicht auf einzelne
Krankheiten sondern einen Lebensstil
beziehen und hier bietet der bunte
Strauß an Erkrankungen nur wenig
Ansatzmöglichkeiten. Dass dann kör-
perliche Bewegung als eine der wenigen
grundlegenden präventiven Maßnah-
men etwas untergeht, ist daraus ver-
ständlich. Trotz dieser Kritik ist dies ein
wichtiges Buch und es verdient weiter-
entwickelt zu werden. 

Jürgen M. Steinacker, Ulm

Kindermann W, Dickhuth HH,  Niess A,
Röcker K, Urhausen A
Sportkardiologie
Körperliche Aktivität bei Herz-
erkrankungen
Steinkopff Verlag Darmstadt, 2. Aufla-
ge, 2007, gebundene Ausgabe, 311 Sei-
ten, 28 Abbildungen, 63 Einzeldarstel-
lungen und 20 Tabellen, EUR 59.95,
ISBN 978-3798517066

Die Sportkardiologie aus dem Freibur-
ger/Tübinger/Freiburger Arbeitskreis
liegt nunmehr in der 2. Auflage vor,
was auf die Notwendigkeit dieses The-
mas für die Praxis hinweist. Das vorlie-
gende Werk ist gegliedert in 17 Kapitel,
die neben allgemeinen Grundlagen zur
Anpassung des Herzkreislauf-Systems
bis hin zum plötzlichen Herztod von
Belastungsuntersuchungen und Trai-
ningsempfehlungen, zu den Pharmaka,
die wichtigsten Herzerkrankungen und
die Bedeutung für die Belastbarkeit und
der Trainingsbehandlung darstellt.
Tabellen und Abbildungen erläutern die
wesentlichen Punkte, ein Fazit von
einer Seite und ein umfassendes Litera-
turverzeichnis schließen jedes dieser
Kapitel ab. 
Für ein Lehrbuch der Sportkardiologie
hätte man sich in dem ein oder anderen
Fall eine Ausweitung des Autoren-
kreises über den engen Arbeitskreis
hinaus gewünscht. Auch finden sich
zuviel Text und zu wenig konkrete
Tabellen, die z.B. dem niedergelassenen
Arzt ein Nachschlagewerk und eine
sofortige Information erlauben. Sehr
gut gelungen sind die Kapitel zum
Sportherz und zum plötzlichen Herztod

und zur Trainingsempfehlung im
Gesundheitssport, die prägnant, umfas-
send und übersichtlich sind. Insgesamt
ein sehr gutes Nachschlagwerk, das mit
noch hoffentlich weiteren Auflagen
immer mehr an Qualität und Prägnanz
gewinnen wird und den Stellenwert der
Sportkardiologie weiter fördern wird. 

Jürgen M. Steinacker, Ulm

Daly RM, Petit MA (eds.)
Optimizing Bone Mass and Strength
Karger Verlag, Basel, 1. Auflage, 2007,
162 Seiten, englisch, EUR 135.00, ISBN
978-3805582759

Wer über Osteoporose spricht, denkt an
ältere Menschen mit Fallneigung und
Fehlernährung.
Aber auch im Kindes- und Jugendalter
spielt eine unzureichende Knochen-
entwicklung eine größer Rolle als man
zunächst annimmt. Im vorliegenden
Band sind alle Aspekte zur Frage der
Knochenentwicklung im Kindes- und
Jugendalter eingehend dargestellt.
Schwerpunkt dieses hervorragenden
Bandes sind die Ernährung und körper-
liche Aktivität zur Vermeidung von
Knochenschäden. Wachstum und Be-
wegung, Ernährung und genetische
Faktoren und endokrinologische As-
pekte werden in jeweiligen Kapiteln
ausführlich dargestellt. Auch die Frage,
ob körperliche Aktivität im Jugendalter
Knochenschäden im Alter verhindern
kann, wird erläutert. Leistungssportler
haben im Alter weniger Probleme mit
Osteoporose als inaktive Personen.
Optimal aber ist eine regelmäßiges kör-
perliches Training von Kindheit an bis
ins hohe Alter zur Vermeidung einer
späteren Osteoporose.
Insgesamt ist diese Buch eine wichtige
Ergänzung zum Thema Bewegungs-
mangel im Kindesalter. Die Beiträge un-
terstreichen erneut und aus anderer
Sicht die hohe Bedeutung von Sport für
Jung (und Alt).

Herbert Löllgen, Remscheid

Wiemann K (Hrsg.)
MSD Manual
Urban & Fischer Verlag bei Elsevier,
München/Jena, 7. Auflage, 3607 Seiten,
EUR 79.95, ISBN 978-3437217616

Seit 107 Jahren wird das MSD Manual
in der 18. Auflage herausgegeben, von
der nun die deutsche Übersetzung vor-
liegt. Das MSD Manual ist ein Kompen-
dium der gesamten Medizin, das als
Nachschlagewerk empfehlenswert für
den niedergelassenen Arzt konzipiert
wurde. Auch wenn hier Online-Versio-
nen geplant sind, hat das gedruckte
Handbuch noch immer einen wichtigen
Stellenwert zum Nachschlagen und In-
formieren. Die vorliegende Ausgabe ist
neu gegliedert, die Kapitel sind kurz
und knapp, aber vollständig geschrie-
ben, es finden sich übersichtliche Ta-
bellen, in denen wichtige Befunde zu-
sammengefasst sind. Insofern interes-
siert, wie Sport- und Bewegung in
diesem Nachschlagewerk vertreten
sind. Das man natürlich zuerst den As-
pekt der Krankheit behandelt. Es findet
sich ein Artikel zu „Sport und Herz”,
über den „Sportlichen Herztod”, über
„Screeninguntersuchungen” und zur
Differentialdiagnose „Sportlerherz und
Kardiomyopathie”. Die körperliche Be-
lastungsuntersuchung, insbesondere
das Belastungs-EKG wird zwar an 2
Stellen erwähnt, aber leider nicht die
Qualitäts- und Abbruchkriterien, was
ein Mangel ist. Zum Thema Training
und Sportverletzungen finden sich er-
freulicherlicherweise einige Seiten mit
einer Grunderklärung von aerober und
anaerober Belastung und zu den Trai-
ningsbegriffen. Für die maximale Herz-
frequenz finden sich wiederum wie in
so vielen internistischen Büchern die
alte Faustregel „maximale Herzfre-
quenz= 220 – Lebensalter“ oder die zur
Bestimmung der Trainingspulsfrequenz
bekannte Karvonenformel, die beide
obsolet sind und nicht für den Einzel-
fall hinzu gezogen werden dürfen. Das
Kapitel Sportttauglichkeitsuntersu-
chungen ist knapp gehalten, einige
wichtige Sportverletzungen finden sich
ebenfalls. Praxisnah sind kurze Kapitel
zu den Thema Erkrankung bei Hitze,
Kälte/Hypothermie, Beinaheertrinken,
Verletzungen beim Tauchen, Höhen-
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erkrankungen und Reisekrankheiten
sowie Bisse und Stiche, sodass man das
Buch fast auf eine kleine Expedition
mitnehmen kann, falls man den ent-
sprechenden Trageplatz findet. Bis da-
hin kann man es sich getrost auf den
Praxistisch stellen und hoffen das in der
nächsten Auflage das Belastungs-EKG
umfangreicher dargestellt wird und
auch die Trainingspulsbestimmung ver-
bessert wird. 

Jürgen M. Steinacker, Ulm

Rosenbrock R, Gerlinger T
Gesundheitspolitik 
Eine systematische Einführung 
Huber Verlag, Bern, 2. vollständig über-
arbeitete und erweiterte Auflage,  2006,
383 Seiten, EUR 29.95, ISBN 978-
3456842257

Professor Dr. Rolf Rosenbrock vom
Wissenschaftszentrum  für Sozialfor-
schung, Berlin und Professor Dr. Tho-
mas Gerlinger vom Institut für medizi-
nische Soziologie der Universität
Frankfurt legen ein Lehrbuch der Ge-
sundheitspolitik vor, das wichtige Fak-
ten zu den Themen: Ziele der Gesund-
heitspolitik, Problemaufriss, Präventi-
onspolitik, das System der
Krankenversorgung und Steuerungs-
probleme der Krankenversorgung sowie
zur Gesundheitspolitik in der Schweiz
und in Europa darstellt. Das Buch wur-
de für Studierende des Aufbaustudien-
gangs Public Health an der TU Berlin
geschrieben, richtet sich primär an alle
im Public Health Sektor tätigen Studie-
renden und Lehrenden und ist eine gute
Grundlage zum Verstehen der Probleme
der modernen Gesundheitspolitik.

Jürgen M. Steinacker, Ulm

Drexler H, Elsner P (Hrsg.)
Grundwissen Klinische Umweltmedi-
zin
Huber Verlag, Bern, 1. Auflage, 2007,
ISBN 978-3456841823

Das kurze Kompendium der Umweltme-
dizin, orientiert an dem Querschnittsbe-
reich Umweltmedizin der Approbati-
onsordnung für Ärzte, wobei typischer-
weise unter Umweltmedizin die
Einwirkung der verschiedensten um-

weltbedingten Einwirkungen und No-
xen und die daraus möglicherweise ent-
stehenden Krankheitsbilder und Syn-
drome behandelt werden und damit ei-
ne Zuordnung zu den Gebieten
Toxigologie, Neurologie und Psychoso-
matik beinhaltet. Diesen Ansatz erfüllt
diese Buch gut, es mag aber nicht das
Verständnis des jungen Arztes für seine
natürliche physikalische und chemische
Umwelt zu stärken und die daraus ent-
stehenden klinischen Probleme des Pa-
tienten. 

Jürgen M. Steinacker, Ulm

Renström P, Peterson L
Verletzungen im Sport. Prävention
und Behandlung
Deutscher Ärzteverlag, Köln, 3. Aufla-
ge, 2002, 534 Seiten, 355 Abbildungen,
14 Tabellen, EUR 54.95,  ISBN 978-
3769103205

Dieses Buch liegt nun mehr in der 3.
Auflage vor, das den großen Erfolg be-
legt. Es umfasst in 21 Kapiteln das gan-
ze Gebiet, von allgemeinen Grundsät-
zen der Mechanismen von Verletzun-
gen und Behandlungsprinzipien und
den organspezifischen Verletzungen
und Spezialkapiteln zu Kindern und Ju-
gendlichen, Extremumgebungen und
Risikofaktoren, Training und Rehabili-
tation. Wie schon die Vorgänger ist das
Buch sehr gut gegliedert und hat her-
vorragende Schemazeichnungen der
infrage kommenden anatomischen
Strukturen und behandelt auch die
Grundzüge der körperlichen Untersu-
chungstechniken.  Es werden auch
Grundzüge der Behandlung, sowohl für
den Sportler als auch für den Arzt dar-
gestellt. Es ist kein Therapiebuch, in
dem ein Arzt konkrete Handlungsan-
weisungen und Anleitungen für die
Therapie ableiten kann. Insofern ist es
ein gutes Nachschlagewerk für den am-
bitionierten Sportler und Trainer und
für junge Ärzte sowie für die Ausbilder
in den Universitätskrankenhäusern. Die
Kapitel zu den speziellen Fragen von
Training in extremen Umgebungen und
Risikofaktoren wirken etwas ange-
flantscht, ebenso das Kapitel Rehabili-
tationsprotokoll. Insgesamt ist es trotz-
dem ein lesenswertes Buch geblieben.

Jürgen M. Steinacker, Ulm

Rauch B, Meddeke M, Bönner G, Karoff
M, Held K
Kardiologische Rehabilitation. Stan-
dards für die Praxis nach den Leitlini-
en der Deutschen Gesellschaft für Prä-
vention und Rehabilitation von Herz-
Kreislauferkranunge e.V. (DGPR)
Thieme Verlag, Stuttgart, 2007, 299 Sei-
ten, 73 Abbildungen, 74 Tabellen,
EURO 79.95, ISBN 978-3131431417

Das vorliegende Frauen und Männer-
buch beinhaltet „Standards für die Pra-
xis nach den Leitlinien (DGPR)“. Es ist
ein umfassendes Lehrbuch der kardio-
logischen Rehabilitation geworden und
das in 17 Kapiteln von den Grundlagen
bis hin zur Anwendung, Planung des
Rehabilitationsprozesses, zur Edukati-
on, zur Psychologie, zum sozialen Be-
reich, zur Qualitätssicherung und zu
Mustertherapieplänen viel enthält, was
richtig und nutzenswert ist. Gut sind
zum Beispiel die Kapitel zur „Trainings-
therapie“ von Gielen und Hambrecht
oder das Unterkapitel „Risikostratifizie-
rung und Prävention“ von  Gohlke.
Trotzdem ist es eigentlich keine „Leitli-
nie“ und kein „Standard“, weil bei einer
Leitlinie auch die Angabe der Evidenz-
klasse gehört. Und hier wurde ver-
säumt, den Anspruch des Titels zu er-
füllen. Trotzdem ein lesenswertes Nach-
schlagewerk, praxisnah und hilfreich. 

Jürgen M. Steinacker, Ulm

Trush A, Hartshorne T
Ultraschalldiagnostik peripherer Ge-
fäße
Elsevier Verlag, München/Jena, 2006,
243 Seiten, gebundene Ausgabe,Über-
setzung von Frau Karin Beifuss, EUR
79.90, ISBN 978-3437241406

Die Ultraschalldiagnostik peripherer
Gefäße hat durch die breite Verwen-
dung von hochauflösenden Schallköp-
fen eine weite Verbreitung in der Diag-
nostik gefunden. Nicht verkennen darf
man dabei aber, dass zuverlässige Be-
funden nicht nur eine gute apparative
Ausstattung, sondern auch eine ent-
sprechend gute Ausbildung und Weiter-
bildung erfordern. Gerade an den Ex-
tremitäten ist das standardisierte Vor-
gehen besonders wichtig, um z.B.
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zuverlässige Dopplerflüsse zu erhalten.
Das vorliegende Buch ist eine sehr gute
Grundlage und auch ein Nachschlage-
werk für den Untersucher der periphe-
ren Gefäße und ist gegliedert in grund-
sätzliche Kapitel zur Sonographie,
Dopplertechnik und Blutflussmessung
und handelt dann in mehreren Kapiteln
die Gebiete der Ultraschalldiagnostik
der extrakraniellen-hirnversorgenden
Gefäße, der unteren Extremität, der
oberen Extremität, von Aneurysmen
und von Venen, Venenthrombosen, so-
wie postoperativen Bypass-Kontrolle
ab. Jedes der klinischen Kapitel ist ge-
gliedert in eine Einleitung, Darstellung
der grundsätzlichen Untersuchungsme-
thoden, praktische Tipps für die Einstel-
lung und die Durchführung der Unter-
suchung sowie typische Befunde und
die Dokumentation. 
Ein kurzes Literaturverzeichnis und ein
Index runden das Buch ab. Die Ausstat-
tung des Buches ist hervorragend, es
handelt sich überwiegend um Ultra-
schallbilder und Schemazeichnungen
von hoher Qualität, scharf und kon-
trastreich, auf denen man die typischen
Befunde sehr gut erkennen kann. Damit
ist es ein Buch, das in der Ausbildung
der Sonographie eine wichtige Rolle
spielen kann, aber auch für den erfah-
renen Untersucher ein hervorragendes
Nachschlagewerk ist. Insgesamt eine
uneingeschränkte Empfehlung. 

Jürgen M. Steinacker, Ulm

Schewe H
Starke Füße da steh´ ich drauf
Schluss mit Umknicken und Verlet-
zungen: Ihr Aktivprogramm für stabi-
le Füße
TRIAS Verlag, Stuttgart, 1. Auflage,
2007, 123 Seiten, mit vielen Fotos, Ab-
bildungen und Zeichnungen, EUR
14.95, ISBN- 978-3830433637 

Der Ratgeber ist in 5 Kapitel gegliedert,
den Hauptteil stellt das Kapitel „Starke
Füße“ mit 7 Schritten, entsprechenden
Übungen zur Sensibilisierung, Bewe-
gungsschulung und Kräftigung der Fü-
ße dar. Die Kapitel sind übersichtlich
gegliedert und der Bezug zur Praxis
wird in farbig markierten Kasten in je-

dem Kapitel aufgezeigt. Die Übungen
werden zuerst ausführlich erklärt, bild-
lich dargestellt und dann am Ende des
Kapitels kurz und verständlich zusam-
mengefasst. Es werden alle Aspekte
rund um den Fuß behandelt. Die Einlei-
tung mit anatomischen Grundlagen ist
sehr gut und prägnant dargestellt. Das
Buch schließt mit Übungen zur Sturz-
prophylaxe. Auch der Bezug zum men-
talen Training wird hergestellt. 
Insgesamt ein schöner Ratgeber, der
auch dem praxistätigen Therapeuten
bereits bekante Sachverhalte in Erinne-
rung ruft und das Übungsrepertoire
wieder auffrischt. Kritisch ist allerdings
der Beitrag bezüglich Dehnen und
Stretching zu betrachten, dies wird ja
nach wie vor in der Literatur kontrovers
diskutiert. Das Buch ist einen interes-
santen Ratgeber für Übungsleiter und
Sportler. Für Übungsleiter stellen vor
allem die zusammengefassten Übungen
am Ende jedes Kapitels ein schönes
Handwerkszeug dar. 

Rebekka Maier, Ulm 

Bachl N, Schwarz W, Zeibig J
Aktiv ins Alter 
Mit richtiger Bewegung jung bleiben-
Springer-Verlag, Wien NewYork, 1.
Auflage, 2007, 140 Seiten, zahlreiche
farbige Grafiken und Abbildungen, EUR
9.95,  ISBN 978-3211356432 

Das vorliegende Buch stellt einen Rat-
geber dar, für alle die sich „aktiv“ mit
dem Älterwerden auseinandersetzten
wollen. Eine gut gelungene Einführung
in das „Phänomen des Alterns“ und die
kurze Darstellung der bekannten „Zivi-
lisationskrankheiten“ wird von der Dar-
stellung der psychisch relevanten Fak-
toren ergänzt unter dem Kapitel „Altern
beginnt im Kopf- jung bleiben auch“.
Hier wird unter anderen eine sehr schö-
ne Anleitung zum positiven Denken
und zur Selbst-Reflexion aufgezeigt.
Das Kapitel „Bewegung im Alltag, Sport
und Training“ bietet mit den hier dar-
gestellten „Säulen-Konzepten“ eine
umfassende Auswahl an Möglichkeiten
zur schrittweisen Aktivierung des all-
täglichen Lebens. Es wurden einfache
und funktionelle Übungen ausgewählt,

klar und eindeutig beschrieben und mit
Bildern verdeutlicht.  Unter anderem
wird in der 3. Säule auf Trainings-
planung und –gestaltung eingegangen.
Allerdings sind hier keine über die
Grenzen eines Ratgebers hinausrei-
chenden Informationen vorhanden.
Eine reine Trainingsplanung nur durch
die Pulsfrequenz scheint zwar im Alter
und Alltag eine praktikable Lösung zu
sein, doch die Möglichkeit, sich zu Be-
ginn jeder Aktivierung auch einer
sportmedizinischen Leistungsdiagnos-
tik zu unterziehen, wird hier nur kurz
erwähnt. Auf die Ernährung wird ab-
rundend am Ende des Buches eingegan-
gen. 
Insgesamt ein schönes Buch, das durch
die gelungene farbliche Gestaltung gut
zu lesen ist. Die gut ausgewählten Ab-
bildungen verdeutlichen die Inhalte.
Somit ist es durchaus als Motivations-
hilfe für einen Lebensstil mit dem Mot-
to „Aktiv ins Alter“ anzusehen. Für „Be-
wegungsexperten“ ist dieses Buch nur
bedingt geeignet ebenso wie für Fach-
personal.

Rebekka Maier, Ulm 

Scheidt W, Riecker G
Fragen und Antworten Innere Medi-
zin
Huber Verlag, Bern,  2. vollständig
überarbeitete Auflage, 2007, 450 Sei-
ten, EUR 39.95, ISBN 978-3456844824

Mit dem neuen großen Staatsexamen
steigt die Nachfrage und das Angebot
nach Kompenien von Fragen und Ant-
worten für die komplexen Prüfungen
sowohl für Studierende wie auch für
Prüfer, aber auch als Weiterbildung für
die Assistenten der Inneren Medizin.
Für diese ist das vorgelegte Buch eine
gute Hilfe und zeichnet sich vor allen
Dingen durch interessante Fallge-
schichten aus, die allerdings dann rela-
tiv schnell beendet werden, d. h. ver-
kettete längere Fragen finden sich
nicht. Gut geeignet zum Selbststudium
und zur Selbstkontrolle.

Jürgen M. Steinacker, Ulm
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