
Tortora GJ, Grabowski SR: 
Principies of Anatomy & Physiology
10. Aufl., John Wiley & Sons, West Sus-
sex/UK 2003, 1104 S. u. 99 S. Anhang
(Measurements, Periodic table, Normal
values for selected blood tests, normal
values for selected urine tests, Answers,
Glossary, Credits, Index), zahlreiche
Abb. u. Tab., Hardback mit Bildatlas des
menschlichen Ske-
letts, mit Student
Companion CD-
Rom, mit Founda-
tions CD-Rom,
ISBN 0-471-22472-
3, £ 34,95. 

Spätestens mit der 10.
Ausgabe des Stan-
dardwerks hat eine
neue Ära des Lehrens und Lernens be-
gonnen. Was hier an visuellen und aku-
stischen Informationen, in Buch-Form
und als CD-Rom, in Wort und Bild, für
Lehrende wie Lernende geboten wird,
dürfte schon einmalig sein. Benutzer
beschreiben ihren Eindruck mit „faszi-
nierend“, „süchtig machend“, „exzel-
lent“, „studierendenfreundlich“ und
„wegweisend“. Auf gut 1200 Seiten
werden in 29 Kapiteln und fünf Anhän-
gen nicht nur grundlegende Aspekte
des menschlichen Körpers aus anatomi-
scher und physiologischer Sicht darge-
stellt, sondem darüber hinaus Brücken
zur Pathologie und pathologischen
Physiologie, zur Homöostasis und
homöostatischen Dysbalance, zu Histo-
logie und Kadaverfotos, zu Sportmedi-
zin und Trainingslehre sowie zu klini-
schen Auffälligkeiten und einzelnen
Krankheitsbildem geschlagen. Die bei-
den Autoren, Professor für Biologie,
Anatomie, Physiologie und Mikrobiolo-
gie der eine, ebenfalls Dozentin für Bio-
logie, Anatomie und Physiologie die
andere, ausgezeichnet für besonders
gute Leistungen in der Stoffvermittlung
an Studierende, sind prädestiniert für
dieses weltweit wohl einmalige Basis-
werk. Sie verstehen es, die Fülle des zu
vermittelnden Stoffes nicht nur zu ord-
nen, sich auf das Wesentliche zu be-
schränken, alle Möglichkeiten textli-
cher und grafischer Gestaltung einzu-
setzen, sondern darüber hinaus zu
motivieren zum Studium, zum Lernen,

zum Selbstüberprüfen.  Eingesetzt wer-
den dabei farbige Wegweiser und Quer-
verweise in Form von Bildern, farbige
Hervorhebungen im Text, prägnante
Abbildungen und Tabellen, zuordnende
Symbole, Aussprachehilfen von Fremd-
wörtern sowie deren ursprüngliche Be-
deutung, zusätzliche ergänzende Ange-

bote zum vertiefenden Studi-
um für Lehrende

(Overhead-Folien, Testbat-
terien, Professorenma-

nual, WebCT), Lernende
(Lernhilfen, Note-

book, Unterrichts-
blätter) sowie für
alle Anwender (At-

las des menschlichen Skeletts als
Bildband, Student Companion CD- Rom
mit vielen Fragen und Antworten zu
den einzelnen Kapiteln und Foundati-
ons CD-Rom, der ersten einer Reihe von
'in teraktionen' mit dem Titel 'Explo-
ring the functions of the human body,
herausgegeben von Lancraft u. a.). Je-
des einzelne Kapitel ist nach dem glei-
chen Prinzip aufgebaut, so dass ein ver-
tieftes Arbeiten immer leichter wird
(Definition, Verweis auf Foundation CD
und Website mit weiteren Informatio-
nen, anatomische Aspekte, eigene Auf-
gaben, pathologische Querverweise,
Fragen zur Selbstkontrolle, Vergleich
zwischen den Geschlechtern, Beziehun-
gen zu anderen Organsystemen unter
homöostatischem Gesichtspunkt, klini-
sche Querverweise zu Krankheits-
bildern, medizinische Terminologie,
Zusammenfassung nach Punkten ge-
ordnet, Quiz-Fragen, kritische Hinter-
fragungen zu Einzelaspekten, Antwor-
ten zu den Bilderfragen im Text). Ein
Wissensschatz, in welchen man sich
leicht 'verlieben' könnte, zumal wenn
man selbst in anderen Zeiten und mit
anderem Lehrmaterial studiert hat, ein
„Segen“ für die junge Generation von
Studierenden und Wissenschaftlern!

K Jung, Mainz

T. Horstmann, G. Haupt: 
Hüftschule – Die besten Übungen für
Ihr Hüftgelenk. 
Hofmann-Verlag, Schorndorf 2002,
Durchgehend farbige Abbildungen, 
DIN A5, 112 Seiten, Euro: 9,80; 
ISBN: 3-7780-3160-0

Der Sportmediziner T. Horstmann und
der Physiotherapeut G. Haupt widmen
sich seit langem der Betreuung von Ar-
throsepatienten und dabei speziell Pati-
enten mit Hüftproblemen bzw. nach
Endoprothese. 1995 haben beide die
Hüftsportgruppen in Tübingen mitbe-
gründet.

Aus diesem reichhaltigen Erfah-
rungsschatz zehrt das Buch, das für Be-
troffene täglicher Übungsleitfaden sein
kann und Therapeuten, Trainern und
Ärzten als Anregung in der Beratung
des Patienten sowie bei der Gründung
von Hüftsportgruppen dienen soll. 

Eine kurze Beschreibung anatomi-
scher und pathophysiologischer Grund-
lagen rund um das Hüftgelenk sowie
trainingsmethodische Hinweise führen
den Leser kurz in die Thematik ein, um
dann anhand vieler Farbabbildungen
unterschiedliche, leicht durchzuführen-
de und individuell abstufbare Übungen
zur Kräftigung und Beweglichkeit des
Hüftgelenkes vorzustellen. Die meisten
Übungen benötigen keine oder nur ein-
fache Geräte und sind so ohne Schwie-
rigkeiten auch zuhause oder in der Pra-
xis umzusetzen.
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