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Furger P
Thieme Verlag, 2., vollständig überarbeite-
te und erweiterte Auflage, 1584 Seiten, 280 
Abbildungen, 340 Tabellen, 220 Algorith-
men, 89,95 Euro, ISBN: 9783131383822

Im Krankenhaus gibt es viele Situationen 
in denen der Arzt schnell und unmittelbar 
zu einer Lösung kommen muss, zum ei-
nen weil der Patient gefährdet sein kann, 
zum anderen weil man rationell und zügig 
mit den Ressourcen umgehen muss, um 
dann zu einer sinnvollen Diagnostik und 
Therapie zu gelangen. 

Ähnliches gilt auch für die Praxis, in der 
in knappen Zeitscheiben, zügig aber ratio-
nal – nicht nur rationell – entschieden wer-
den muss. Hier gibt es eine erfreuliche Zahl 
von gut strukturierten Ratgebern, zu denen 
sich der „Fakten-Turbo“ von Philippe Fur-
ger, einem Chefarzt aus der französischen 
Schweiz, hervorhebt. Auf 1584 eng bedruck-
ten Seiten werden alle Krankheitsbilder der 
Inneren Medizin durchgesprochen, begin-
nend zuerst mit den  Notfallsituationen, 
der Notfalltriage, der Reanimation, den 

Intensivzwischenfällen, Intoxikation und 
dann gefolgt von den klassischen internis-
tischen Querschnittsgebieten. Das Werk 
ist gut gegliedert, systematisch aufgebaut, 
die Texte werden durch Abbildungen und 
Tabellen sowie Diagramme gut unterstützt, 
sodass dieses Buch trotz seines Gewichtes 
ein gutes Nachschlagewerk und eine Orga-
nisationshilfe für den Stationsarzt und die 
ärztliche Praxis und damit auch für den 
Sportmediziner im Trainingslager oder in 
seiner täglichen Praxis sein kann.

Diese fast uneingeschränkte Empfeh-
lung wird aber eingetrübt durch die Tat-
sache, dass bei dem schnellen Handeln, 
das dieses Buch auszeichnet, der Patient 
sozusagen nicht mehr „aus dem Bett“ in 
körperliche Bewegung kommt. So finden 
sich die Stichwörter wie körperliche Bewe-
gung, Trainingstherapie oder gar Sport oder 
ergometrische Funktionsdiagnostik nicht 
außer einem kurzen Verweis auf die pul-
monologische Rehabilitation. Dies ist doch 
eigentlich bedauerlich, denn nach allen 
Akutsituationen, die überstanden worden 
sind, sollte doch der Zweck des Internisten 
sein, den Patienten wieder gesund und leis-
tungsfähig in sein Leben zurück zu führen. 

Hier ist die Sport- und Bewegungstherapie 
und damit die Sportmedizin eine wichtige 
Stütze. Die erforderlichen Seiten hätten den 
Umfang des ansonsten sehr guten Werkes 
nicht wesentlich erweitert.

Jürgen Steinacker, Ulm

innere quick – Der fakten-turbo für Station und Praxis

Flachskampf F 
Thieme Verlag, 4. aktualisierte und er-
weiterte Auflage, 241 Seiten, 579 Abbil-
dungen, 39 Tabellen, 129,95 Euro, ISBN: 
9783131256744

Die Echokardiografie ist eine zentrale Un-
tersuchungsmethode der Kardiologie und 
auch der internistischen Sportmedizin. 
Für das Erlernen der Echokardiografie sind 
Bücher mit sehr guter Didaktik und vorzüg-
lichem Bildmaterial eine wichtige Grundla-
ge. Wir hatten schon hier die zweite Auflage 
des Lehrbuchs besprochen, das sich durch 
besonders hervorragendes Bildmaterial, ex-
zellente Skizzen und hervorragende echo-
kardiografische Bilder auszeichnet und von 
einer guten CD mit bewegten Szenen be-

gleitet wird. Aus didaktischen Gründen ist 
es in einen Grundlagenteil, einen Aufbau- 
und einen Fortgeschrittenenteil unterglie-
dert und hier werden zunehmende Schwie-
rigkeitsgrade der echokardiografischen 
Diagnostik dargestellt. 

Insgesamt also ein rundum gelun-
genes, knapp gefasstes Lehrbuch, das sicher 
wieder den Weg in die Praxis finden wird.

Jürgen Steinacker, Ulm

Kursbuch Echokardiografie
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