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Berryman JC, Ockleford EM, Howells K, 
Hargreaves DJ, Wilbur DJ
Bern, Verlag Hans Huber, 2009, 343 Seiten, 
24,95 Euro, ISBN: 978-3-456-84681-1

Obwohl sich die Psychologie mit dem 
menschlichen Denken, Fühlen und Ver-
halten in allen Aspekten auseinandersetzt, 
denken viele nur an den Lügendetektor oder 
die Couch. In 14 Kapiteln geben die Autoren 
des vorliegenden Buches alltagsnah und 
verständlich Einblicke in das breite Spek-
trum der Psychologie als Wissenschaft und 
räumen dabei spielend auch mit manchen 
falschen Vorstellungen über dieses Fach auf. 

Erkenntnisse aus den wichtigsten 
Grundlagen- und Anwendungsfächern 
(z.B. Sozial- und Entwicklungspsychologie 
sowie Klinische Psychologie) werden mit 
alltäglichen Erfahrungen in Verbindung 
gesetzt. Klassische Themen wie Denken, 
Lernen und Persönlichkeit werden dabei 
genauso behandelt wie die Funktionsweise 
des Gehirns sowie Fragen zum Verhältnis 
von Mensch und Tier oder zur Körperspra-
che. Zum Schluss wird außerdem ein kur-
zer Überblick über die wichtigsten Berufs-
felder gegeben.

Für Mediziner interessant ist wohl 
vor allem das Kapitel „Unsere Gesundheit“. 
Hier u.a. wird kurz auf die Schwierigkeit 
der Veränderung von Gesundheitsver-
halten eingegangen und es werden einige 
relevante psychologische Faktoren vorge-
stellt. Nützlich erscheinen aber besonders 
die Abschnitte, die sich mit Aspekten der 
Gesundheitskommunikation beschäftigen. 
Dort wird die Wirksamkeit von Angst-
appellen beleuchtet und einige Erkennt-
nisse zur Arzt-Patient-Kommunikation 
und Compliance sowie Hinweise zu deren 
Verbesserung beschrieben.

Das Vorgehen bei der Erforschung der 
vielfältigen angesprochen Fragestellungen 
wird sowohl durch klassische als auch 
aktuelle Studien und Experimente illus-
triert. Belebt wird der Text zudem durch 
kurze Übungen, mit deren Hilfe der Leser 
das Beschriebene praktisch erproben oder 
selbst kleine Experimente dazu durchfüh-
ren kann. 

Ein Glossar mit den wichtigsten Fach-
begriffen, das kapitelbezogene Literatur-
verzeichnis und ein Stichwortverzeichnis 
runden das Buch ab.

Aufgrund der Kürze des vorliegenden 
Buches und der Vielfalt der angesprochenen 

Themen kann vieles nur angerissen werden. 
Leider bleiben deshalb Forschungsergeb-
nisse gelegentlich unverbunden nebenei-
nander stehen. Weiterhin wären Hinweise 
auf weiterführende Literatur gelegentlich 
wünschenswert gewesen.

Insgesamt aber ist den Autoren eine 
unterhaltsam geschriebene Einführung in 
das Fachgebiet Psychologie gelungen, die 
die Vielfalt und Alltagsrelevanz psycholo-
gischer Fragestellungen und Erkenntnisse 
veranschaulicht und dabei die Interessen 
der Leser nicht aus den Augen verliert.

 AnjA Schreiber, Ulm

psychologie. einblicke in ein faszinierendes fachgebiet. 

Richter HJ, Heilmeyer P
1. Auflage, systemed Verlag, 176 Seiten, 
15,95 Euro, ISBN: 978-3-927372-42-9

Wir besprechen immer wieder einmal 
an Patienten gerichtete Bücher und so auch 
dieses Buch das aus der Erfahrung von Dr. 
Heilmeyer in der Rehaklinik in Überruh in 
Isny im Allgäu beruht, der schon lange sei-
nen Patienten klarmacht, dass der Mensch 
„kein Auto ist“ bei dem man die Ersatzteile 
austauscht, sondern dass Training und da-
mit „geübter Stress“ unserem Körper zur 
Selbstregeneration als Trainingseffekt führt. 
In dieser Hinsicht ist das Buch sehr erfri-
schend, weil es der allgemeinen Hysterie der 
Minimierung von Belastungen entgegentritt 
und so manchen hysterischen Patienten 

einmal vielleicht eine Gegenmeinung ent-
gegen hält, er führt aber auch konsequent 
zur kohlenhydratreduzierten Diät, die in 
der Überruh seit vielen Jahren energisch ge-
fördert wird und dort im Zusammenhang 
mit Bewegung große Erfolge erzielt wurden. 
Insgesamt ein Buch, dass eine erfrischende 
Lektüre für Patienten sein kann, es kann ein 
Patient zur Lebensumstellung motivieren 
und wenn sie kohlenhydratreduzierte Er-
nährung verordnen, ist das eine zusätzliche 
Hilfe für ihre Patienten. Kaufempfehlung.

jürgen SteinAcker, Ulm

Gesund durch stress! Wer reizvoll lebt, bleibt länger jung!

AKtueLLesBuchBesprechuNGeN



AKtueLLes BuchBesprechuNGeN

303 Deutsche Zeitschrift für sportmeDiZiN   Jahrgang 60, Nr. 9 (2009)

Klinische pneumologie
Matthys H, Seeger W
Springer Verlag, 4. Auflage, 500 Abbildungen, 
175 Tabellen, 754 Seiten, 169,95 Euro,
ISBN: 978-3-540-37682-8

Die Kenntnis von Lungenfunktion und pneu-
mologischen Erkrankungen sind unabding-
bar für den sportmedizinischen Internisten, 
da viele Aspekte von Lungenerkrankungen 
auch die körperliche Leistungsfähigkeit be-
treffen und damit auch den Sportmediziner 
als Fachmann für Diagnostik und Therapie, 
insbesondere Trainingstherapie. Hier sind 
gut gemachte Lehrbücher und Nachschla-
gewerke von großem Vorteil. Hier wird aus 
den großen pneumologischen Kliniken von 
Freiburg und Giessen das gesamte Gebiet 
der Pneumologie umfassend und ausführ-
lich dargestellt. 

Aus sportmedizinischer Sicht gibt es 
ein sehr gut geschriebenes Kapitel zum 
Thema Asthma bronchiale, das ja mittler-
weile fast eine sportmedizinische Stamm-
krankheit geworden ist. Etwas zuwenig 

gegliedert und etwas unübersichtlich das 
Kapitel über die Spiroergometrie, wenn 
auch alles gut und richtig geschrieben ist. 
Insgesamt aber ein sehr gut geschriebenes, 
sehr gut gegliedertes und übersichtliches 
Lehrbuch und Nachschlagewerk, das un-
eingeschränkt für den Sportmediziner 
empfohlen werden kann.

jürgen m. SteinAcker, Ulm

Landua K, Pressel G 
Gentner Verlag, 2., vollständig neubearbei-
tete Auflage 2009, 1104 Seiten, mit Litera-
tur-CD-ROM, 128 Euro, 
ISBN: 978-3-87247-715-6

Berufliche Belastungen und Gefährdungen 
sind komplex und stellen für den prak-
tisch tätigen Betriebsarzt, für medizinische 
Sachverständige und Verantwortliche im 
Arbeitsschutz, aber auch für die angren-
zenden ärztlichen Berufe in der Prävention 
und Gesundheitsförderung eine Herausfor-
derung dar. Diese liegen in der Komplexität 
und der oftmals sehr geringen Seltenheit 
dieser Gefährdungen, die ein Nachschla-
gewerk mit guter Gliederung und wissen-
schaftlicher Fundierung sinnvoll erschei-
nen lassen. Deswegen wird auch hier schon 
die zweite Auflage dieses Werkes vorgelegt 

mit rund 300 relevanten Belastungs- und 
Gefährdungsbereichen und einer Literatur-
CD. Ingesamt empfehlenswert für alle im 
betrieblichen Bereich tätigen Ärzte.

jürgen m. SteinAcker, Ulm

medizinisches Lexikon der beruflichen 
Belastungen und Gefährdungen

Doping in sport 
Global ethical issues
Schneider AJ, Hong F
Routledge, 224 Seiten, 27,40 Euro  
ISBN: 978-0-415-35223-9

Angela Schneider ist Direktorin in der Welt-
Anti-Doping-Agentur WADA und nunmehr 
an der University of Western Ontario in 
London Ontario, Kanada. Sie gibt hier ein 
Buch heraus, dass in zehn Beiträgen sich 
mit der Frage Fairness, Dopingsanktionen, 
kulturellen Problemen, Dopingkulturen, der 
Frage nach Schädigung oder Nutzen (Was 
ist der wirkliche Betrug?) auch aus inter-
nationaler Perspektive aus Bulgarien, Uni-
ted Kingdom, Japan, China und Norwegen 
sowie Griechenland beschäftigt. Wichtig 
ist es für alle, die sich an dem Diskurs über 
Doping beschäftigen wollen und damit eine 
internationale Perspektive suchen. 

jürgen m. SteinAcker, Ulm

K. Landau  G. Pressel (Hrsg.)K. Landau  G. Pressel 
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2. vollständig neubearbeitete Auflage

Mit Literatur-CD-ROM

ISBN 978-3-87247-715-6

der beruflichen Belastungen 
und Gefährdungen

Die erste Auflage dieses Lexikons hat dem Bedarf eines großen Nutzerkreises ent-
sprochen und war kurze Zeit nach Erscheinen bereits vergriffen. Die vorliegende 
2. Auflage wurde gänzlich überarbeitet und um zusätzliche Themen erweitert. 
Damit wurde die Zielsetzung dieses Gebrauchslexikons mit systematischer themen-
zentrierter Darstellung der Beruflichen Belastungen und Gefährdungen noch deut-
licher auf die Unterstützung für den praktisch tätigen Betriebsarzt, für Sozial- und 
Umweltmediziner, Ergonomen, medizinische Sachverständige und Verantwortliche 
im Arbeitsschutz fokussiert.  Das Werk ist von der arbeitsmedizinischen Seite her als 
lexikalisches Standardwerk für die Praxis konzipiert worden. Die 2. Auflage erscheint 
zum Zeitpunkt eines immer tiefer greifenden Wandels der Berufe, der Berufswelt, 
der Umwelt und Gesellschaft. 

Der Anspruch der Unternehmen an den Betriebsarzt ist die Gesunderhaltung der  
Mitarbeiter und damit die Kontinuität eines „gesunden“ Betriebs. Entsprechend 
ist das Ziel der Arbeitsmedizin die Prävention. Ärzte aller Fachrichtungen, vor allem 
jedoch Arbeitsmediziner, sind zunehmend gefordert, die Beschäftigten und Verant-
wortlichen im komplexer werdenden Arbeitsprozess umfassend zu begleiten und zu 
beraten. Dies erfordert hohe Kompetenz, aktuelles Fachwissen und eine adäquate 
Methodik zur Problemerkennung und Problemlösung. Das Lexikon unterstützt die-
sen Anspruch und bietet  den Zugriff auf eine konzentrierte, wissenschaftlich fun-
dierte Information aus kompetenter Hand.

Das Lexikonkonzept sieht eine moderne methodische Struktur der Beiträge vor, die 
schnelle und präzise Information und den Transfer in die Praxis gewährleistet.  Das  
Lexikon umfaßt rd. 300 zentrale, arbeitsmedizinisch und beruflich besonders rele-
vante Belastungs- und Gefährdungsbereiche, geschrieben von über 100 Experten. 
Es gibt den Überblick über einen komplexen und schwierig zu überschauenden 
Bereich der Arbeitswelt aus medizinischer Sicht und ordnet diesen zugleich für den 
Nutzer.  

Bestandteil des Werks ist eine als Fachdatenbank konzipierte Literatur-CD-ROM zur 
Recherche von über 1000 sorgfältig ausgewählten Literaturnachweisen. Sie ent-
stammen den Bereichen Arbeitsmedizin, Betriebsmedizin,  Arbeitsschutz,  Arbeits-
sicherheit und Ergonomie.

2. Auflage
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