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Drexler H, Elsner P
1. Auflage 2007, Verlag Hans Huber, 19,95 
Euro, ISBN 978-3-456-84182-3

Die Klinische Umweltmedizin wurde vor 
einigen Jahren in das medizinische Curri-
culum als scheinpflichtige Veranstaltung 
im fächerübergreifenden Querschnittsbe-
reich aufgenommen. Das vorliegende Buch 
liefert hierfür in kompakter und sehr gut 
strukturierter Zusammenstellung das nöti-
ge Grundwissen.

Es eignet sich insbesondere für Stu-
dierende der Medizin, sich einen Überblick 
über die klinische Umweltmedizin zu ver-
schaffen und um sich in kürzester Zeit ge-
zielt auf die scheinpflichtige Veranstaltung 
vorzubereiten.

Gleichzeitig können bereits appro-
bierte Ärzte das Buch als kurzes und 

schnelles Nachschlagewerk zur Beantwor-
tung von im Arbeitsalltag aufkommende 
klinische Fragestellungen aus dem Bereich 
der Umweltmedizin benutzen. 

Hilfreich sind die zu Beginn eines jeden 
Kapitels aufgeführten Lerninhalte in Form 
von themenbezogenen Fragen. Dieses kom-
pakte Buch ist leider sehr textlastig und 
könnte durch einige farbige Bilder, Tabellen 
und Skizzen aufgelockert werden. 

Das Buch ist inhaltlich in drei Teile ge-
gliedert. Der erste Teil beschäftigt sich mit 
der allgemeinen Umweltmedizin wie Unter-
suchungsmethoden und umweltbedingte 
Einwirkungen. Der zweite Teil widmet sich 
einer Auswahl spezieller umweltbedingter 
Einwirkungen und Noxen wie physikalische 
Einwirkungen und chemische Einzelnoxen 
und Stoffgruppen. Im letzten Teil werden 
umweltmedizinische Krankheitsbilder und 
Syndrome dargestellt. 

Das Werk umfasst vorrangig die klini-
schen Inhalte der Umweltmedizin und soll 
den betreuenden Medizinern eine korrekte 
Bewertung der Gesundheitsstörungen und 
der Belastungen der Patienten und eine 
rationale Interpretation der Vorbefunde er-
möglichen.

 paul hartveg, ulm

Grundwissen Klinische umweltmedizin

Lehrbuch sportpsychologie
Stoll O, Pfeffer I, Alfermann D
Verlag Hans Huber 2010, 376 Seiten, 49,95 
Euro, ISBN 978-3-456-84736-8

Die erste Auflage des Lehrbuchs Sport-
psychologie richtet sich gleichermaßen an 
wissenschaftlich Interessierte und an Prak-
tiker. Die übergeordnete inhaltliche Auftei-
lung in die zwei Bereiche Leistungssport 
und Gesundheitssport entspricht der übli-
chen Vorgehensweise in der Sportpsycho-
logie. Die einzelnen Kapitel werden größ-
tenteils mit einer Zusammenfassung und 
einem Ausblick abgeschlossen. Zusätzlich 
befindet sich am Ende eines jeden Kapitels 
ein Literaturverzeichnis, so dass der inte 
essierte Leser sich direkt weiterführende 
Literatur heraussuchen kann. 

Eingeführt wird der Leser durch ein Ka-
pitel zu den biopsychologischen Grundla-
gen von Emotionen, Kognitionen und Moti-
vation, wodurch ein generelles Verständnis 
über die diesen Begriffen zu Grunde liegen-
den Abläufe im Gehirn erzeugt wird. Direk-
te Bezüge zum sportlichen Kontext machen 
das Kapitel auch für naturwissenschaftlich 
wenig versierte Leser verständlich. Danach 
spannt sich der Bogen über Interventions-
verfahren, Teamprozesse, Trainerverhalten 
und Karriereentwicklungen im Leistungs-
sport hin zu Commitmentbedingungen 

und Interventionen im Gesundheitssport 
sowie den Effekten und Nebenwirkungen 
von Sport im Allgemeinen. 

Besonders hervorzuheben sind die Ka-
pitel Interventionsverfahren zur Planung 
und Bewältigung des Karriereendes im 
Leistungssport und Nebenwirkungen von 
Sport, da sie sich mit Themen der Sport-
psychologie befassen, welche nicht immer 
im Fokus stehen. Ersteres zeigt deutlich die 
Schwachstellen im deutschen System auf 
und bringt Beispiele aus anderen Ländern, 
in denen die Vorbereitung auf die Nachkar-
riere systematisch und programmatisch er-
folgt. Im Kapitel über die Nebenwirkungen 
des Sports werden nicht nur unterschiedli-
che Modelle zu Verletzungsursachen vorge-
stellt und umfassend diskutiert sondern ein 
biopsychosozialer Zugang zur Sportsucht 
und in diesem Rahmen die dem Flow-Zu-
stand zugrunde liegenden hirnphysiologi-
schen Prozesse vorgestellt. 

Die Autoren meistern den Spagat zwi-
schen Forschung und Praxis und erfüllen 
somit ihren eigenen Anspruch, dem Wis-
senschaftler sowie dem Praktiker gerecht 
zu werden. Das Lehrbuch stellt eine ge-
lungene Symbiose der Grundlagenfächer 
der Psychologie dar: Biopsychologie, All-
gemeine Psychologie, Sozialpsychologie, 
Differentielle sowie Entwicklungspsycho-

logie. Darüber hinaus geben die Autoren 
noch Einblicke in die Klinische Psychologie 
und die Diagnostik. Die unterschiedlichen 
Schreibstile der verschiedenen Autoren bie-
ten eine gelungene Abwechslung und die 
gut ausgewählten Abbildungen und Tabel-
len fördern das Verständnis der Texte.
   

 theresa holst, bochum
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Grifka J, Kuster M
Springer Verlag Heidelberg 2011, 1100 Sei-
ten, 1350 Abbildungen, 229 Euro,
ISBN 978-3-642-13110-3

Durch die Zusammenlegung der Fachbe-
reiche Orthopädie und Unfallchirurgie sind 
die Anforderungen an den „neuen“ Facharzt 
geändert worden. Diesem Umstand trägt 
das vorliegende Werk Rechnung, das als 
Vorbereitung auf die Facharztprüfung ein 
umfassendes Wissen vermitteln soll. 

Das Buch ist in sieben große Kapitel 
gegliedert. Neben allgemeinen Vorbemer-
kungen werden Grundlagen therapeuti-
schen Vorgehens dargestellt. Drei Kapitel 
widmen sich den Themen Systemerkran-
kungen, Traumatologie und regionalen 
Themen der Orthopädie und Unfallchirur-
gie. Auf über hundert Seiten wird sich dann 
der Kinderorthopädie und –traumatologie 
zugewandt, abschließend Kriterien der Er-
stellung ärztlicher Gutachten aufgeführt.

Positiv hervorzuheben sind die ins-
besondere für die Vorbereitung auf die 
Facharztprüfung hilfreichen Tabellen und 
Schemata sowie kurze Zusammenfassun-
gen und Auflistungen, die im Text farblich 

markiert sind und eine schnelle Wieder-
holung des Erlernten erleichtern. Die zahl-
reichen Tabellen und Schemata sind klar 
strukturiert, leicht verständlich und durch 
viele gute Abbildungen zusätzlich illust-
riert. Eine Darstellung evidenzbasierter 
Ergebnisse und deren kritischer Diskussion 
erfolgt in einigen Kapiteln. 

Alle wesentlichen Inhalte des Faches 
Orthopädie und Unfallchirurgie sind auf 
aktuellem Wissensstand im vorliegenden 
Werk vorhanden. Gewöhnungsbedürftig 
ist lediglich die Gliederung des Gesamtwer-
kes, die es erforderlich macht, beim Suchen 
nach detaillierten Informationen auf Inhal-
te verschiedener Kapitel zurückgreifen zu 
müssen. Das umfangreiche Stichwortver-
zeichnis ist hierbei dann eine große Hilfe.

Den Autoren ist es gelungen, auf sehr 
anschauliche Art und Weise eine Zusam-
menfassung aller Inhalte des Fachgebietes 
in einem Band zu liefern. Das Buch eignet 
sich somit sehr gut für die Vorbereitung auf 
die Facharztprüfung, kann darüber hinaus 
aber allen Ärzten als Nachschlagwerk emp-
fohlen werden, die sich mit Problemen des 
Bewegungsapparates beschäftigen. Wie die 
Herausgeber im Vorwort erwähnt haben, 

ist eine derartig strukturierte Zusammen-
fassung des Facharztwissens durch andere 
Informationsquellen (z.B. Internet) aktuell 
nicht zu erhalten.

 holger schmitt, heidelberg

orthopädie und unfallchirurgie: für Klinik und facharztprüfung

AKtueLLes

ernährung und körperliche Aktivität in europa:
Die Verfügbarkeit und Vergleichbarkeit von Gesundheitsdaten

Neumann G, Kirch W
1. Auflage 2011, Verlag Hans Huber, 141 Sei-
ten, 39 Abbildungen, 12 Tabellen, 29,95 Euro,
ISBN 978-3-456-849-546

In dieser kleinen Übersicht werden In-
formationen zu Datenerhebungen auf 
nationaler und europäischer Ebene zur 
Ernährung und zur körperlichen Aktivität 
in Europa zusammengetragen. Für den 
Sportmediziner interessant ist, dass es in 22 
Ländern insgesamt 120 Studien zur körper-

lichen Aktivität gibt und dass 32 Länder an 
25 europäischen Studien zur körperlichen 
Aktivität beteiligt sind. Insofern scheint das 
Thema „Körperliche Aktivität“ zunehmend 
in den Fokus von Studien zu kommen, wäh-
rend die Zahl der Ernährungsstudien noch 
etwa doppelt so hoch liegt. 

Das Werk ist eine spezialisierte Über-
sicht mit epidemiologischen und soziolo-
gischen Schwerpunkt.
   

 jürgen m. steinacker, ulm
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