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Bisalski HK, Bischoff SC, Puchstein C
4. vollständig überarbeitete und erweiterte 
Auflage, Thieme Verlagsgruppe Stuttgart,  
89,95 Euro 
ISBN 978-3-13-100294-5

Bei diesem Handbuch nach dem Curricu-
lum Ernährungsmedizin der Bundesärz-
tekammer kann man eigentlich nichts 
falsch machen. Es wurden alle Themen 
aus der Ernährungsmedizin vollständig  
zusammengestellt. 

Allerdings riskiert man bei der Ernäh-
rung – bei aller Vollständigkeit – eine ge-
wisse „Überernährung“ und eine Komplexi-
tät. Für den einen handelt es sich um einen 
Nachweis der stattlichen Konstitution des 
Faches, wohingegen es für den anderen 
vielleicht Unübersichtlichkeit bedeutet. 

Die Herausgeber haben durch kluge 
Organisation des Buches und Einbeziehung 
von vielen Co-Autoren, die allesamt sehr gut 
ausgewiesen sind, alle Aspekte der Ernäh-
rung und Ernährungsmedizin zusammen-

gefasst. Das Werk gliedert sich in insgesamt 
70 Kapitel mit sieben Hauptabschnitten. 

Die Verfasser haben sich große Mühe 
in der Gliederung gegeben. Es gibt sehr 
gute Tabellen und schöne Grafiken.  Diese 
stellen das Wesentliche gut dar und geben 
eine Orientierung über die Hauptabschnit-
te, die Grundlagen der Ernährung, die Er-
nährungsprävention bei Risikogruppen, 
das Übergewicht und die Mangelernährung 
sowie über ernährungsassoziierte Erkran-
kungen und Praxis der Ernährungsmedizin, 
künstliche Ernährung und Lebensmittel-
sicherheit. Weiterhin werden die Themen 
Qualitätssicherung, Patientenführung, Or-
ganisation Scores und alternative Metho-
den behandelt. Der Anhang komplemen-
tiert das Buch. 

Alle Kapitel, insbesondere das hervor-
ragend geschriebene Kapitel über Ernäh-
rung im Sport, sind in sich schlüssig und 
klar verständlich. In der Summe finden sich 
aber doch einige Redundanzen, die bei dem 
Vorhaben wirklich alles darzustellen, nicht 

zu vermeiden sind. Also ist das Volumen 
des Buches wichtiger Bedeutung von Er-
nährung im Leben. 

Das Handbuch ist ein wichtiges Nach-
schlagewerk für jeden Arzt, der sich für er-
nährungsmedizinische Fragen interessiert 
oder sich weiterbilden möchte.

 
 jürgen M. Steinacker, ulM
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Rieke B, Küpper T, Muth C-M
Handbuch für Ärzte, Apotheker und Rei-
sende, 2. vollständig überarbeitete Auflage, 
Gentner Verlag, 65 Euro 
ISBN 978-3-87247-754-5

Reisen ist das Hobby unserer Nation. Es ist 
so einfach und schön, wenn man nur eine 
Pauschalreise bucht und damit schnell in 
entlegene Gegenden des Globus kommt. 

Die gesundheitlichen Risiken und die 
aus ärztlicher Sicht notwendigen Vorkeh-
rungen sind in diesem vollständigen Kom-
pendium zusammengeführt. Das Buch 
gliedert sich in sieben große Abschnitte 
und 30 Kapitel. Diese umfassen die ver-
schiedenen Verkehrsmittel wie Flugzeug, 
Reisen mit dem Auto, Schiffsreisen und 
Weltraum. Weiterhin befasst sich das 
Werk mit den wichtigen Gesundheitsrisi-
ken, insbesondere Infektionserkrankun-
gen und örtlichen Gegebenheiten. Zudem 

wird Sport unter extremen Bedingungen 
und Langzeitaufenthalten angesprochen, 
ebenso spezielle Risikogruppen und Maß-
nahmen der Vorbereitungen und der Di-
agnostik bei Rückkehrern sowie organisa-
torische Aspekte. 

Insgesamt ein sehr praxisbezogenes, 
vollständiges und gut redigiertes Buch, das 
eine wichtige Informationsquelle darstellt. 
In der neuen, zweiten Auflage ist es ein 
nützliches Handbuch für Sportmediziner.

 jürgen M. Steinacker, ulM


