
zum „identitätsstiftenden Moment“ medi-
zinischer Einrichtungen erhoben werden. 
Wünschenswert für die Zukunft wären noch 
mehr Inhalte für nicht ärztliche Professionen 
und ein Kapitel über Ethik in der Notaufnah-
me, also re ektiertes Handeln unter Zeitnot 

. Maio beschließt das Buch mit einem lautstar-
ken Ruf nach einer „Medizin der Zuwen-
dung“. Bereits 2012 wurde in der FAZ nach 
Erscheinen der 1. Au age als Fazit gezogen: 

„Gute Ärzte kann man nicht einfach herstel-

len. Aber man wünscht sich, dass Maios Buch 
den Absolventen der Medizin mit der Appro-
bation überreicht werde. Und auf den Bü-
cherregalen erfahrener Ärzte und Hoch-
schullehrer sollte es nicht fehlen.“ Dem ist 
hinzuzufügen, dass ein solches Buch keines-
falls im Regal verschwinden darf, sondern 
aufgeschlagen auf dem Tisch liegen und al-
len Interessierten als Anregung zur Re exion 
über den Menschen und das eigene Leben 
dienen sollte. 

 Dr. Thomas Hoppen
Giovanni Maio
Mittelpunkt Mensch – 
Ethik in der Medizin
Schattauer, 
Stuttgart 2017
ISBN:  
978-3-7945-3066-3
29,99 €

Verantwortung für die eigene Gesundheit

 — Auch in Fachartikeln ist Epigenetik im-
mer wieder Thema. Der Autor Peter Spork, 
Neurobiologe und Wissenschaftsautor, ver-
mittelt dem Leser anschaulich, was alles 
hinter dem Phänomen Epigenetik steckt. 
Dass die Umwelt einen Ein uss auf das Ver-
halten hat, wissen wir schon längst, dass es 
dazu ein neurobiologisches Korrelat gibt, 
war zu vermuten. Jetzt ist durch molekular-
biologische Untersuchungen belegt, dass es 
durch Methylierung von Genorten möglich 
ist, deren Aktivität zu kontrollieren und dass 
diese Methylierung durch Umweltein üsse 
zustande kommen kann. Aber nicht nur das: 
Diese Veränderung an Genorten kann „ver-
erbt“ werden – gesichert allerdings bisher 
nur an Tiermodellen. Ein bestimmtes Verhal-
ten oder auch Fehlverhalten verändert also 
nicht nur die Aktivität der Gene des Betrof-
fenen, sondern kann auch noch einen Ein-
 uss auf die Nachkommen haben. 
Umweltveränderungen können bereits 
über die schwangere Mutter die Genaktivi-

tät des Embryos beein ussen. Aber schon 
vor Beginn der Schwangerschaft kann über 
epigenetische Veränderungen der Ovarien, 
aber auch der Spermien die Entwicklung 
des Nachwuchses beein usst werden. Bei 
Tieren ist dies besonders gut hinsichtlich 
des Essverhaltens und der Entwicklung ei-
ner Adipositas untersucht.
Anschaulich und mit vielen Beispielen erläu-
tert der Autor die neuesten Erkenntnisse 
aus der Epigenetik. Die knapp 400 Seiten 
lesen sich leicht, auch nach einem anstren-
genden Arbeitstag. Da ist man auch bereit 
darüber hinwegzusehen, dass der Autor 
meint, das Nervensystem entwickele sich 
aus dem Mesoderm, nach meinem Kennt-
nisstand ist es immer noch das Ektoderm. 
Und auch sein Verhältnis zur ADHS ist eher 
auf Laienwissen begrenzt: Bewegung ist 
sicher gut für ein Kind mit dieser Erkran-
kung, aber seine ADHS verschwindet da-
durch nicht – was ja auch schwer möglich 
ist, da motorische Hyperaktivität zum Syn-

drom gehört. Überhaupt ist der Autor, der 
gerne und täglich joggt und dies mehrmals 
im Buch erwähnt, ein Bewegungsfanatiker 
und wird nicht müde seine Überzeugung, 
dass durch Bewegung alles besser wird, 
dem Leser mitzuteilen.
Nichtdestotrotz ist das Buch sehr empfeh-
lenswert, ermöglicht es doch eine neue 
Sicht auf die Entstehung von Beeinträchti-
gungen der Gesundheit. Und im Gegensatz 
zu genetischen Störungen ist es möglich 
bei epigenetisch bedingten Störungen 
durch Eigeneinsatz, diese zu beheben – ein 
Plädoyer für die Eigenverantwortung. 
 Dr. Kirsten Stollho� 

Peter Spork 
Gesundheit ist kein 
Zufall
Deutsche Verlags- 
Anstalt (DVA),  
München 2017
ISBN 
978-3-421-04750-2 
22,99 €

Aktualisiertes Intelligenzdiagnostikum

 — Nach 10 Jahren kommt jetzt eine Aktu-
alisierung des WISC-IV oder auch HAWIK IV 
auf den Markt. Beim Wechsler Intelligence 
Scale for Children 5. Au age (WISC-V) wur-
den die Einzeltests grundlegend überarbei-
tet. Die Normen wurden aktualisiert, neue 
Untertests und neues Arbeitsmaterial hin-
zugefügt. Zusätzlich wurden Aspekte der 
Testdurchführung und Auswertung modi«-
ziert, um die Anwendbarkeit einzelner Un-
tertests zu verbessern. Der deutschsprachi-
ge WISC-V besteht aus 15 Untertests: zwölf 
Untertests wurden aus der WISC-IV in modi-

«zierter Form übernommen und drei Unter-
tests wurden neu entwickelt. Die Untertests 
Mosaik-Test, Gemeinsamkeiten «nden, 
Zahlen nachsprechen, Zahlen-Symbol-Test, 
Wortschatz-Test, Buchstaben-Zahlen-Fol-
gen, Matrizen-Test, allgemeines Verständ-
nis, Symbolsuche, Durchstreichtest, allge-
meines Wissen und rechnerisches Denken 
wurden in überarbeiteter Form beibehalten. 
Neu sind die Untertests Formenwaage, 
 visuelle Puzzles und Bilderfolgen.
Der in der WISC-IV neu eingeführte Index 
wahrnehmungsgebundenes logisches Den-

ken wurde in der WISC-V durch die Indizes 
visuell-räumliche Verarbeitung und  uides 
Schlussfolgern ersetzt. Durch diese Verän-
derung werden gezieltere Informationen 
einerseits zu den visuell-räumlichen Fähig-
keiten und andererseits zum  uiden 
Schlussfolgern zur Verfügung gestellt. 
Elf Indexwerte können anhand der 15 Un-
tertests ermittelt werden: sechs primäre 
und fünf sekundäre Indizes. Zu den sechs 
primären gehören:

— Sprachverständnis als Maß für die Fähig-
keit, Wortwissen zu erwerben und erwor-
benes Wortwissen anzuwenden. Dies 
schließt verbale Konzeptbildung, verba-
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