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Buchbesprechungen 
Braun-Falco O, Plewig G, Wolff tlH: Dermatologie und Venero- 
logie. 3., neubearb. Autl., Berlin Heidelberg New York Tokyo: 
Springer 1984. 796, iiberw, farb. Abb., 102 Tab. XX, 1066 S., 
Geb. DM 360, - ;  approx. US $139.70 (frfiher bei J.F. Leh- 
manns Verlag unter ,,Keining/Braun-Falco, Dermatologie und 
Venerologie, 2., v611ig fiberarb, u. erw. Anti. 1969). 

Das in der 3. Auflage, nunmehr yon der ,,Mtinchner Derma- 
tologenschule" herausgebrachte Lehrbuch der Dermatologie 
und Venerologie beeindruckt vor allem in zweifacher Hinsicht: 
Aus dem Verst/indnis der Autoren ffir ihr Fachgebiet als vor 
atlem visuelt zu vermittelnder Krankheitslehre ist das Buch mit 
einer Vielzahl von charakteristischen, sehr eindrucksvollen 
Farbabbildungen ausgestattet, die in vieler Hinsicht bereits eine 
erste differentialdiagnostische Einordnung eines Hauptbefun- 
des erm6glichen. Eine optimale photographische Darstellung 
ist daffir notwendig und in diesem Buch verwirklicht. Es ist 
schlicht eine Augenweide, dies Lehrbuch durchzuschauen. Dar- 
fiber hinaus besticht das Buch dutch seinen systematischen Auf- 
bau, der die Identifiziernng unklarer Hautkrankheiten erm6g- 
licht sowie den Zugang zum dermatologischen Stoffgebiet er- 
leichtert. Einziges Manko vielleicht ist das Fehlen einiger wei- 
terffihrender Literaturangaben am Ende der einzelnen Kapitel. 
Die Ausrichtung am Gegenstandskatalog der studentischen 
Ausbildung sowie die Berficksichtigung der Richtlinien in der 
Weiterbildungsordnung ffir Dermatologen sind klar erkennbar. 
- Da die Nahtstellen der Dermatologie zur Allgemeinmedizin 
bzw. Inneren Medizin deutlich dargestellt sind, ist das Buch 
auBer fiir Studenten und Haut/irzte auch ffir Nicht-Dermatolo- 
gen sehr empfehlenswert. F.-D. Goebel (Miinchen) 

Winkler R.: Stomatherapie. Atlas und Leitfaden fiir intestinale 
Stomata. G Thieme, Stuttgart New York 1983, VIII, 104 S., 
115 meist farb. Abb., 11 Tab., geb. DM 60, - .  

In der Bundesrepublik gibt es etwa 100000 Stomatr/iger. Eine 
Stomaantage erfolgt fiberwiegend wegen eines Carcinoms im 
intestinalen Bereich. Die Versorgung des Stomas ist mit Hilfe 
der guten technischen M6glichkeiten kaum noch ein Problem. 
Die Betroffenen k6nnen ein weitgehend normales Leben ffihren, 
soweit es die Grundkrankheit zul/igt. - Das Wissen des Arztes 
fiber Stomaprobleme ist meist gering, weil er im allgemeinen 
nur selten einem Anus-praeter-Tr/iger begegnet. Die Betroffe- 
hen haben die Selbsthilfegruppe der Deutschen ILCO organi- 

siert. Neue ,,Berufsbilder" sind im Entstehen begriffen: yon 
pflegerischer Seite her der ,,Stomatherapeut", yon der Versor- 
gungstechnik her der ,,Ostomie-Fachberater" (Deutsche Ab- 
bott). Der ,,Atlas und Leitfaden fiir intestinale Stomata" - wie 
der Untertitel des Buches ,,Stomatherapie" yon Rainer Winkler 
heiBt - tr~igt wesentlich dazu bei, die Wissensliicken zu ffillen. 

Das Buch des hochgesch/itzten Wissenscbaftlers und Klinikers 
ist klar gegliedert. Winkler beschreibt das normale Stoma, Sto- 
makomplikationen mit deren Behandlungsm6glichkeiten, Rek- 
tumamputationsph/inomene und vergiBt auch nicht - in der 
Einleitung und in dem Kapitel ,,Leben mit dem Stoma" - die 
Bew/iltigung psychischer Probleme des Stomatr/igers zu erw/ih~ 
nen. Die Sprache ist fachlich-pr/ignant, ohne Umschweife, in 
kurze S/itze gefaBt. Dennoch (und wohl gerade deshaIb) spfirt 
der Leser deutlich das Engagement ffir und das Einffihlungsver- 
m6gen in die Betroffenen. Naturwissenschaftliche Exaktheit 
verbindet sich in glficklicher Weise mit der Kenntnis um die 
seelische Problematik der Betroffenen. - WinNer hat das Bnch 
auf seine eigenen, sehr pers6nlichen Erfahrungen aufgebaut. 
Er hat deshalb auf Zitate aus der Literatur weitgehend verzich- 
tet. Dadurch wird der LesefluB nicht gest6rt. Die Literatur faBt 
Winkler in Themenbl6cken zusammen und erm6glicht es damit 
dem an spezieller Problematik interessiertem Leser sich rasch 
zu orientieren, indem auf weitere Arbeiten hingewiesen wird. 
Der Autor ordnet die fast unfibersehbare Fiille der Literatur 
und schafft f0bersichtlichkeit. -- Besonders hervorzuheben ist 
das auBerordentlich gut ausgew/ihlte und in seiner Wiedergabe 
(ein Lob an den Ver!ag) als groBartig zu bezeichnende Bildma- 
terial. Es erm6glicht jedem Arzt, jedem, der mit der Stomathe- 
rapie konfrontiert wird aber auch jedem Betroffenen - sich 
eine klare Vorstellung fiber die Gesamtproblematik zu verschaf- 
fen. - Eine weitere Auflage des Buches k6nnte die inzwischen 
differenzierter gewordenen Erkenntnisse der psychischen Reak- 
tionsweisen der Betroffenen auf das ver/inderte K6rper-Bild be- 
riicksichtigen und damit den Betreuenden auch auf diesem Ge- 
biet - d e r  Psycho-somatik - mehr Sicherheit geben. Darfiber 
hinaus w/ire zu fiberlegen, ob ein Kapitel fiber das Urostoma 
hinzugeffigt werden sotlte, urn die gesamte Stoma-Problematik 
zu umfassen. - Als Nacbschlagewerk sollte dieses w/irmstens 
zu empfehlende Buch in keiner Praxis und Klinik fehlen. Auch 
das Pflegepersonal, das in der Gastro-enterologie t/itig ist, wird 
ffir das Buch dankbar sein. Abet auch die Betroffenen selber 
werden wesentliche Hilfe erfahren und sollten sich nicht dnrch 
die notwendige Fachsprache vom Gebrauch des Buches abhal- 
ten lassen. R. Klugmann (Mfinchen) 


