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Müller, W.: Tier- und Humanphysiologie, 2.
Auflage, unter Mitarbeit von S. Frings. Berlin,

Heidelberg, New York: Springer-Verlag 2004.

Gebunden, 577 S., 308 meist zweifarbige Abb.,

14 Tab., h 29.95, sFr. 48,–. ISBN 3-540-

01215-X.

Der Autor legt die erweiterte Neuauflage
eines auf die Interessen von Studenten
abgestimmten Lehrbuches des gesamten wei-
ten Bereichs der Tier- und Humanphysiologie
vor. Das Verständnis der dargestellten Zu-
sammenhänge wird durch sorgfältig ausge-
wählte, häufig mit verschiedenen Graustufen
und Rottönen sehr übersichtlich und an-
schaulich gestaltete Abbildungen gefördert.
Diese Buch ist, wie schon im Vorwort
angekündigt, dank der lockeren, ja stellen-
weise saloppen, Ausdrucksweise sehr gut
lesbar. Auf die Dauer war dieser Stil für
den Referenten allerdings gewollt

’’
jugend-

lich ’’, was aber vermutlich von Studenten
anders empfunden wird. Der zu behandelnde
Stoff wird in 26 Kapiteln dargestellt, die z.T.
ergänzt werden durch 17 drucktechnisch
herausgehobene Einschübe (

’’
Boxes ’’), in

denen übergeordnete Gesichtpunkte oder
physikalische und chemische Voraussetzun-
gen oder die Prinzipien von Untersuchungs-
methoden dargestellt werden.
Der Inhalt dieses sehr

’’
dichten ’’Buches kann

hier nur in der Übersicht dargestellt werden:
Die Erörterungen des Energiestoffwechsel
und der Leberphysiologie stellen die Anfangs-
abschnitte des Buches dar, gefolgt von
Darlegungen zur

’’
Entsorgung ’’ von Wasser

und Abfallprodukten. Es folgt die Physio-
logie der Atmung und des Kreislaufs, an-
schlieXend wird das vegetative Nervensystem
dargestellt. Nervenphysiologie und Erörter-
ung der Biorhythmik folgen und leiten über
zu Übersichten der Nerven-, Muskel und
Herz-Physiologie. Ausführlich wird über die
Funktionsweise der Sinnesorgane berichtet
und auswahlweise die Funktion des Gehirns
dargestellt. Mit der Verhaltens- und Öko-
physiologie wird der Hauptabschnitt des
Buches abgeschlossen.
Ein viereinhalbseitiger Anhang bietet MaX-
einheiten, sowie einige Standartwerte der
Physiologie. Für ein Lehrbuch für Studenten
eher ungewöhnlich, dabei aber sehr nützlich
und verdienstvoll, ist ein auXerordentlich
aktuelles und vierzehn Seiten langes Litera-
turverzeichnis, in dem nicht nur Lehr- und
Handbücher, sondern auch zahlreiche Origi-
nalarbeiten bis zum Jahre 2003 (!) zitiert
werden. Ein abschlieXendes und sehr detail-
liertes Sachverzeichnis von etwas mehr als
sechzehn Seiten schlieXt diesen Band, den
man sich in die Hände vieler Studenten der
Biologie und Medizin wünscht, ab.
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Von Engelhardt, W.; Breves, G. (Hrsg.):

Physiologie der Haustiere, 2. völlig neu

bearbeitete Aufl. Stuttgart: Enke Verlag

2005. Paperback, 682pp., 487 Illustrationen.

h 74.95. ISBN 3-8304-1039-5.P.

Zwei Physiologen von der Tierärztlichen
Hochschule Hannover legen als Herausgeber
die zweite überarbeitete Auflage ihres umfan-
greichen und aktuellen Lehrbuchs vor. Weitere
47 Autoren haben zum Text dieses Bandes, der
vornehmlich Haussäugetiere, doch auch Haus-
geflügel und kurz sogar Fische behandelt,
beigetragen. Wolfgang v. Engelhardt bezeich-
net im Eingangskapitel die Physiologie der
Haustiere als wissenschaftlichen Eckstein der
Tiermedizin und legt damit den Anspruch, den
das Lehrbuch erfüllen soll, fest.
Nach der Einführung in die Physiologie der
tierischen Zelle werden die allgemeine Neuro-
physiologie, das ZNS, die Sinnesphysiologie und
das vegetative Nervensystem abgehandelt. Es
folgen Abschnitte über Muskelphysiologie und
drei Kapitel, welche sich mit dem Kreislaufsys-
tem beschäftigen (Herz, allgemeine Kreislauf-
physiologie und Blut). Atmung, der Säure-
Basen Haushalt, die Physiologie der Niere und
ein spezielles Kapitel über den Wasser- und
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Elektrolythaushalt folgen. Sehr umfangreich ist
das Kapitel über die Physiologie des Magen-
Darm-Traktes. Ihm folgen Darstellungen der
physiologischen Aspekte der Leberfunktion, des
Energiehaushaltes und der Temperaturregula-
tion. Das folgende Kapitel zeigt sehr klar, daX es
bei diesem Buch bei aller wissenschaftlichen
Gründlichkeit vor allem darum geht, den
Benutzern ‘‘ein gesichertes Wissen der Physio-
logie für ihren späteren Beruf’’ als Tiermediziner
‘‘zu vermitteln’’: Es wird hier die Arbeitsphysio-
logie unter besonderer Berücksichtigung des
Pferdeleistungssports abgehandelt.
Nach einem Abschnitt, der allgemeine und
organspezifische Aspekte der Endokrinologie
darstellt, bieten die Kapitel, in denen Reproduk-
tion, Laktation und Wachstum abgehandelt
werden, wiederum Beispiele für die bedeutenden
praktischen tiermedizinischen Konsequenzen
der Haustierphysiologie. Aspekte der Funktion,
des Umbaus, des Wachstums und des inneren
Milieus des Calciums im Knochen werden
besprochen. Es folgt eine Darstellung der
Regulation des Stoffwechsels und der Nahrung-
saufnahme. In gesonderten Kapiteln werden
Vitamine und Mineralstoffe und biologische
Rhythmen abgehandelt. Verhaltensphysiologie
und die Beziehungen zwischen Physiologie und
Tierschutz bleiben nicht unerwähnt. Ein kurzer
Abschnitt über MeXgröXen und MaXeinheiten
schlieXt den eigentlichen Text ab. Es folgt dann
ein sehr umfangreiches und nützliches Sachreg-
ister von 24 Seiten, welches den vorliegenden
Band zu einem Nachschlagewerk macht.
Dem angesprochenen Leser – also dem studen-
tischen Benutzer – wird bei der Lektüre dieses
Bandes auffallen, daX die Autorenschaft von 49
Wissenschaftlern dazu beigetragen hat, die
Abfolge der Kapitel manchmal nur mühsam
nachvollziehbar zu machen. Warum wird,
beispielsweise, die Regulation der Nahrungsauf-
nahme (26. Kapitel) nicht in die Nähe der
Darstellung der Physiologie des Magen-Darm-
Kanals (15. Kapitel) gerückt? Warum finden
sich die Steuerungsmechanismen der Homöos-
tase sowohl am Anfang des Buches (6. Kapitel:
Vegetatives Nervensystem) als auch im 20.
Kapitel (Endokrinologie)? Derartige kleine Ein-
wände dürfen allerdings nicht davon ablenken,
daX es sich bei dem vorliegenden Werk um eine
aktuelle, sehr gut lesbare, anschaulich illustrierte
und bewundernswert detailreiche Darstellung
der Physiologie der Haustiere handelt, welche
eine profunde Studiengrundlage und erhellende
Informationsquelle darstellt.
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