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Rezension
Moderne Berg- und Höhenmedizin
Handbuch für Ausbilder, Bergsteiger, Ärzte
Pressetext Gentner Verlag Stuttgart

Moderne Berg- und Höhenmedizin erscheint 
vor dem Hintergrund einer dynamischen Ent-
wicklung des Bergsports weltweit in allen sei-
nen Varianten. Allein in Mitteleuropa suchen 
jährlich etwa 40 Mio. Menschen hoch gele-
gene Orte zu unterschiedlichsten Zwecken 
auf. Dazu spiegelt sich eine gesamtgesell-
schaftliche Entwicklung: Immer mehr und im-
mer ältere Menschen – ein Teil von ihnen mit 
diversen Vorerkrankungen – suchen Hochla-
gen auf und sind dort oben zum Teil sehr aktiv. 
All dies findet in einer Umgebung statt, in der 
aufgrund der Abgelegenheit und Entfernungen 
nicht sofort und manchmal gar nicht mit organi-
sierter Hilfe zu rechnen ist. 

Moderne Berg- und Höhenmedizin zeigt die 
hohe persönliche Eigenverantwortung und die 
Verantwortung der Ausbilder und Begleiter auf. 
Die Herausgeber verfolgen deshalb ein primär 
präventives Konzept: Durch entsprechende 
Kenntnisse ist es sicher sinnvoll, einen Not-
fall gar nicht erst eintreten zu lassen. Trotz vor-
sichtigem Verhalten können Notfälle jedoch 
immer passieren. Daher ist der zweite Aspekt 
„Was muss man wissen, damit ein Notfall mög-
lichst beherrscht werden kann und sich nicht 
zur Katastrophe auswächst?“ ein ebenso wich-
tiger Bestandteil dieses Handbuchs. Sehr sys-
tematisch werden die potenziellen Gefahren 
bis hin zu den Maßnahmen bei eingetretenem 
Notfall dargestellt.

Moderne Berg- und Höhenmedizin ver-
mittelt aktuelles höhenmedizinisches und al-
pinistisches Faktenwissen und dessen An-
wendung. Für Ausbilder, Bergsteiger und 
alpinmedizinisch interessierte Ärzte ist dieses 
Wissen unerlässlich. Professionelle Ausbil-
der, Bergführer und Ärzte müssen sich stän-
dig fortbilden. Das Buch vermittelt die aktuellen 
Grundlagen zu praktisch allen Disziplinen des 
Bergsportes und außerdem für praktisch alle 
potenziellen Risikogruppen (z. B. Kinder, äl-
tere Menschen, Schwangere). Detailliert wer-
den auch die Faktoren systematisch erarbei-
tet, die für eine umfassende und spezifische 
alpin- und sportmedizinische Beratung not-
wendig sind.

Moderne Berg- und Höhenmedizin ist ein 
methodisch ausgefeiltes Standardwerk. Die In-
halte sind fachlich professionell für den quali-
fizierten Leser aufbereitet. Die durchgehende 
Visualisierung – Tabellen, Fotos, Grafiken, Ab-
bildungen und Flussdiagramme – erfolgt im 
Farbdruck und unterstützt die methodische 
Sys tematik. Für den Nutzer ist das Wissen da-
mit übersichtlich geordnet und gewährleistet 
den schnellen Zugriff auf Zusammenhänge 
und Details.

Moderne Berg- und Höhenmedizin ist welt-
weit das einzige Buch, das umfassend die 
Berg- und Höhenmedizin darstellt und ein ein-
maliges Konzept aufweist, indem der Bogen 
von der Gefahr bis hin zum Notfallmanage-
ment gespannt wird.

Erstauflage 2010
Th. Küpper - K. Ebel – U. Gieseler (Hrsg.)
Moderne Berg- und Höhenmedizin
Handbuch für Ausbilder, Bergsteiger, Ärzte
ISBN 978-3-87247-690-6
© Gentner Verlag Stuttgart
gebunden, vierfarbig, 752 Seiten
Ladenpreis € 50,-

ISBN 978-3-87247-690-6
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Moderne Berg- und Höhenmedizin erscheint vor dem Hintergrund einer dynamischen 
Entwicklung des Bergsports weltweit in allen seinen Varianten. Allein in Mitteleuropa 
suchen jährlich etwa 40 Mio. Menschen hoch gelegene Orte zu unterschiedlichsten 
Zwecken auf. Dazu spiegelt sich eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung: Immer 
mehr immer ältere Menschen – ein Teil von ihnen mit diversen Vorerkrankungen – 
suchen Hochlagen auf und sind dort oben zum Teil sehr aktiv. All’ dies fi ndet in einer 
Umgebung statt, in der aufgrund der Abgelegenheit und Entfernungen nicht sofort 
und manchmal gar nicht mit organisierter Hilfe zu rechnen ist. 

Moderne Berg- und Höhenmedizin zeigt die hohe persönliche Eigenverantwortung 
und die Verantwortung der Ausbilder und Begleiter auf. Die Herausgeber verfolgen 
deshalb ein primär präventives Konzept: Durch entsprechende Kenntnisse ist es si-
cher sinnvoll, einen Notfall gar nicht erst eintreten zu lassen. Trotz vorsichtigem Ver-
halten können Notfälle jedoch immer passieren. Daher ist der zweite Aspekt „Was 
muss man wissen, damit ein Notfall möglichst beherrscht werden kann und sich 
nicht zur Katastrophe auswächst?“ ein ebenso wichtiger Bestandteil dieses Hand-
buchs. Sehr systematisch werden die potentiellen Gefahren bis hin zu den Maßnah-
men bei eingetretenem Notfall dargestellt.

Moderne Berg- und Höhenmedizin vermittelt aktuelles höhenmedizinisches und 
 alpinistisches Faktenwissen und dessen Anwendung. Für Ausbilder, Bergsteiger und 
alpinmedizinisch interessierte Ärzte ist dieses Wissen unerlässlich. Professionelle Aus-
bilder, Bergführer und Ärzte müssen sich ständig fortbilden. Das Buch vermittelt die 
aktuellen Grundlagen zu praktisch allen Disziplinen des Bergsportes und außerdem 
für praktisch alle potentiellen Risikogruppen (z. B. Kinder, ältere Menschen, Schwan-
gere). Detailliert werden auch die Faktoren systematisch erarbeitet, die für eine um-
fassende und spezifi sche alpin- und sportmedizinische Beratung notwendig sind.

Moderne Berg- und Höhenmedizin ist ein methodisch ausgefeiltes Standardwerk. 
Die Inhalte sind fachlich professionell für den qualifi zierten Leser aufbereitet. Die 
durchgehende Visualisierung – Tabellen, Fotos, Grafi ken, Abbildungen und Fluss-
diagramme – erfolgt im Farbdruck und unterstützt die methodische Systematik. 
Für den Nutzer ist das Wissen damit übersichtlich geordnet und gewährleistet den 
schnellen Zugriff auf Zusammenhänge und Details.
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Rezension
Arbeitsmedizinische Einschränkungen
bei bestimmten Erkrankungen
Uwe Ricken

Für mehr als 190 alphabetisch geordnete 
Krankheitsbilder werden aus 200 arbeitsme-
dizinischen Einschränkungen diejenigen an-
gegeben, die für diese Erkrankungen zu 
berücksichtigen sind und bei der Arbeitsplatz-
beurteilung oder beim Betrieblichen Eingliede-
rungsmanagement Bedeutung haben.

In einer ausführlichen Anleitung werden die An-
wendung dieser Kriterien erläutert und grund-
sätzliche Hinweise für die Beurteilung arbeits-
medizinischer Einschränkungen gegeben.

Bei geringer arbeitsmedizinischer Erfahrung 
soll eine Orientierungshilfe für die Praxis ge-
geben werden, damit eine fachgerechte Be-
urteilung möglich ist. Aber auch erfahrene Be-
triebsärzte profitieren von dieser schnellen 
Recherchemöglichkeit.

In einem Anhang finden sich außerdem eine 
Anleitung für das Ausstellen von Beschei-
nigungen sowie mehrere Musterbescheini-
gungen.

Damit ist dieser Leitfaden für alle Betriebsärzte/-
innen bei der Beurteilung von arbeitsmedizi-
nischen Einschränkungen eine unentbehrliche 
Hilfe.

Heinz Beckers

Arbeitsmedizinische Einschränkungen 
bei bestimmten Erkrankungen

7. ergänzte Auflage

Gebunden, 165 Seiten 

18,- EUR (einschl. Versandkosten und MwSt.)

ISBN 978-3980738460

Verlag Arzt + Information 
Dr. med. Heinz Beckers
Joseph-Teusch-Str. 40
50935 Köln

Rezension
Qualitätsmanagement in der Arztpraxis
Leitfaden für ein schlankes QM-Handbuch 
Uwe Ricken

Mit diesem übersichtlich gegliederten Leit-
faden lässt sich der  Aufwand zum Erstellen 
eines QM-Handbuchs gering halten. Es ent-
hält Vorlagen für alle geforderten Nachweise 
auf einer beigefügten CD-R. Bevor das QM-
Handbuch geschrieben wird, kann der Autor in  
einer Checkliste prüfen, welche Nachweise be-
reits erstellt wurden. Der arbeitsmedizinische 
Dienst bzw. die (Betriebs-)Arztpraxis muss 
nicht neu organisiert werden. Der QM-Navi-
gator passt sich der Organisation an. Er ent-
hält eine Vorlage zur Bearbeitung des Selbst-
bewertungsbogens.

Bei der Arbeit mit dem Buch und der CD ist 
kein Vorwissen erforderlich. Es ist also per-
fekt geeignet für die Umsetzung durch das Be-
triebsarzt- oder Praxisteam. 

Das Buch und die CD-R bieten eine Kom-
plettlösung - als PC- oder Papier-Version des 
Handbuchs. Eine Internetseite zum QM-Navi-

gator mit Tipps und Aktualisierungen über die 
Homepage der Autoren (www.qmgesund-
heitswesen.de) rundet die vermittelten Infor-
mationen ab. 

Das QM-Handbuch ist auch anwendbar mit 
QEP, KTQ, ISO, EFQM und EPA. Da das vom 
BsAfB mitgestaltete OsQa (www.osqa.de) 
ISO-konform ist, kann man es auch hier nutz-
bringend anwenden. 

Der QM-Navigator und die Vorlagen machen 
die fortlaufende Verbesserung leicht. Alle Vor-
lagen können an die individuellen Bedürfnisse 
angepasst und natürlich ausgedruckt werden. 

Eberhard Knopp, Jan Knopp
Qualitätsmanagement in der Arztpraxis
Leitfaden für ein schlankes QM-Handbuch – 
auch geeignet für QEP, KTQ, ISO, EFQM, EPA
1. Auflage 2009, Gebunden, 204 Seiten, 50 Ab-
bildungen, 89,95 EUR, ISBN 9783131499714
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Rezension
CRM-Handbuch
Reisen mit Vorerkrankungen
Uwe Ricken

Die vierte überarbeitete Auflage des CRM-
Handbuchs Reisen mit Vorerkrankungen wur-
de nicht nur innerhalb der einzelnen Abschnitte 
aktualisiert und erweitert, sondern auch durch 
das zusätzliche Kapitel „Besondere Lebens-
situationen - Anhaltspunkte für die Beratung“ 
neu strukturiert. Darin sind unter anderem für 
Reisende in einer postoperativen Phase, für 
Personen mit Behinderung, für Schwangere, 
Senioren und Eltern die wesentlichen reise-
medizinischen Beratungsaspekte dargestellt. 
Bei beruflich Reisenden müssen häufig mitrei-
sende Familienangehörige in die Beratung, die 
Untersuchung und das Impfmanagement mit 
einbezogen werden. 

Dieses Nachschlagewerk „Reisen mit Vorer-
krankungen“ liefert Hinweise zu zahlreichen 
Krankheiten und stellt die reiserelevanten As-
pekte wie Risikoabwägung, spezielle Vorsorge 
und besondere Umwelteinflüsse systematisch 
dar. Es informiert in einem weiteren Kapi-
tel u. a. über medizinische Versorgungsstruk-
turen und Verkehrsverbindungen von über 40 
Ländern. Dieser Aspekt ist für Arbeitsmedizi-
ner von besonderer Wichtigkeit. Weitere Ab-
schnitte beschäftigen sich mit dem Kranken-
versicherungsschutz bei Auslandsreisen, und 

mit der Mitnahme und Lagerung von Medika-
menten. Außerdem enthält das Handbuch Ko-
piervorlagen von Formularen beispielswei-
se für die Mitnahme von Injektionsmaterialien 
oder eine Musterbescheinigung für Träger 
eines Herzschrittmachers oder Cardioverter 
Defibrillators.

Reisen mit Vorerkrankungen 
Praktische Hinweise für die Beratung von 
Reisenden mit Gesundheitsrisiken

4. überarbeitete Auflage, 
Erscheinungsweise: jährlich
Gebunden, 218 Seiten 
Einzelausgabe CRM-Handbuch Reisen mit 
Vorerkrankungen 
Einzelpreis: € 38,90 
Abonnement CRM-Handbuch Reisen  
mit Vorerkrankungen
Preis pro Bezugsjahr: € 33,90 

ISBN 978-3-941386-03-7

CRM Centrum für Reisemedizin GmbH
Ein Fachinstitut der Thieme Verlagsgruppe 
Hansaallee 321
40549 Düsseldorf
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Wenn die Seele streikt
Vermeidung psychischer Gesundheitsschäden 
nach schweren Arbeitsunfällen
Ralf Radix

Bernd K. ist völlig übermüdet. Immer wieder 
drohen ihm seine Augen zuzufallen,
während er die Maschine bedient. 

Zwei Wochen ist es jetzt her, dass er aus der 
Nähe mit ansehen musste, wie ein Kollege
verunglückte und noch in der Halle verstarb. 
Seitdem hat er keine Nacht mehr richtig ge-
schlafen. Immer diese Albträume: die Hilferufe, 
das Chaos, die Hektik, der leblose Körper, die 
Angst um den Kollegen, die knallharte Wahr-
heit, die Gedanken an seine Familie – all das 
wird zur Wirklichkeit, Nacht für Nacht.

„Bin ich nicht normal? Werde ich langsam ver-
rückt?“ So kann er jedenfalls nicht weiterarbei-
ten. In seinem Zustand wäre das viel zu ge-
fährlich. Sonst ist er vielleicht der Nächste.

Dies ist nur eine ganz konkrete Situation, die 
nach einem Arbeitsunfall eingetreten ist. Sie 
zeigt die Gefahren, die auftreten, wenn keine 
psychosoziale Begleitung der Betroffenen er-
folgt.

Dabei sind schwere Arbeitsunfälle gar nicht so 
selten, wie man allgemein annimmt. Für das 
Jahr 2004 weist alleine die Statistik des da-
maligen Hauptverbandes der gewerblichen 
Berufsgenossenschaften (heute DGUV) 645 
tödliche und 841.000 meldepflichtige Arbeits-
unfälle auf. Neu bewilligt wurden 18.138 Ar-
beitsunfallrenten.

Durch diese Unfälle ist eine viel höhere, nicht 
zu beziffernde Zahl von Menschen indirekt be-
troffen: Ersthelfer, Augenzeugen, Arbeitskolle-

gen und -kolleginnen, Führungskräfte in den 
Betrieben, Angehörige. Sie sind psychischen 
Belastungen ausgesetzt, die kaum Beachtung 
finden. Ihre körperlichen Reaktionen auf sol-
che Ereignisse (Akute Belastungsreaktionen) 
werden nicht wahrgenommen und erst recht 
nicht ernst genommen. Die Gefahr, dass sich 
aufgrund dieser psychischen Belastungen Ge-
sundheitsschäden entwickeln, die lange Zeit 
anhalten und sogar chronisch werden können, 
wird unterschätzt. Die Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO) nennt nach der ICD 10 die Post-
traumatische Belastungsstörung PTBS.

Nach den §§ 1 und 14 Siebtes Buch Sozial-
gesetzbuch (SGB VII) haben die Unfallversi-
cherungsträger die Verpflichtung, die Durch-
führung von Maßnahmen zur Verhütung 


