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Kapitel schließt dabei mit einer kompakten in-
haltlichen Zusammenfassung. 

Herausgeber: Lutz Wesel. Wie sag ich´s 
meinem Doc? Machen Sie das Beste aus 
Ihrem Arztbesuch. 159 Seiten, Kartoniert, 
ISBN 978-3-8497-0040-9. 14,95 Euro. 
Carl Auer Verlag, Heidelberg.

Um Leben und Tod

Wie arbeitet ein Hirnchirurg? Wie fühlt es 
sich an, in das Organ zu schneiden, mit dem 

Menschen denken und 
träumen? Wie geht man 
damit um, wenn das Le-
ben eines Patienten von 
der eigenen Heilkunst 
abhängt? Und wie, wenn 
man scheitert? Mehr 
noch als in anderen Be-
reichen der Medizin ist 
es in der Hirnchirurgie so 
gut wie unmöglich, nie 
einem Patienten zu scha-

den, denn Operationen am Innersten des Men-
schen sind immer mit unkalkulierbaren Risiken 
verbunden. Der Autor erzählt beeindruckend 
offen, selbstkritisch und humorvoll von den 
Ausnahmesituationen, die seinen Arbeitsalltag 
ausmachen. Seine Geschichten handeln vom 
Heilen und Helfen, vom Hoffen und Scheitern, 
von fatalen Fehlern und von der Schwierigkeit, 
die richtige Entscheidung zu treffen.

Herausgeber: Henry Marsh. Um Leben 
und Tod. Ein Hirnchirurg erzählt vom Hei-
len, Hoffen und Scheitern. 352 Seiten, Ge-
bunden, ISBN 978-3-421-04678-9. 19,99 
Euro. Deutsche Verlags-Anstalt, München.

Geistig Fit Aufgabensammlung 2015

Wer sein geistiges Leistungsvermögen erhalten 
und vielleicht sogar noch ausbauen möchte, 

muss etwas dafür tun. 
Die Leistungsfähigkeit 
des Gehirns hängt davon 
ab, ob es im richtigen 
Maße gefordert bzw. 
trainiert wird. Wie sollte 
ein solches Training sein, 
um optimle Wirkung zu 
erzielen? Darauf kann die 
Wissenschaft hilfreiche 

Antworten geben. Aufbauend auf eben die-
sen Erkenntnissen wurde das Mentale Aktivie-
rungstraining (MAT) entwickelt.

Dieses Werk bietet das wissenschaftlich fun-
dierte und in der Praxis erprobte Trainingspro-
gramm der Gesellschaft für Gehirntraining e. V. 

BGB eingefügte § 1631d 
verfassungsgemäß ist. Er 
gelangt zu dem Ergeb-
nis, dass § 1631d BGB in 
mehrfacher Hinsicht ver-
fassungswidrig ist. Denn 
zum einen überwiegt 
angesichts der Tragweite 
und der Irreversibilität 
des Eingriffs das Grund-
recht der Minderjährigen 

auf körperliche Unversehrtheit, das elterliche 
Erziehungsrecht und deren Grundrecht auf 
Religionsfreiheit. Zum anderen liegt eine nicht 
gerechtfertigte Diskriminierung männlicher 
Minderjähriger wegen des Geschlechts vor, da 
der Eingriff bei ihnen zulässig sein soll, während 
selbst milde Formen weiblicher Beschneidung 
durch § 226a StGB als Verbrechen unter Straf-
androhung stehen.

Herausgeber: Andreas Manok. Die medi-
zinisch nicht indizierte Beschneidung 
des männlichen Kindes. Rechtslage vor 
und nach Inkrafttreten des § 1631d BGB 
unter besonderer Berücksichtigung der 
Grundrechte. Schriften zum Gesundheits-
recht – Band 34. 217 Seiten, Softcover, 
ISBN 978-3-428-14584-3. 69,90 Euro. 
Duncker & Humblot GmbH, Berlin.

Wie sage ich´s meinem Doc?

Die Einsicht, dass eine gute Kommunikation 
für den Erfolg einer medizinischen Behandlung 

wichtig ist, schlägt sich 
mittlerweile auch in der 
Ausbildung von Ärzten 
nieder. Wie man sich als 
Patient mit seinem Arzt 
über Beschwerden er-
folgreich verständigen 
kann, darüber wird sel-
ten gesprochen.

Dieser Ratgeber gibt An-
regungen, Hinweise und 

Tipps, wie man sich am besten auf den Arztbe-
such vorbereiten und wie man konstruktiv und 
erfolgreich mit Ärzten kommunizieren kann. Er 
bietet damit eine Orientierungshilfe, um sich in 
der Welt der Medizin und des Gesundheitswe-
sens zurechtzufinden.

Der Autor, Arzt und Psychotherapeut, geht 
alle wichtigen Fragen durch, die Patienten be-
schäftigen: Wie finde ich den richtigen Arzt? 
Wie schildere ich mein Problem so, dass der 
Arzt alle wichtigen Informationen erhält? Wel-
che „individuellen Gesundheitsleistungen“ sind 
wichtig? Hilft Googeln wirklich weiter? Was 
kann ich tun, wenn es Konflikte gibt? Jedes 

Unser Gesundheitswesen

Das deutsche Gesundheitswesen gibt viele Rät-
sel auf. Man findet hier widersprüchliche Sta-

tistiken und Regelungen, 
viele Missverständnisse, 
tradierte Irrtümer – und 
immer wieder kommt die 
Frage auf: Warum ist das 
so?

Der Autor gehört zu den 
ausgewiesenen Kennern 
des deutschen Gesund-
heitswesens, er bietet 
erhellende und auch 

überraschende Einblicke in das Kräftespiel die-
ses Systems. Wie verändert zum Beispiel das 
Internet die Arzt-Patienten-Beziehung? Wa-
rum sinkt die Zahl der Verkehrstoten, obwohl 
die Verkehrsdichte steigt? Welche Faktoren las-
sen die durchschnittliche Lebenserwartung um 
derzeit drei Monate pro Kalenderjahr steigen?

Diesen und vielen weiteren Fragen geht der 
Autor nach, er erzählt kuriose Anekdoten, lie-
fert interessante Hintergrundinformationen 
und löst scheinbare Paradoxien auf. Begleiten 
Sie ihn auf einem spannenden Ausflug in unser 
Gesundheitswesen.

Ein unterhaltsames und informatives Lesever-
gnügen – nicht nur für Mediziner!

Herausgeber: Manfred Wildner. Unser 
Gesundheitswesen. Fakten, Widersprü-
che, Irrtümer. 192 Seiten, Gebunden, 
ISBN 978-3-13-176691-5. 19,99 Euro. Ge-
org Thieme Verlag, Stuttgart.

Die medizinisch nicht indizierte 
Beschneidung des männlichen Kindes

Der Autor untersucht die Frage der rechtlichen 
Zulässigkeit medizinisch nicht indizierter Be-
schneidungen männlicher Minderjähriger auf 
Veranlassung ihrer Eltern. Nach einem kultur-
historischen Abriss und der Betrachtung me-
dizinischer Aspekte prüft er umfassend, ob der 
vom Bundesgesetzgeber als Reaktion auf das 
sogenannte „Kölner Beschneidungsurteil“ in das 
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Übungen für mehr geistige Fitness
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Sie trainieren damit erwiesenermaßen ganz 
gezielt die zentralen Grundfunktionen der 
geistigen Leistungsfähigkeit. Schon fünf bis 
zehn Minuten tägliches Training genügen, um 
die Synapsen in Schwung zu bringen. Das al-
lerdings konsequent, jeden Tag, auch am Wo-
chenende und im Urlaub.

Herausgeber: Friederike Sturm. Geistig 
Fit Aufgabensammlung 2015. 160 Sei-
ten, Softcover, ISBN 978-3-88562-117-1. 
18,95 Euro. Vless Verlag, Ebersberg.

Böhmische Heiler

Die Bauern, Wund- und Beinbruchärzte sowie 
Chirurgen und Orthopäden, die Gegenstand 

dieses Buches sind, 
übten ihre sagenum-
wobene Tätigkeit seit 
Anfang des 18. Jahrhun-
derts aus. Obwohl sie 
einen hervorragenden 
überregionalen Ruf be-
saßen, werden sie in 
der deutschsprachigen 
Literatur nicht genannt. 
Demgegenüber widmet 

sich nicht nur die tschechische Historiografie 
diesen Heilern und Ärzten, sondern sie sind 
auch Gegenstand tschechischer Romane. Die 
gerühmten Heilerfolge der Heiler, Wund- und 
Beinbruchärzte führten in der Bevölkerung zu 
Erzählungen, die von dem tschechischen Lite-
raten von Weltrang, Karel Capek, aufgegriffen 
wurden und Grundlage seiner 1932 erstmals 
veröffentlichten Märchen waren. So münden 
die genealogischen und historischen Erkennt-
nisse des Autors in die zauberhafte Welt der 
Märchen. 

Die genealogischen, medizinhistorischen und 
kulturgeschichtlichen Untersuchungen zu 
den aus dem Tschechischen stammenden Fa-
milien der Ärzte und den deutschen Familien 
Pfeifer und Kaulich, die seit Jahrhunderten 
nördlich des Habichtsgebirges nachweisbar 
sind, waren Ausgangspunkt für die Erarbei-
tung dieses Buches und belegen die engen 
verwandtschaftlichen deutsch-tschechischen 
Beziehungen, die über einen Zeitraum von 
nahezu dreihundert Jahren reichen. Sie über-
wanden die Sprachgrenze und den späteren 
Tschechoslowakischen Wall auf dem Kamm des 
Habichtsgebirges.

Herausgeber: Michael F. R. Popović. Böh-
mische Heiler. Es war einmal: Zauber-
hafte Geschichten vom Habichtsgebirge. 
144 Seiten, bebildert, Paperback, ISBN 
978-3-87336-489-9. 18 Euro, Gerhard 
Hess Verlag, Bad Schussenried.

Vergabe- und Vertragsordnung 
für Leistungen (VOL)

Die VOL regelt die Auftragsvergabe durch 
die öffentliche Hand, ausgenommen Bauleis-

tungen. Damit verfügt 
die VOL über einen sehr 
großen Anwendungsbe-
reich, da alle Beschaf-
fungsaufträge, von Bü-
romaterial bis hin zur 
kostenintensiven Aus-
stattung von Kranken-
häusern, nach ihren Re-
geln durchzuführen sind.

Der Kommentar erläu-
tert die VOL in leicht verständlicher, knapper 
Form, wobei der Schwerpunkt der Darstellung 
auf der praktischen Umsetzung der rechtlichen 
Vorschriften und Vorgaben liegt. So werden 
sowohl Bieter als auch Vergabestellen in die 
Lage versetzt, ein Vergabeverfahren fehlerfrei 
durchzuführen. Mit in die Kommentierung ein-
bezogen sind die Bekanntmachungsmuster, die 
Bewerbungsbedingungen und die sonstigen 
Anhänge der VOL. Zusätzlich werden die Bezü-
ge zwischen VOL/A und VOL/B sowie die An-
wendung des EG-Vergaberechts erläutert. 

In der Neuauflage wird ausführlich auf die 
Strukturänderung eingegangen, die die VOL in 
der Neufassung erfahren hat: Mit der VOL 2009 
ist das Vergaberecht weiter vereinfacht wor-
den. Dazu wurde die bisherige Unterteilung in 
Basis- und „a“-Paragrafen aufgegeben. Die Be-
stimmungen der Abschnitte 1 und 2 sind jetzt 
in sich geschlossen anzuwenden, Abschnitt 1 
für Vergaben unterhalb der EU-Schwellenwerte, 
Abschnitt 2 für europaweite Ausschreibungen 
oberhalb der EU-Schwellenwerte. 

Herausgeber: Hans Schaller. Vergabe- 
und Vertragsordnung für Leistungen 
(VOL) – Teile A und B. 5., überarbeite-
te Auflage, 950 Seiten, Gebunden, ISBN 
978-3-406-60564-2. 109 Euro. Verlag 
C. H. Beck, München.

Sorry, das war ich nicht, 
das war mein Körper

Unseren Körper glauben wir in- und auswendig 
zu kennen, schließlich verbringen wir den Groß-
teil unseres Lebens in ihm. In Wahrheit wissen 
wir aber nur wenig über seine Funktionen, und 
jeder von uns verfügt über Fähigkeiten, von 
denen er nichts ahnt. Das ist eine Erfahrung, 
die der Autor immer wieder macht. Statt mehr 
über uns selbst wissen zu wollen und auch mal 
den gesunden Menschenverstand walten zu 
lassen, delegieren wir zu viel an die Experten, 

so der Autor. Er fordert 
deshalb mehr Selbstver-
antwortung und liefert 
jetzt die Gebrauchs-
anweisung für den 
Menschen gleich mit – 
Zeit ist´s.

Herausgeber: Ronny 
Tekal. Sorry, das war 
ich nicht, das war 

mein Körper. Eine Gebrauchsanweisung. 
224 Seiten, Klappenbroschur, ISBN 978-
3-280-05563-2. 14,95 Euro. Orell Füssli 
Verlag, Zürich (Schweiz).

Kalender

Vitalis Verlag – Zur Geschichte der Medizin – 
Aus dem Weltreich der Heilkunst und Pharma-

zie, 2016. Die Geschichte 
der Medizin zeigt die-
ser Wandkalender in 
eindrucksvollen Zeich-
nungen und Fotografien 
auf 54 Seiten. 

Von der Geburtsstun-
de des Penicillins über 
Seuchen bis hin zu be-

rühmten Medizinern gibt das Kalenderbuch 
einen historischen Abriss über Ereignisse aus 
Heilkunst und Pharmazie. Markante Texte und 
Zitate umspielen die facettenreichen Bilder, 
Daten und Fakten liefern spannende Informa-
tionen aus 200 Jahren Medizin (29,90 Euro). Zu 
bestellen per E-Mail unter: bestellung@vitalis-
verlag.com

Verlag PHOTON® – Der PHOTON® Kalender-
verlag ist schon seit einigen Jahren als Marken-
zeichen bekannt. Vorausschauend und bewusst 
greift der anspruchsvolle Verlag immer wieder 

ausgefallene Themen auf. 

Eine kleine Auswahl aus dem 
reichhaltigen Sortiment:

Klang der Stille – Streifenkalen-
der 2016 mit viel Platz! Inspi-
rierende und entspannende An-
sichten begleiten Sie das ganze 
Jahr mit dem stimmungsvollen 
Streifenkalender. 

Der Streifenkalender bietet viel 
Platz für Ihre Notizen, Geburts-
tage, Gedenktage, Jubiläen und 
Feste. Mit Feiertags-, Mond-
phasen- und Wochenangaben 
(8,95 Euro).
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Korsch Verlag – Das neue Korsch-Kalender-
programm für 2016 bietet den richtigen Kalen-
der für jeden Geschmack. 

Eine kleine Auswahl aus dem reichhaltigen Sor-
timent:

Impressionisten – Der stimmungsvolle Ka-
lender zeigt unter anderem Meisterwerke von 

Monet, Renoir, Degas, 
Caillebotte und Manet 
(34,95 Euro).

Samtpfoten – Das be-
zaubernde Wesen der 
Katzen, eingefangen in 
zwölf brillanten Auf-
nahmen, begleitet Kat-
zenliebhaber mit diesem 
Kalender durch das Jahr 
(19,95 Euro).

Toscana – Liebliche 
Landschaften und histo-
rische Städte porträtiert 
der bekannte Fotograf 
Norbert Kustos jährlich 
neu für seinen Toscana-
Kalender der Superlative 
(19,95 Euro).

Zauber der Alpen – Ge-
nießen Sie 53 spekta-
kuläre Aufnahmen der 
schönsten Bergpano-
ramen, Seen und Land-
schaften in den faszi-
nierenden europäischen 
Alpen (15,95 Euro).

Zen – Die bekannte Fotografin 
Hildegard Morian hat in ihren 
Aufnahmen asiatisches Design 
mit seinen klaren Linien, har-
monischen Farbkompositionen 
und natürlichen Elementen 
aufgegriffen und liegt damit 
momentan voll im Trend (19,95 
Euro).

New York – Jedes Jahr zieht der 
renommierte Fotograf Chri-
stian Heeb mit seiner Kamera 
durch New York, um besonde-
re Momente und spektakuläre 
Ansichten in künstlerischen 
Schwarz-Weiß-Aufnahmen fest-
zuhalten – ein exklusiver Desgin-
kalender (19,95 Euro).

Die Kalender sind im Buchhandel oder unter 
www.korsch-verlag.de erhältlich.

Motorräder mit Ge-
schichte – Mit zwölf Nos-
talgie verströmenden Bil-
dern ist dieser Kalender 
genau das Richtige für je-
den der Motorradfahren 
liebt. (24,99 Euro).

Mops 2016 – Zwölf groß-
formatige und entzü-
ckende Fotos und natür-
lich die orginellen Namen 

der Mops-Models sorgen bei großen und kleinen 
Mops-Freunden stets für gute Laune (14,99 Euro).

Die Kalender sind im Buchhandel oder unter 
www.heel-verlag.de erhältlich.

Kunth Verlag – Das umfangreiche Verlagspro-
gramm bietet eine große Auswahl an wunder-
schönen Kalendern. Monat für Monat beglei-
ten Sie eindrucksvolle Bilder durchs Jahr.

Farben der Erde – Die Erde ist ein unerschöpf-
licher Schatz an Farbenpracht und Formenviel-
falt. Der großformatige Wandkalender nimmt 

seine Betrachter in bril-
lanten Fotoaufnahmen 
mit auf eine kleine Welt-
reise (19,95 Euro). 

Traumstädte – Die Faszi-
nation und Anziehungs-
kraft fremder Orte, ob 
große Millionenmetro-
polen oder gemütliche 
Kleinstädte – dieser Ka-
lender zeigt die schöns-

ten, aufregendsten und glanzvollsten Städte 
(19,95 Euro).

Der Jakobsweg – Als Pilgerweg, der die mittelal-
terliche Hauptverkehrsachse Nordspaniens war 
und die Königsstädte der Iberischen Halbinsel 

miteinander verband, ist 
der Jakobsweg heute eine 
der beliebtesten Routen 
für Pilger, Wanderer und 
Reisende aus der ganzen 
Welt (14,95 Euro).

Terra Maxima – Von den 
höchsten Skyscrapern 
über die längsten Brü-
cken bis zu den größten 

Kirchen und Tempeln – mit 365 Bildern von Re-
kordbauten und -leistungen zeigt dieser Tisch-
kalender ein einzigartiges  Kaleidoskop von Spit-
zenleistungen der Menschheit (24,95 Euro).

Die Kalender sind im Buchhandel oder unter 
www.kunth-verlag.de erhältlich.

Naturwunder Schweiz 
– Kleines Land – Große 
Wirkung! Ein einzigar-
tiges Kalenderprojekt 
mit beeindruckenden 
und wunderschönen Fo-
toaufnahmen, nicht nur 
für jeden Schweiz-Lieb-
haber (19,95 Euro). 

Bodensee 2016 – zwölf 
außergewöhnliche Foto-
aufnahmen führen den 
Betrachter rund um den 
Bodensee. Der große Al-
penvorlandsee zeigt sich 
in diesem Kalender von 
seinen schönsten Seiten 
(19,95 Euro). 

Berge 2016 – In diesem 
Kalender zeigen die Fo-
tografien von Martin 
Mägli das Gesicht der 
Berge immer wieder neu. 
Wer es wagt, sich auf die 
Berge einzulassen, den 
ziehen sie in ihren Bann 
(19,95 Euro).

Viktoria Maria Roth – 
Ein wunderschönes Ka-
lenderprojekt für alle 
Liebhaber anspruchs-
voller Aquarellkunst. Im-
merwährender Kalender 
(19,95 Euro).

Die Kalender sind im Buchhandel oder unter 
www.photon-verlag.de erhältlich.

HEEL Verlag – Das umfangreiche Kalenderpro-
gramm vom HEEL Verlag bietet für 2016 ein noch 
größeres Spektrum an hochwertigen, großforma-
tigen und aufregenden Wandkalendern.

Lokomotiven mit Geschichte – Monat für Mo-
nat ein neuer Lok-Traum. Tolle Bilder in hervor-

ragender Qualität und 
als zusätzliches Schman-
kerl noch eine kurze Bio-
grafie der vorgestellten 
Loks auf der Rückseite 
(19,99 Euro).

Faszination Formel 1 
– Die 66. FIA-Formel-
1-Weltmei s ter s chaf t 
könnte nicht spannender 
werden. Hochmotiviert 

kämpfen die Teams um den Titel in der Königs-
klasse des Motorsports (14,99 Euro).


