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Das Leber-Buch

Ohne sie würde nichts funktionieren. Sie ent-
giftet unseren Körper, steuert Hormon- und 

Kohlenhydrathaushalt 
und bildet die Schaltzen-
trale unseres Stoffwech-
sels: Die Leber bringt 
täglich Höchstleistun-
gen. Wie sie das macht 
und wie wir sie dabei 
unterstützen können, 
zeigt „Das Leber-Buch“. 
Fünf Experten erklären 
die größte menschliche 

Drüse, schulen unsere Sinne zur Früherkennung 
von Leberkrankheiten und geben praktische 
Tipps zur Vorbeugung ebenso wie für bereits 
Erkrankte.

Egal ob der Abend mal wieder länger und alko-
holreich war, wir zu fett gegessen haben oder 
Umweltschadstoffe und Medikamente unseren 
Körper belasten – die „Gift-Polizei“ Leber regelt 
das und wandelt Giftiges in Ungiftiges um. In 
ihr laufen zentrale Stoffwechselprozesse zu-
sammen, und doch wissen viele Menschen über 
die Leber fast nichts. Diese Lücke schließt nun 
die Deutsche Leberstiftung mit „Das Leber-
Buch“. Es beleuchtet ausführlich und verständ-
lich, wie die Leber funktioniert, was sie leistet 
und wie wir sie entlasten können. Aufgelockert 
wird das Buch durch viele „Text-Boxen“, die in-
teressante Beiträge zum Thema enthalten, die 
über die sachliche Information hinausgehen – 
zum Beispiel über Prometheus, den Leberfleck, 
Großbritanniens bekanntesten Lebertransplan-
tierten oder die Leberzirrhose Beethovens. Da-
zu kommen zahlreiche Abbildungen und spezi-
ell für „Das Leber-Buch“ entwickelte Cartoons.

Aufklärung zur Leber ist wichtig. Schmerzt un-
ser Herz, merken wir das sofort und gehen zum 
Arzt. Die Leber hingegen ist nicht schmerzemp-
findlich, Probleme bleiben hier oft unentdeckt, 
bis es zu spät ist. In Deutschland leiden aktu-
ell über fünf Millionen Menschen an Leberer-
krankungen wie Hepatitis – für sie und uns alle 

zeigt „Das Leber-Buch“, wie wir unsere Gift-
Polizei gesund erhalten.

Herausgeber: Deutsche Leberstiftung. 
Das Leber-Buch. Wie halte ich meine 
Leber gesund? Neue Therapien und 
Stand der Forschung. Die Leber von A 
bis Z. 160 Seiten, 49 Farbfotos, Grafiken 
und Cartoons. ISBN 978-3-89993-899-9. 
16,99 Euro. Schlütersche Verlagsgesell-
schaft mbH & Co. KG, Hannover.

App vom Arzt

Apps, die einem helfen, die eigene Fitness zu 
steigern und bei bestimmten Symptomen ers-

te Diagnosen zu stellen. 
Pulsmesser am Hand-
gelenk, die ständig die 
eigenen Vitaldaten 
überprüfen. Compu-
terisierte Operationen 
oder individuell zuge-
schnittene Krebsthera-
pien, die aufgrund von 
weltweit aufbereiteten 
Daten möglich werden. 
Die Digitalisierung der 

Medizin schreitet rasant voran – und damit 
steigen auch die Chancen auf eine effektivere 
medizinische Versorgung und eine bessere Ge-
sundheit. Viele Menschen haben dennoch Vor-
behalte, Ängste und Fragen hinsichtlich dieser 
digitalen Revolution.

In weiteren Kapiteln des Buches geht es um die 
Chancen und Risiken der digitalen Welt des Ge-
sundheitswesens, um den aktuellen Stand und 
ihre künftige Entwicklung, um CT und Kern-
spin, um das EKG Zuhause, um die Möglichkei-
ten der Internetmedizin. Die Autoren erklären, 
warum Daten für Diagnose und Therapie so 
wichtig sind, wie die Behandlung von Krebs-
erkrankungen mit besseren Daten effektiver 
gestaltet werden kann, wie der Doktor der Zu-
kunft arbeiten wird. Außerdem wird eingehend 
erörtert, wie Gesundheits-Apps oder das Da-
ten- und Wissensmanagement in Krankenhäu-
sern funktioniert und wie man Daten besser 
sichern kann. Zu guter Letzt wirft das Autoren-
trio einen packenden Blick in die Zukunft der 
Medizin, in der das Smartphone zum täglichen 
Gesundheitsberater werden könnte, erklärt, 
wie ein virtuelles Sprechzimmer aussehen und 
wie Diagnosen über Apps und Smartphone er-
stellt werden könnten.

Die Autoren leisten mit diesem spannenden 
Buch einen wichtigen Beitrag, um Vorbehalte 
abzubauen und die Chancen der digitalen Me-
dizin zu entdecken. Sie zeigen, wie eine kluge 
Balance von Datenschutz, Datensicherheit und 

den enormen Möglichkeiten eines besser ver-
netzten Gesundheitswesens aussehen könnte. 
Ein Buch, das in den kommenden Debatten hel-
fen wird, sich besser zu orientieren und sich ei-
ne eigene, gut fundierte Meinung zur digitalen 
Revolution der Medizin zu bilden.

Herausgeber: Jens Spahn/Markus Mü-
schenich/Jörg F. Debatin. App vom Arzt. 
Bessere Gesundheit durch digitale Me-
dizin. 144 Seiten, Gebunden, ISBN 978-
3-451-37508-8. 19,99 Euro. Verlag Her-
der, Freiburg.

Medizinisches Gutachten im Prozess

Auch nach dem Patientenrechtegesetz sind 
medizinische Gutachten für Verlauf und Aus-

gang eines Verfahrens 
regelmäßig von elemen-
tarer Bedeutung. Ab-
gesehen von speziellen 
Konstellationen liegt 
die Beweispflicht nach 
wie vor beim Patien-
ten. Damit kommt der 
Beurteilung durch den 
Sachverständigen eine 
hohe Bedeutung zu. Um 
die Qualität, Unabhän-

gigkeit und Neutralität der Sachverständigen 
zu gewährleisten, hat die Bundesregierung 
einen „Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Sachverständigenrechts und zur weiteren 
Änderung des Gesetzes in Verfahren in Fami-
liensachen und in den Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit“ erstellt (Bundes-
rat, Drucksache 438/15, 25. September 2015). 
Die Beurteilung medizinischer Gutachten nach 
prozessrelevanten Kriterien ist und bleibt eine 
unabdingbare Voraussetzung für erfolgreiche 
anwaltliche Strategie und sachlich fundierte 
Entscheidungen.

Das Werk, nunmehr in der 4. Auflage, behan-
delt das medizinische Gutachten aus allen in 
Betracht kommenden Blickwinkeln, insbeson-
dere unter zivil-, straf- und sozialprozessualen 
Gesichtspunkten. Grundsätzliche Fragen, zum 
Beispiel zur Auswahl von Sachverständigen 
und zur Qualität von Gutachten, werden eben-
so geklärt wie sachspezifische Problemstellun-
gen etwa zum Gutachten aus der Sicht unter-
schiedlicher medizinischer Fachgebiete.

Herausgeber: Alexander P. F. Ehlers. 
Medizinsches Gutachten im Prozess. 
Anwaltliche Strategie und Taktik beim 
Umgang mit Sachverständigen. 4. Auf-
lage, 180 Seiten, Kartoniert, ISBN 978-3-
406-68039-7. 45 Euro. Verlag C. H. Beck, 
München.
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Kalender

Korsch Verlag – Das neue Korsch-Kalenderpro-
gramm für 2017 bietet den richtigen Kalender
für jeden Geschmack. Eine kleine Auswahl aus
dem reichhaltigen Sortiment:

Claude Monet steht wie 
kein anderer Künstler 
für die Stilrichtung des 
Impressionismus. Mit 
seinen grandiosen Farb- 
und Lichtkompositio-
nen, die er vor allem in 
der freien Natur schuf, 
bezaubert er seine Be-
trachter bis heute. Eine 

repräsentative Auswahl seines bahnbrechen-
den Schaffens zeigt dieser Kalender (25 Euro). 

In der Künstlergruppe 
„Der Blaue Reiter“, 1911 
in München gegründet, 
waren so renommierte 
Künstler des Expressio-
nismus wie Franz Marc, 
August Macke, Wassily 
Kandinsky und Gabriele 
Münter vertreten (34,95 
Euro).

Bauhaus – Klarheit, Sachlichkeit und Zweck-
mäßigkeit sowie das Zusammenwirken von 

Kunst und Industrie im 
Sinn umfassender Le-
bensgestaltung waren 
die Maximen dieses re-
volutionär neuen Kunst-
verständnisses. Der 
Kalender zeigt eine Aus-
wahl der bekanntesten 
Werke großer Bauhaus-
Künstler (34,95 Euro).

Alpen im Licht – Wild-
romantische Bergpano-
ramen, idyllische Seen 
und spektakuläre Stim-
mungen präsentieren die 
faszinierende Alpenland-
schaften (15,95 Euro).

Spirit of Earth – Der 
Geist der Erde: so tief-
gründig und vielfältig 
wie ihre Landschaften. 
Der Kalender „Spirit of 
Earth“ fängt das We-
sen unseres Planeten in 
spektakulären hochfor-
matigen Fotografien ge-
konnt ein (19,95 Euro).

Impressionisten – Mit 
der neuen Kunstbewe-
gung des Impressionis-
mus revolutionierten 
dessen Vertreter das 
vorherrschende Kunst-
verständnis von Grund 
auf. Plötzlich stand die 
Natur in ihrer farbigen 
Auflösung, die Licht, 

Sonne und Luft hervorrufen, im Mittelpunkt 
und man erklärte das Malen in der freien Natur 
zum Grundprinzip. (34,95 Euro).

Skandinavien – Die stim-
mungsvollen Aufnahmen 
in diesem Kalender brin-
gen das Flair Skandina-
viens in die eigenen vier 
Wände. Beeindruckende 

Buchten, malerische Hafenorte und faszinie-
rende Naturphänomene präsentieren die nor-
dischen Länder Schweden, Norwegen und Dä-
nemark von ihrer allerschönsten Seite (19,95 
Euro). 

Neuseeland – Unberührte 
Landschaften, Vulkane, 
Regenwald, Gebirge und 
atemberaubende Küsten-
regionen. Der Kalender 
präsentiert das Naturpa-

radies in 12 brillanten Fotografien, aufgenom-
men von den bekannten Fotografen Verena 
Popp-Hackner & Georg Popp (19,95 Euro).

Provence – Dieser Kalender entführt uns mit 
atemberaubenden, stimmungsvollen Fotogra-

fien in die bezaubernde 
Provence mit ihren herr-
lichen Küsten, gemütli-
chen Städtchen, maleri-
schen Landschaften und 
historischen Kunstschät-
zen (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 (Wochenkalender, 
15,95 Euro).

Blumensträuße – Die-
ser Kalender präsentiert 
zwölf romantische Blu-
mensträuße, die zu jeder 
Jahreszeit Freude berei-
ten (12,95 Euro).

Wunder der Welt – Eine 
spannende Fotoreise zu 
den schönsten Natur-
wundern und berühm-
testen Kulturstätten der 
Erde (26,95 Euro).

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

Verlag PHOTON® – Der PHOTON®-
Kalenderverlag ist schon seit einigen Jahren als 
Markenzeichen bekannt. Vorausschauend und 
bewusst greift der anspruchsvolle Verlag im-
mer wieder ausgefallene Themen auf. Eine klei-
ne Auswahl aus dem reichhaltigen Sortiment:

Lichter der Stadt – Weltweit ein Schauspiel an 
Glanz und Reflektion. Einzigartige und faszi-
nierende Lichtstimmungen großer Städte in 

wundervollen Ansichten 
für den Betrachter ein-
gefangen (19,95 Euro).

Naturwunder Schweiz 
– Beeindruckende und 
wunderschöne Foto-
aufnahmen von Martin 
Mägli zeigen in beeindru-
ckender Weise die Faszi-
nation, die von der eid-
genössischen Landschaft 
ausgeht (19,95 Euro). 

Symphonie Österreich 
– Die landschaftliche 
Vielfalt Österreichs, mit 
Seen, Wiesen, Wäldern, 
Tälern und Flüssen, aber 

auch die wundervoll prächtigen Bauten und 
Städte mit ihren ganz besonderen Flair zeigen 

diese 12 außergewöhn-
lichen Fotoaufnahmen 
(19,95 Euro).

Bodensee – 12 außer-
gewöhnliche Fotoauf-
nahmen führen den 
Betrachter rund um den 
Bodensee (19,95 Euro).

Blütenzauber – wun-
dersame Formen und 
leuchtende Farben, die 
Natur überrascht uns 
immer wieder aufs Neue 
mit ihrer unerschöpfli-

chen Vielfalt und Pracht. Detailgenaue Ansich-
ten von Markus Kesenheimer (12,95 Euro).

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


