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so ohlf r aienals
auch f r Fach er
sonal. Die Autoren
sta en aus der
r othera ie, der

edizinundder h siothera ie.Siehabenin
der .Au a edieklinischenAs ekteaktua
lisiertunder änzt,kleinere echtschreibfehler
indenlateinischenBezeichnun enkorri iert
und eitereFotosein ef t.

DasBuch liedertsichindieBereiche„Ana-
to ieundfunktionelleAnato ieder and“,
deranato isches rund issen er ittelt,und
„Anato iein i oderStrukturen on nterar 

Wenig praxisori-
entiert   Dieses
Buch soll sich an
hera euten rich-

ten,dieinder ern-
thera ie täti  sind
unddies ste isch
rele ante As ekte
indie hera ie it-
einbeziehen oder
ihreAnsätze inder
ernthera ie ber-

denken ollen.DiebeidenAutorenausder
s cholo ieund s chothera ieerläuternihre
eran ehens eiseandie hera ieauss ste-
ischerSicht.Siestellentheoretische rund

la enzur ernthera ie,zurS ste ischenAr-
beitundsichdarauser ebende eitlinienf r
die raktischeArbeit or. ei Fallbeis iele
erdeutlichendie heorie.
Dertheoretische eilistsehrlan und eist

kritischeAn erkun enzubestehenden onze
tenundzur edikationbeiAD Sauf. icht
i ernennendieAutorendazueinen issen-
schaftlichenBe eis. ritischsehensiefest e-
schriebene teilsdurch ostenträ er or e e-
bene Dia noseabläufe,dadieseden rsachen
und ersonenoftnicht erecht erden.

und and“.Beiletztere haben irdies e
ziellbearbeitetenFotos,zu Beis iel itauf e
alten erläufenderdorsalenSehnenfächer,
efallen.Sie erdeutlichendasko lexe u

sa  ens ielder erschiedenenanato ischen
Strukturenund estaltenesanschaulich.

intoller,ausf hrlicher at eberundein
achschla e erkf ralle,diesich rofessionell
itder andbeschäfti en.Das ulti rofessi-

onelleAutorentea beleuchtet ieleBereiche
derAnato ieund hera ie.

 Sebastian Amenda, Dipl.-Ergotherapeut (FH) 
 im Akutkrankenhaus Lüdinghausen

B. irtetal.
Anatomie und Biomechanik der Hand
., berarb.u.er .Au a e
eor  hie e erla  , S., , 
SB 

 

Der raxisorientierte eilistkurzundet as
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eni  konkrete andlun san eisun en. s
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nen,u  lienten anzheitlichzubetrachten.
ositi istder eil,derdieBeziehun s e echte
i  ah eneiner hera ieundderen ö
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zun des raktikers. rsollte edoch rfahrun 
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