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ERRATUM

C1audia Zachhuber et al.; Frontallappen - Demenzen. Fortschr
Neurol Psychiat 1998; 67: 68 - 74

Der zweite Satz im Absatz "Diskussion", Seite 71,lautet richtig:

Die FLD beginnt wie die AD schleichend und schreitet langsam
voran

BUCHBESPRECHUNGEN

Verena Schweizer: "Neurotraining". Therapeutische Arbeit im
kognitiven Bereich mit hirngeschädigten Erwachsenen. Band
23 der Reihe "Rehabilitation und Prävention". 2., überarbeitete
Auflage, 1999. 110 Abb., 5 Tab., 125 Seiten. DM 79,-. Springer
Verlag, Berlin, Heidelberg. ISBN 3-540-370886-5

Frau Schweizers ergotherapeutisch orientiertes Neurotraining er
scheint nach nunmehr 10 jahren in zweiter überarbeiteter Auflage.
Hauptbestandteil der beiden im Schuber erscheinenden Bände sind
Arbeitsblätter mit 119 Vorlagen für eine praxisnahe rehabilitative
Arbeit mit Erwachsenen, deren Schwerpunkt im visuell-räumlichen
Bereich liegt. Damit wird dem Ergotherapeuten ein umfangreiches
und unmittelbar umsetzbares Material an die Hand gegeben, das
ihm unter detaillierter Anleitung durch das 125 Seiten starke Be
gleitbuch eine Fülle von nützlichen alltagsrelevanten Aufgaben zur
Verfügung steIlt, denen ihre Schweizer Herkunft an manchen SteI
len deutlich anzumerken ist. Daß die zugrundeliegende Evalua
tionsstudie von Kohenof et al. (1977) kaum zugänglich ist, die Lite
raturzitate sich nicht sämtlich auf dem neuesten Stand befinden
und die Arbeitsblätter nicht durchnumeriert sind, sind geringe
Mängel einer ansonsten gelungenen und preislich angemessenen
Publikation, die bereits in der 1. Auflage viele Freunde gefunden
hat. C. Lang, Erlangen

Maurer, K., U. Maurer: AJzheimer - Das Leben eines Arztes
und die Karriere einer Krankheit. 320 S. Geb. 39,80 DM. Piper,
München, Zürich. ISBN 3-492-04061-6

Als Alois Alzheimer 1906 in einem kaum beachteten Kongreßvor~

trag in Tübingen die histologischen Bilder und die Geschichte des
Falles Auguste D. vorstellte, wußte er wahrscheinlich selbst nicht,
daß dadurch sein Name in alle Winkel der Welt getragen würde.
Dabei war er sich des Besonderen sehr wohl bewußt, denn er sagte,
"Auguste D. bot schon klinisch ein so abweichendes Bild, daß es
sich unter keine der bekannten Krankheiten einreihen lieK" Nach
ihrem Tode, 1906, und als man ihm ihr Gehirn von Frankfurt nach
München übersandt hatte, war ihm geglückt, was die wissenschaft
�iche Hoffnung der Zeit war. Er konnte dem klaren klinischen Bild
ein genauso klares anatomisches beiordnen. Kraepelin erkannte
zwar das Besondere und prägte 4 jahre später das Eponym. das wir
noch heute benutzen, kümmerte sich aber sonst nicht weiter dar
um. Man hielt die Alzheimersche für eine selbständige, aber seltene
Krankheit. Die große allgemeine Bedeutung dieser Entdeckung
wurde erst gegen Ende unseres jahrhunderts deutlich. - Die Verfas
ser haben sehr viele Informationen aus öffentlichen und privaten
Archiven, aus nahen und fernen Bibliotheken, aus Berichten der
Nachkommen, aus beruflichen und privaten Korrespondenzen und
vieles andere mehr zusammengetragen. Im Archiv der eigenen Kli
nik fanden sie das Krankenblatt der Kranken mit ihrem Foto wieder,
das dort unbeschadet die beiden Weltkriege überstanden hatte. Aus
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all dem formten sie eine lebendige Darstellung des Lebens von Alz
heimer und der Rezeption der nach ihm benannten Krankheit. Fast
nebenher glückte ihnen zugleich eine leicht lesbare Einführung in
den großen Zweig der deutschen Psychiatrie, der mit optimisti
scher Besessenheit unter dem Mikroskop die Ursache der Geistes
krankheit, aller Geisteskrankheiten, zu entdecken suchte. Auf dem
Wege zu diesem nie erreichten Ziele kommt es zu den vielen hirn
anatomischen Entdeckungen der Zeit. Auch das ist eine faszinieren
de Geschichte. Das Buch gewinnt weiter durch seine vielen und in
formativen Bilder. U. H. Peters, Köln

Medical Dictionary - Dictionaire Medical - Medizinisches
Wörterbuch - English - fran.;ais - deutsch. 1999. CD-ROM.
DM 98,-. medpharm Scientific Publishers, Stuttgart. ISBN
3-88763-072-6

Die CD-ROM enthält eine Kompilation der Wörterbücher von D.-W.
Unseid "Medizinisches Wörterbuch deutsch-englisch/englisch
deutsch" und M.-C. Balg u. G. Balg "Medizinisches Wörterbuch
deutsch-französisch/französisch-deutsch" in einer Liste. Inhaltlich
handelt es sich um Eins-zu-eins-Übersetzungen. Einem medizini
schen Begriff ist jeweils ein Begriff in den beiden anderen Sprachen
zugeordnet. Nicht berücksichtigt werden die Bedeutungsunter
schiede in den verschiedenen Sprachen. Wenn der Benutzer diese
Unterschiede nicht schon kennt, können daraus Übersetzungspro
bJeme entstehen. Das neurologisch-psychiatrische Fachgebiet ist
insgesamt nur mit einer spärlichen Auswahl seiner Begriffe berück
sichtigt. Man kann jeweils nur einen Begriffund allenfalls eine klei
ne zugehörige Gruppe überblicken. Man kann nicht wie in einem
Buch blättern oder überfliegen. Technisch ist die CD für den PC kon
zipiert, kann aber auch auf dem Mac benutzt werden. Allerdings ist
es nicht möglich, wie sonst bei solchen Mac-CDs, das Buch von der
CD aus zu benutzen. Es werden 16 MB Speicherplatz verbraucht,
was bedenkenlos sicher nur auf den neuen Geräten mit großem
Speicher möglich ist. Insgesamt handelt es sich um einen interes
santen Versuch, der aber noch nicht ausgereift ist. Im Vergleich
zum Nutzen erscheint der Preis unangemessen.

U. H. Peters, Köln
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