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Aktuelle Problcmc der Intensivbehandl ung I. Hrsg.: Lawin, P., und Morr-Strathmann, U. X, 235 S. mit 145 Abb. und 59 Tab. Stuttgart: Geo ., Thieme Verlag 1978. INA Intensi vmedizin, Notfall medizin, Anaesthesiologie , Bd. 1·
roschiert.
Experten auf dem Gebiet der Intensivmedizin habe es sich zum Ziel gesetzt, in 2jahrigen Abstanden Arbeitstagungen durchzufi.ihren, · f denen aktuelle Probleme dieses
interdisziplinare n Fachgebietes besprochen werde . Im 12. Band der Schriftenreihe INA
sind die Vortrage und· eine Zusammenfassu ng er Diskussionsbem erkungen der 1. Arbeitstagung wiedergegeben. Die einzelnen Be· rage vermitteln dem Leser in i.ibersichtIicher und durch zahlreiche Abbildungen si vol! erg~inzter Form einen Oberblick Uber
vielfiiltige Probleme der Intensivmedizin us der Sicht verschiedener Fachgebiete. So
werden unter anderem die neuesten Auf ·assungen i.iber die Organisation von Intensivtherapiestatione n, die Befunddokumen t· ion, die wirksame Bekampfung des Hospitalismus ebenso dargelegt wie Probleme, ,e sich aus de1· Intensivtherapie der 1·espiratorischen sowie kardiozirkulator ischen In uffizienz und der Durchfi.ihrung der parenteralen
Ernahrung, der Hypothermie und der Peritonealdialys e ergeben, Insgesamt gesehen
handelt es sich um eine lesenswerte Zusammenfassu ng hochaktueller intensivtherapeu tischer Fragen, die fi.ir Anasthesisten, Chirurgen und Internisten in gleicher Weise bedeutungsvoll sind.
G. Ben ad (Rostock)
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,.e0~eP:Vorliegende Monographie enthalt 14 Referate profilierter Wissenschaftler aus sich
mit der Elektrostimul'ati on des Knochenwachstu ms befassenden Institutionen. E.s sind
dies die Vortrage, die auf dem 1. Europaischen Symposium i.iber Elektrostimulati on zum
Knochenwachstu m und -heilung c.m 20. 5. 1976 in Bri.issel gehalten wurden. Neben historischen Erlauterungen und Vorstellung der verschiedenen Moglichkeiten der elektrischen
Knochenstimula tion mit unterschiedliche n Strom- und Magnetfeldform en werden eine
Reihe experimenteller Arbeitsergebniss e gebracht. So bcschaftigen sich die Referenten
vorwiegend mit theoretischen Erkenntnissen der Knocher:meubild ung, der Widerstandsmessung, physiochemische r Effek!e und den Problemen der KmTosion von Implantatmaterial unter dem Einflu/3 der Elektrostimulati on. Die klinischen Arbeiten zeigen
durchweg positive Ergebnisse der Elektrostimulati on, wobei die Methode nach J 6 r gens en (Pulsed-Voltage) eine bis zu 30% schnellere Knochenheilung nach Frakturen
erbringen soil. Die ausgezeichnet ausgestattete Monographie ist lesenswert und bringt
sicherlich nicht nur fi.ir den experimentell mit der Knoci1enbruchhe ilung befafiten Wissenschaftler, sondern auch dem Kliniker eine Fi.ille von wissenswertem Material.
.-J....H-e-1-1-i-a-g-e-i,-(•Br:esden·)-

Schmidt, H. :l'Hotilitat der oberen Harnwcge. VIII, 120 S. mit 71 Abb. Berlin-Heidelberg-New York: Springer-Verlag 1978. Leinen.
In der Monographie ist das umfangreiche Schrifttum tiber die normale und gestorte
Motilitiit der oberen Harnwege zusamme _estellt und zu eigenen umfangreichen Untersuchungsergebni ssen in Beziehung geset . Im Gegensatz zum Momentbild des intravenosen Urogramms kamen folgende ra iologische Funktionsunters uchungen zur Anwendung: Radiokinematog rafie, Kleinbi clfotografie in rascher Frequenz vom Leuchtschirm des Bildverstarkers oder Magne oandspeicherung des Durchleuchtung smonitorbildes. Nuklearmedizini sche Funktionsu tersuchungen bilclen eine wertvolle Erganzung.
Nach Besprechung der normalen und p, thologischen Anatomie und Physiologie der oberen Harnwege findet man eine ausfli rliche Darstellung der speziellen radiologischen
Symptomatik der Motilitatsstorun ge an den oberen Harnwegen. Hervorragende Abbildungen von Rontgenbildern und ·izzen. sowie zahli-eiche Fallclarstellunge n machen
die verschiedenen Formen verstiind ich. Der Autor sieht bei folgenden Befunden eine
unbedingte Indikation zur Durchleuc tung: Nierenbeckenaus gangsstenose, nierenbecken-
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