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Angelika Löser, Jürgen
Hoß: Krebsbehandlung mit
Strahlen- und Chemotherapie, TRIAS — Thieme — Hip-

pokrates — Enke, Stuttgart,
1990, 113 Seiten, 24,80 DM.
Das vorliegende Büchlein
ist von den Autoren inhaltlich
ganz auf den Gebrauch durch
den Patienten zugeschnitten,
der sich einer Strahlen- oder
Chemotherapiebehandlung
unterziehen muß. Gleichermaßen eignet es sich auch für
dessen Angehörige. Die Ängste, die im Zuge der genannten Behandlungsarten auftreten können, stehen im Vordergrund der Betrachtung.
Das Buch vermittelt neben
sachlichen Informationen
Hinweise für die unbedingt
notwendige seelische Betreuung, die dem Patienten und
seinen Angehörigen zuteil
werden muß. Die komplexe
Thematik ist textlich klar und
leicht verständlich aufbereitet, so daß die Lektüre des
Buches, dem eine ausführliche Erklärung medizinischer
Fachbegriffe angegliedert ist,
für den Leser ein voller Gewinn wird.
Hellmut Schrtiffer,
Augsburg
Graham Jackson: Koronare Herzkrankheit, Deutsche
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Übersetzung und Bearbeitung von Rolf Heister, Reihe:
Praktische Medizin, Deutscher Ärzte-Verlag, Köln,
1990, 239 Seiten, zahlreiche,
teils farbige Abbildungen, gebunden, 69 DM
Nach wie vor spielen die
koronaren Herzkrankheiten
in unserer Gesellschaft eine
wesentliche Rolle. Nun ist es
nicht verwunderlich, daß auf
dem Gebiete der Vorsorge,
aber auch der Behandlung alle Anstrengungen unternommen werden. G. Jacksons
Buch wendet sich vor allem
an die Allgemeinmediziner
Es beruht auf einer großen
persönlichen Erfahrung, die
am King's College in London
gewonnen wurde. Es ist ein
Vorteil dieses Buches, daß es
von einem Autor geschrieben
wurde, was der Einheitlichkeit der Darstellung sehr zugute kam. Es werden alle we-
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sentlichen Elemente der Pathogenese, der Klinik und der
Therapie der koronaren
Herzkrankheit kritisch abgehandelt. Den einzelnen Kapiteln wird eine sorgfältige Literaturaufstellung beigegeben. Hentorzuheben ist die
didaktische Geschliffenheit
des Buches, das durch Rolf
Heister sehr gut übersetzt
wurde.
Gotthard Schettler,
Heidelberg
Marietta Peitz: Ich sollte
Lilien pflanzen, ehe ich gehe,

Radius Verlag, Stuttgart,
1990, 144 Seiten, Leinen, 23
DM
Das „Tagebuch des Älterwerdens" der weitgereisten
Schriftstellerin und Journalistin, 1933 in München geboren, ist von geradezu umwerfender Ehrlichkeit und Offenheit und hinter dem blumigen Titel verbirgt sich die
ganze Bandbreite eines voll
gelebten Lebens, das sich
nicht schont, verbrauchen
läßt und dabei unausweichlich an seine Grenzen gelangt. Man kommt nicht daran vorbei, Spuren beginnenden Alterns zu akzeptieren,
sich zu seiner Generation zu
bekennen und den Wettlauf
mit der nachfolgenden freiwillig aufzugeben, wenn man
in Würde nicht nur älter, sondern auch reifer werden will.
Es gehört zur Tragik des
menschlichen Miteinander,
daß der Alternde in seinem
Tun und Lassen meist unverstanden bleibt und die Jüngeren ihn erst im nachhinein begreifen lernen, nämlich dann,
wenn sie selbst den Herbst
des Lebens erreichen.
In einer Zeit der Jugendvergötzung, wo nicht selten
schon der Mensch in mittleren
Jahren vorschnell zum sogenannten alten Eisen gezählt
wird, ist es besonders schwer,
alt zu werden bzw. es zu sein
und nicht in Depressionen zu
verfallen. Das lebendig geschriebene kleine Buch, mit
teilweise sehr privaten Notizen, ist unbedingt lesenswert
und bereichernd und für entsprechende Jahrgänge sehr zu
empfehlen. cht
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