
Recensioni 

LINNEWEH, F.: Die physiologische Entwick
lung des Kindes. Vorlesungen iibcr funktio
nelle Padologie Lectures on functional Pae
dology. Ln., 471 S, 236 Abb., Preis DM 98 , -
Springer-Verlag Berlin — Gottingen — 
Heidelberg, 1959. 

Das soeben erschienene Sammelwerk zahl-
reicher fiihrender Padiater des In-und Auslan-
des, dessen internationaler Charakter auch 
darin seinen Ausdruck findet, dass von den 
5 3 Einzelkapiteln 14 in englischer Sprache 
geschrieben sind, stellt einen als ausserordent-
lich gegliickt zu bezeichnenden Versuch 
einer iibersichtlichen Darstellung der Grund-
lagen des Funktions- und Gestalts-wan-
dels wahrend der kindlichen Entwicklung dar. 

Wie der Herausgeber im Vorwort mit 
Recht hervorgehoben hat, muss jeder, der sich 
mit dem Wesen der Padiatrie und damit der 
Entwicklung und dem Wachstum jugendlicher 
Menschen vertraut machen will, « auch den 
altersabhangigen Funktionswandel studieren ». 
Hierfiir wird die Bezeichnung « funktionelle 
Padologie » gebraucht. 

Bezugnehmend auf den Biirger'schen Begriff 
der Biomorphose und die Aktualitat der Ge-
rontologie ist es nach den Worten des Heraus-
gebers der Sinn der vorliegenden Vorlesungen, 
iiber die Physiologie des Kindesalters hinaus 
die bisher bekannt gewordenen Daten iiber 
den altersabhangigen Funktionswandel zu 
sammeln, zu ordnen und im Zusammenhang 
mit Krankheitsablaufen zu betrachten. Dabei 
wurde die zwanglose Zusammenstellung von 
Einzelvorlesungen mit teils allgemeineren, vor-
wiegend aber spezielleren Fragestellungen 
deshalb gewahlt, weil nach Ansicht des Heraus-
gebers unsere heutige Kenntnis auf dem Gebiet 
der Physiologie des Erwachsenen als liickenhaft 
zu bezeichnen ist. 

Der weitgespannte Bogen, der aus vielen 
Blickrichtungen stammenden Einzelvortrage 
geht von den Beziehungen der funktionellen 
Entwicklung zur Verhaltengsforschung (O. 
Kochler) iiber die Bedeutung der Stressreaktion 
fiir die erste Lebenszeit {K.-H. Schdfer), den 

perinatalen Sauerstoffmangel (U. Stave) bis 
zu zahlreichen vorwiegend chemo-physikali-
schen Einzeldarstellungen, unter denen Blut, 
Zellstoffwechsel, endokrine Driisen und die 
Funktion von Herz, Kreislauf, Leber und alien 
fiir den Gesamtstoffwechsel wichtigen Organe 
beriicksichtigt sind bis zu einer im Anhang 
angefiihrten Relation iiber Arzneimittelwir-
kung und Wachstum (K. Soehring). 

In seiner Gesamtkonzeption richtet sich die 
Gemeinschaftsarbeit nicht nur an den Padia
ter, den Physiologen und den Kliniker, es wird 
vielmehr jeder praktizierende Arzt und beson-
ders auch jeder Sportarzt, der sich mit den 
physiologischen Grundlagen der Leistung im 
Entwicklungsaloer beschaftigt, sich gern und 
jeder Zeit durch die auf den neuesten Stand 
der Forschung gebrachten Einzelkapitel nicht 
nur informieren, sondern auch zu eigenen 
Deutungen der vorliegenden Befunde anregen 
lassen. 

Die Vorlesungen iiber die physiologische 
Entwicklung des Kindes diirfen deshalb jedem 
Jugendarzt und jedem fur den Jugendsport 
verantwortlichen Arzt ganz besonders emp-
fohlen werden. 

H. GREBE, Frankenberg 

MARTIN, R. U. SALLER, K.: Lehrbuch der 

Anthropologic in systematischer Darstel
lung. 3. Aufl., 9. Lieferung, geh. S. 1349-
1574, Abb. 548-666, Preis DM 38. — 
G. Fischer Verlag, Stuttgart, 1959. 

In der Neuausgabe des von Rudolf Martin 
begriindeten Lehrbuches der Anthropologic in 
systematischer Darstellung durch K. Saller, 
ist nach den bereits friiher erschienenen Lie-
ferungen soeben die 9. Lieferung herausge-
kommen, mit der der zweite Band des Gesamt-
werkes abgeschlossen wird (Band 1 enthalt 
Lieferung 1 -4 , Band 2 Lieferung 5 - 9). 

Die vorliegende Lieferung enthalt aus dem 
umf angreichen Abschnitt « Knochengeriist » 
die systematische Darstellung des Gesichts-
schadels als Ganzes (Indices) und die spezielle 

133 

https://doi.org/10.1017/S1120962300018539 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1017/S1120962300018539



