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„Der virtuelle Patient“ aus der Rei-
he Health Academy liegt bereits in 
der zweiten Auflage vor. Das Kapi-
tel „Der virtuelle Patient in der An-
ästhesiologie“ gehört zu den neuen 
Kapiteln des Bandes. Das Buch be-
leuchtet alle Aspekte der Virtualität, 
also Entwürfe eines Menschen. 
Diese Patientenmodelle – elektro-
nisch, mathematisch, grafisch oder 
Tiermodelle – werden aus ethischen 

VIRTUALITÄT

Lesenswerte Fortbildung
Gründen eingesetzt, um Leiden zu 
vermindern oder um Kosten zu spa-
ren. Auch die Forschung wird durch 
sie beschleunigt. Der Band fasst zu-
dem wissenschaftliche Kongress-
beiträge zusammen. 

Dies ist ein interessantes, fächer-
übergreifendes Werk; es verdeut-
licht, wie Virtualisierung konkret 
eingesetzt wird und welche Aspekte 
in diesem Zusammenhang aktuell 
diskutiert werden müssen. Der 
Band liefert Lehrenden, Wissen-
schaftlern, aber auch dem klini-
schen Praktiker eine lesenswerte 
Fortbildung und sogar Anregungen 
für sein Arbeitsfeld. Der Leser fin-
det eine Antwort auf die Frage, wie 
Virtualität sinnvoll und nützlich 
eingesetzt werden kann. Eine 
durchaus empfehlenswerte Lektüre, 
deren Preis allerdings zu hoch für 
die Ausstattung ist. Ulrich Fetzner

Nach dem ersten Band, der sich mit 
den Untersuchungstechniken und 
den Normalbefunden der sonogra-
phischen Untersuchung der einzel-
nen Körperregionen beschäftigt, 
werden in dem zweiten Band die 
pathologischen sonographischen 
Befunde dargestellt und abgehan-
delt. Die bewährte Didaktik und das 
hervorragende Layout aus dem ers-
ten Band werden weitergeführt. Auf 
einer oder zwei Doppelseiten wird 
jeweils ein Diagnosekomplex abge-
handelt, links die Bilder, rechts die 
dazugehörigen Texte. Die Frage-
stellungen für die etwaige klinische 
Untersuchung und dazugehörigen 
sinnvollen bildgebenden Maßnah-
men werden in einem Kasten zu-
sammengefasst. Dabei wird die 
Brücke von der sonographischen 
Untersuchung zur erweiterten Di-
agnostik geschlagen: Wo es aus der 
Praxis heraus sinnvoll erscheint, 
werden Ultraschallabbildungen 
durch weiterführende MRT-Schnit-
te ergänzt. Die in dem Buch erar-

SONOGRAPHIE

Hohe Erwartungen erfüllt

beitete systematische sonographi-
sche Befunderstellung spart auch 
die seltenen pathologischen Befun-
de am Bewegungsapparat nicht aus. 

 Jeder, der sich mit orthopädisch-
unfallchirurgischen und rheumato-
logischen Krankheitsbildern im 
Rahmen der Sonographie befasst, 
wird nach Lektüre dieses Buches 
die besondere Praxisrelevanz un-
mittelbar erfahren und schätzen ler-
nen. Gunnar Nolden
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PROSTITUTION
Die Bundesregierung plant eine Pflicht für Frau-
en und Männer, die sich freiwillig prostituieren, 
soziale und medizinische Beratungsangebote 
wahrzunehmen (DÄ 7/2015: „Prostitutionsge-
setz: Ärzte kritisieren Zwangsmaßnahmen“).

Das tägliche Überleben
Es ist für mich unfassbar, welch großes 
Leid Frauen, Mädchen und auch Säuglin-
ge durch Zwangsprostitution im Grenzge-
biet zwischen Deutschland und Tsche-
chien erleiden müssen. Oft sind die betrof-
fenen Frauen und Mädchen Opfer von 
Frauenhandel und werden wie die Ware 
„Frischfleisch“ weiterverkauft. Sie müs-
sen täglich bis zu 20 Freier bedienen, ih-
nen die abartigsten Wünsche erfüllen und 
Gewalt- und Machtspiele aushalten. Dabei 
kommt ein Großteil der Freier aus 
Deutschland.
Oftmals ertragen die Frauen und Mädchen 
diesen Alltag nur mit Drogen. Sie sind da-
durch abgestumpft, gefühllos und sich 
selbst entfremdet. Das Milieu, in dem die 
Opfer aufwachsen, ist geprägt von Armut, 
Gewalt und fehlender Bildung. Es gibt kei-
ne Zukunftsvisionen und erst recht keine 
Alternativen. Es geht ums tägliche Überle-
ben. Besonders schockiert war ich, dass die 
aus der Prostitution entstandenen Kinder 
selbst wieder für Prostitutionszwecke „be-
nutzt“ wurden oder in Heimen landeten.
Die Organisation Karo, die sich um Pros-
tituierte im Grenzgebiet zwischen 
Deutschland und Tschechien kümmert, be-
nötigt eine Gynäkologin vor Ort. Durch 
die Entfernung meines Wohnortes ist die 
Hilfe, die ich gerne geboten hätte, leider 
logistisch nicht umsetzbar. Mein Dank gilt 
der Gründerin von Karo, Cathrin Schauer, 
die sich unermüdlich um die Frauen küm-
mert. Ohne Spenden wäre all das nicht 
möglich: info@karo-ev.de.
Dr. med. Gita Mamedi, 53879 Euskirchen

pauschalisierender Angriff auf die Chef-
arzt-Etage und die älteren Chefärzte . . .
Im Rahmen meiner Ausbildung habe ich 
an sechs verschiedenen Krankenhäusern 
gearbeitet und dort zahlreiche ältere Kol-
legen, auch Chefärzte erlebt; zudem stehe 
ich in Kontakt zu einigen Krankenhäusern 
in meiner Umgebung. Ich kann die Er-
kenntnisse des Autors absolut nicht bestä-
tigen und nachvollziehen.
Dr. med. Ludwig Krätzig, 86633 Neuburg
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