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G a b l i t z

Unsere Räucherkegel fertigen wir aus den feinsten Kräutern und
Hölzern, vermischt mit dem wohlriechenden Harz der Schwarzföhre,
ihrem »Pech«. Vieles sammeln wir wild in den Wiesen und Wäldern
unseres Bio-Bauernhofes am Fuß der Hohen Wand, manches bauen wir
eigens an. Für unsere Räucherkegel verwenden wir reine Holzkohle aus
traditioneller österreichischer Köhlerei.
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»Eure Räucherkegel sind einfach wunderbar.
Bessere Räucherkegel als Eure sind mir nicht bekannt.«
– Wolf-Dieter Storl
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Overactive Bladder – Aktuelle Behandlungsstrategien für die Praxis

Herausgeber: C. Hampel. Erschienen 2005 im Verlag Uni-Med Science, Bremen. 112 Seiten, 74 Abb., Hardcover.
ISBN 3-89599-901-6. Preis: Euro (D) 39,80 / CHF 66,80
Das vorliegende, hervorragend ausgestattete Buch schließt eine Lücke im deutschsprachigen Büchermarkt. In der
babylonischen Sprachverwirrung zum Problem der Dranginkontinenz und überaktiven Blase wird hier eine prägnante Übersicht zu Grundlagen-, aber vor allem Behandlungsstrategien dieses komplexen Krankheitsbildes gegeben. Das gesamte Spektrum der konservativen und invasiveren Behandlung wird unter Darstellung der aktuellen
wissenschaftlichen Datenlage praxisrelevant dargestellt, so daß das Buch für jeden Urologen und auch Gynäkologen eine wertvolle Hilfe ist.
Wieder ist dem Uni-Med-Verlag ein sehr gutes Buch gelungen, wobei angeregt werden muß, die Abbildungen und
Graphiken doch etwas größer darzustellen. Es ist lobenswert, den Umfang solcher Werke klein und kompakt zu
halten, dennoch sind manche Flußdiagramme (z. B. Abb. 1.9) sowie einige Kuchen- und Säulendiagramme nur
sehr schwer zu lesen, da im Format extrem klein.

Prof. Dr. med. E. Petri, Schwerin
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