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Karrierewege von Ärzten

Wie sieht das Arbeiten für Ärzte in der Medi-
zinbranche wirklich aus? Welche Tätigkeitsbe-

reiche gibt es und welche 
Kompetenzen werden 
hierfür verlangt?

Die Autoren wollen jun-
gen Menschen einen 
Eindruck vermitteln, wie 
vielfältig das Arbeiten 
als Arzt in der Medizin 
ist und dazu beitragen, 
Missverständnisse und 

Enttäuschungen bei der Studienwahl und vor 
allem im Berufsleben zu vermeiden. Deshalb 
wurden jüngere und erfahrenere Ärzte aus ver-
schiedenen Tätigkeitsbereichen in der Medizin 
interviewt. Sie geben realistische Einblicke in 
die facettenreiche Arbeitswelt der Medizin und 
wertvolle Empfehlungen für die Berufswahl.

Herausgeber: Dirk Geest/Silja Geest. Kar-
rierewege von Ärzten. Experten geben 
Einblicke in ihren beruflichen Alltag. 
164 Seiten, Paperback, ISBN 978-3-752-

82837-5. 14,95 Euro. Books on Demand, 

Norderstedt.

Das Recht auf Schlaf

Wer mit dem Wecker aufwacht, hat nicht zu 
Ende geschlafen … wie eine Waschmaschine, 

die ihr Waschprogramm 
nicht beendet hat.

Schlaf ist der Boxen-
stopp für unser Gehirn, 
in dieser Zeit werden 
viele wichtige „Arbei-
ten“ erledigt. Und da-
für braucht der Körper 
seine Zeit. Professor Till 
Roenneberg erklärt, was 

im Schlaf mit unserem Körper passiert, was 
wir aus der Betrachtung von Schlaf in anderen 
Kulturen und zu anderen Zeiten lernen können, 
inwiefern die innere Uhr fast alle Vorgänge des 
Körpers beeinflusst und welche Möglichkeiten 
wir haben, unseren individuellen Schlaf zu ver-
bessern.

Eine neue Theorie zur Entstehung der Träume 
und eine Antwort auf die Frage, ob wir lieber 
mit offenen oder geschlossenen Vorhängen 
schlafen sollten: auch das finden Sie in „Das 
Recht auf Schlaf“.

Ermitteln Sie Ihren Chronotyp und erfahren 
Sie, wie Sie Ihren Schlaf gestalten können, um 
die Erholung zu finden, die Sie für ein gesundes 
und vitales Leben brauchen.

Herausgeber: Till Roenneberg. Das Recht 
auf Schlaf. 272 Seiten, Gebunden, ISBN 

978-3-423-28178-2. 20 Euro. dtv Verlags-

gesellschaft mbH & Co. KG, München.

Tage in Weiß

Mit existenzieller Tiefe und literarischer Lako-
nie erzählt der Autor Geschichten, die uns alle 

betreffen. Weil sie uns 
zeigen, was wir sind: ein 
Wunder, verletzlich, ein 
Mensch.

Eine aparte Kunsthis-
torikerin und ihr Mann 
auf Hochzeitsreise in 
Florenz. Zwischen dem 
größten Glück und der 
Katastrophe geht etwas 
verloren – die Selbstver-
ständlichkeit des Lebens. 

Eine abrupte Gehirnblutung ändert für die Frau 
alles. Immer an ihrer Seite ein Klinik-Arzt, der 
in der Unfassbarkeit seines Alltags alles erlebt: 
Momente der Empathie, das bloße Funktio-
nieren im Notfall, als er einem kleinen Jungen 
nach einer Mandel-OP das Leben rettet, die 
Zartheit des Abschieds einer alten Frau von 
ihrem geliebten Ehemann und das Wunder der 
Geburt.

Herausgeber: Rainer Jund. Tage in Weiß. 

240 Seiten, Hardcover, ISBN 978-3-492-

05878-0. 20 Euro. Piper Verlag, München.

Herzrythmus

Was tun, wenn das Herz aus dem Takt gerät? 
Es schlägt 100.000 Mal am Tag, ohne Pause, 
das ganze Leben lang: unser Herz. Doch was 
tun, wenn das Hochleistungsorgan aus dem 
Takt gerät? Neben lästigen aber gutartigen Ar-

rhythmien gibt es auch 
bösartige Herzrhyth-
musstörungen, die einer 
Behandlung bedürfen. 
Der Autor, Pionier auf 
dem Gebiet der Erfor-
schung von Herzrhyth-
musstörungen, klärt 
in diesem Buch auf. Er 
beantwortet die wich-

tigsten Patientenfragen rund um das Thema 
Herzrhythmusstörungen, nimmt Betroffenen 
die Angst und zeigt, was jedermann für mehr 
Herzgesundheit tun kann.

Herausgeber: Thorsten Lewalter. Herz-
rhythmus. Der Takt des Lebens. 184 

Seiten, Paperback, 100 farbige Abbildun-

gen, ISBN 978-3-517-09678-0. 20 Euro. 

Südwest-Verlag, München.

Mut zur Psychotherapie!

Psychotherapie ermöglicht es, sich selbst bes-
ser kennenzulernen. Sie hilft zu verstehen, wie 

aktuelle psychische Be-
schwerden mit frühen 
emotionalen Belastun-
gen zusammenhängen. 
Aber wie funktioniert 
und wirkt eine Thera-
pie eigentlich? Worin 
unterscheiden sich die 
verschiedenen Psycho-
therapieverfahren? Wie 
finde ich die richtige 
Therapeutin oder den 

richtigen Therapeuten? Anschaulich und auf 
der Basis aktueller Forschungsergebnisse be-
antwortet der Autor diese und viele weite-
re Fragen und zeigt auf, was sich hinter dem 
Mysterium der Psychotherapie tatsächlich ver-
birgt. Dieser Ratgeber macht Mut und Lust, die 
Chancen der Psychotherapie zu nutzen, um ein 
zufriedeneres und erfüllenderes Leben zu füh-
ren.

Herausgeber: Ulrich Trebbin. Mut zur 
Psychotherapie! Wie sie funktioniert 
und warum sie guttut. 166 Seiten, Ge-

bunden, ISBN 978-3-8379-2917-1. 19,90 

Euro. Psychosozial-Verlag, Gießen.

Ich hatte Schwein

Der Autor (Mediziner) gehört der verführ-
ten Generation an. Ohne Chance, eine andere 
Sicht auf politische und gesellschaftliche Ent-
wicklungen werfen zu können, wurde sie einer 
infamen Gehirnwäsche unterzogen, die ein 
Andersdenken oder Handeln nicht zuließ. Da 
bedurfte es erst einer Lebenserfahrung durch 
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