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 J.M. Rohrbach, W.E. Lieb 

 Tumoren des Auges und seiner Adnexe 
Schattauer, Stuttgart 1998
265 pp. with fi gures; EUR 239.00
ISBN 3–7945–1807–1  

 Taken together, eyes and orbits cover a volume of less than 
100 cm³. Nevertheless, due to their complex structure, about 100 
different neoplasms have been identifi ed to arise in this region. 

 The book by Rohrbach and Lieb demonstrates that it is possible 
to summarize the enormous amount of relevant knowledge under 
clinical aspects while helping the reader to identify the major prob-
lems in ophthalmooncology. 

 The book starts off with general considerations on tumor biol-
ogy and goes on to aspects particular to our fi eld. The clinical chap-
ters are highly condensed and are following a well-structured sys-
tem, including histopathology, epidemiology, clinical appearance, 
diagnostic modalities and differential diagnoses, ending with sug-
gestions for therapy and some refl ections about prognosis. 

 It is obvious that the authors are experienced histopathologists 
as well as surgery-orientated ophthalmologists in various subspe-
cialties. The authors cover tumors of the eyelid, the ocular coats, 
the iris, the ciliary body, the choroid, the retina as well as space-oc-
cupying lesions of the orbit. 

 The excellent correlation between clinical and histopathological 
fi ndings makes the book highly informative for every ophthalmol-
ogist, even for those not working in ocular oncology. 

 It is an excellent text book as well as a reference book for every-
day use. I highly recommend it and seriously hope that there will 
be an English translation soon.  

  R. Guthoff,  Rostock 
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 Siegfried Priglinger, Michael Buchberger 

 Augenmotilitätsstörungen

Computerunterstützte Diagnose und Therapie 
 Heidelberg, Springer 2005
129 pp. + CD; EUR 59.90
ISBN 3–211–20685–X 

 In dem 129 Seiten umfassenden Buch von Siegfried Priglinger 
und Michael Buchberger wird auf die computerunterstützte Diag-
nose und Therapie von Augenmotilitätsstörungen sehr didaktisch 
eingegangen. Die übersichtliche Aufteilung in 17 Kapitel mit 
2 Hauptteilen ermöglicht den interessierten Lesern sowohl schnel-
len Zugriff auf analytische Modelle und Beispiele als auch auf die 
medizinischen Grundlagen der Augenmotilitätsstörung. Der Leser 
bekommt Einblick in neueste Erkenntnisse der Biomechanik im 
Hinblick auf die Darstellung der Augenmotilität beim Schielen so-
wie bei komplexen Augenmotilitätsstörungen. Durch eine anschau-
liche Beschreibung einfacher mathematischer Grundlagen wird 
auch der nicht biomechanisch bzw. mathematisch versierte Leser 
an die Augenmodelle und funktionelle Topographie für die Diag-
nostik und Simulation herangeführt. Von sehr grosser Bedeutung 
ist das beigelegte interaktive Computerprogramm SEE++ zur Si-
mulation von Motilitätsstörungen sowie deren operativer Korrek-
tur. 69 farbige Abbildungen helfen dem Leser, sich durch die in-
haltlichen Schwerpunkte, Methoden und Werkzeuge, analytische 
Modelle, Struktur von biomechanischen Modellen, Geschichte der 
Modellierung des menschlichen Auges, Augenmodell SEE-KID 
und medizinische Grundlagen, durchzuarbeiten. Zu didaktischen 
und Ausbildungszwecken ist die computergestützte Simulation 
heutzutage nicht wegzudenken, da nicht jede Augenabteilung über 
eine Sehschule verfügt oder jede Ausbildungsassistentin oder jeder 
-assistent in der Rotation die Orthoptik und Pleoptik als Bestand-
teil der Ausbildung zum Augenfacharzt bzw. zur -fachärztin durch-
laufen kann. Die graphische Darstellung und die Möglichkeit eines 
interaktiven Lernens sind daher für Lehr- und Lernzwecke glei-
chermassen gut geeignet. Hier wird insbesondere auf die Simula-
tion der operativen Korrektur vertikaler Schielformen hingewie-
sen. 

 Der Rezensent wünscht diesem Buch viele Leser. Orthoptistin-
nen, Ärzte und Studenten können ihren Horizont durch die Lektü-
re enorm erweitern. Die Autoren Priglinger und Buchberger haben 
mit ihrem Buch «Augenmotilitätsstörungen» inklusive SEE-KID-
Programm auf CD ein Augenmodell zur Verfügung gestellt, das 
auch ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. 

  M. Lüchtenberg,  Frankfurt  


