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Die Sportkardiologie ist derzeit ein
sehr aktuelles Thema, in kurzer Zeit er-
scheint das dritte Buch zu diesem The-
ma in einem amerikanischen Verlag.
Der vorliegende Band beschäftigt sich
mit den Grundlagen der Belastungs-
physiologie und mit den wichtigsten
Fragen der Belastungsuntersuchung,
daneben mit dem Hauptthema, dem
Sportherzen und der Echokardiogra-
phie bei Sportlern. Im zweiten Teil
werden die Risiken des Sports durch-
aus kritisch erläutert mit den Schwer-
punkten koronare Herzkrankheit, Mar-
fan-Syndrom (u.a Basketballspieler),
der hypertrophen Kardiomyopathie
und den derzeit sehr aktuellen Krank-
heitsbildern des Brugada-Syndroms
und des arrhythmogenen rechten Ven-
trikels.  Die weiteren Teile beschäftigen
sich mit Vorsorgeuntersuchung des
Sportlers sowie speziellen kardiologi-
schen Fragen wie Herzklappenerkran-
kung, Herzinsuffizienz und Herztrans-
plantation, Training bei allen Formen
kardiovaskulärer Erkrankungen. Die
Primär- und Sekundärprävention fehlt
nicht. Renommierte Autoren (Paffen-
barger, Maron, Pellicia) sind vertreten.
Im Vergleich zu anderen speziell sport-
kardiologischen Büchern (Estes,Wil-
liams) ist der vorliegende Band deut-
lich umfassender, wenngleich er keine
substanziellen neuen Erkenntnisse
vermittelt. Die Literatur ist überwie-
gend anglo-amerikanisch, aber recht
aktuell und teilweise bis 1999 rei-
chend. Der Text ist gut zu lesen, doch
sind Tabellen oder Abbildungen eher
rar.  Positiv sind die Zusammenfassun-
gen eines jeden Kapitels und die per-
sönliche Meinung des Autors am Kapi-
telende, die die sonst streng evidenz-
basierte Darstellung auf den Boden der
Tatsachen und des täglichen sportärzt-
lichen Alltags zurückholt. Insgesamt
ein Buch mit einer sehr guten über-
sichtlichen Darstellung zu wirklich al-
len Fragen der Sportkardiologie. Ein
vergleichbares deutschsprachiges Buch
fehlt noch.

Herbert Löllgen, Remscheid

Birgit Wile, René Baumgartner:
Physiotherapie und Sport nach
Beinamputationen.
Georg Thieme-Verlag Stuttgart/New
York 2000, 226 Seiten, 268 Abbildun-
gen in 578 Einzeldarstellungen
ISBN 3-13-124071-7

Das vorliegende Buch basiert auf der
jahrzehntelangen Erfahrung als Kran-
kengymnastin sowie andererseits als
Chirurg, Orthopädie, Rehabilitations-
mediziner, in Forschung, Lehre und
Praxis.  Ergänzt wird dieses Autorendu-
ett durch einen Facharzt für Orthopädie
in freier Praxis sowie einen Physiothe-
rapeuten und eine Sportwissenschaftle-
rin.

Wie ein roter Faden durchzieht das
Buch eine auffällige Wissenstiefe bei
notwendiger Konzentration und Pra-
xisrelevanz.  Im ersten Kapitel Amputa-
tion und Prothesenversorgung wird ne-
ben der Indikationsstellung und der
Amputationshöhe auch die psychische
Situation behandelt.  Ausführlich, an-
dererseits verständlich dargestellt er-
folgt die Darstellung der Prothesenver-
sorgung, abhängig vom Typ und der
Höhe der Amputation sowie dem
Grundleiden. Es endet dieses Kapitel
mit Gehhilfen-, Rollstuhl- und Motor-
fahrzeugversorgung. Interessant für
den lnsider ist die Darstellung von
möglichen Fehlern, Fallstricken, ande-
rerseits aber auch Kniffen und Tricks zu
ihrer Vermeidung. Ausführlich darge-
stellt wird die Physiotherapie, die sich
ebenfalls nach der Indikationsstellung
der Amputationshöhe und der Psyche
des Patienten zu richten hat. 

Ein Extrakapitel beschäftigt sich mit
dem Phantomgefühl Stumpf- und
Phantomschmerz, ein Problem, das
nach wie vor nichts an seiner Aktualität
verloren hat.  Nach dem Gehtraining
werden Probleme von Mehrfachampu-
tierten sowie Patienten mit zusätzlichen
Behinderungen, Amputationen bei Kin-
dern und angebotenen Fehlbildungen
abgehandelt.  Gerade die letzte Gruppe
dürfte eine besondere Herausforderung
für das therapeutische Team darstellen.

Der dritte Teil des Buches beschäftigt
sich mit dem Sport, zuerst dem Sport im
Rollstuhl, dann Einzeltherapie und
Sport mit Prothesen.  Ausführlich wer-

den die unterschiedlichen Sportarten
abgehandelt. Das Kapitel endet mit ei-
ner kurzen Darstellung des Wettkampf-
sportes für Behinderte. Im Anhang be-
findet sich ein Verzeichnis der Behin-
dertensportverbände in Deutschland.

Das vorliegende Buch wendet sich
mit umfassender Tiefe an alle Mitglie-
der des so genannten therapeutischen
Teams, das sich mit dem Problem
Beinamputationen zu beschäftigen hat.
Hervorzuheben ist die Homogenität der
unterschiedlichen Kapitel, die verdeut-
licht, wie gleichberechtigt wichtig jeder
Teil dieses Teams für den Erfolg ist.  Es
ist ein Buch für alle Ärzte, die sich mit
der Beinamputation zu beschäftigen
haben, aber auch für Krankengymna-
sten/Physiotherapeuten im weitesten
Sinne, für Sportwissenschaftler und
Sportlehrer, Psychologen und Mitglie-
der des Pflegepersonals.

Möge die große Erfahrung der Auto-
ren, die sie in dem Buch dargelegt ha-
ben, zu einer umfassenden Verbesse-
rung des Schicksals von beinamputier-
ten Patienten führen!

W. Arnold, Suhl
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Aktuelles Buchbesprechungen 

Otto-Wolff von 
Amerongen-Preis
Der Club of Cologne schreibt zum er-
sten Mal den Otto-Wolff von Ameron-
gen-Preis für Sportwissenschaft aus.
Der Preis ist mit DM 10.000 dotiert und
wird verliehen für außergewöhnliche
wissenschaftliche Arbeit auf dem Ge-
biet der Sportwissenschaft/Sportmedi-
zin. Kandidaten, die nicht älter als 35
Jahre sein sollten, können bis zum 31.
März 2001 von Institutionen (Univer-
sitäten, Instituten) wie auch von For-
schergruppen benannt werden. Die Be-
nennungen sollen Bibliographie, Le-
benslauf im wissenschaftlichen Bereich
sowie die Arbeiten, auf die sich der Vor-
schlag bezieht, beinhalten und an fol-
gende Anschrift gerichtet werden:
Club of Cologne, Prof. Dr. Dietrich Kurz
Uni Bielefeld,  Postfach 100131,
33401 Bielefeld


