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Therapie und Aufbautraining nach
Sportverletzungen.
Philippka Sportverlag 2000, 320 S., 
€ 27,50, ISBN 3-89417-095-6

In den letzten Jahren haben sich auf
dem Gebiet der Nachbehandlung von
Sportverletzungen deutliche Verände-
rungen ergeben. Das betrifft sowohl
den Komplex der Rehabilitation als
auch die mit ihr verbundene Therapie.
Schwerpunkt der beiden Autoren, die
zusammen ein ambulantes Rehazen-
trum in Frankfurt betreuen, ist die Er-
stellung individueller Therapie- und
Trainingspläne auf der Basis der von ih-
nen entwickelten 5-Phasen-Struktur
zur völligen Wiederherstellung nach
Verletzungen. Dabei reicht der Perso-
nenkreis vom Hochleistungssportler bis
zum Freizeitsportler und „Normalver-
braucher“.

Das vorliegende Buch gibt einen
Einblick in die bewährten Rehabilita-
tionsprogramme nach Knie-, Sprung-
gelenk- Achillessehnen-, Muskel- Wir-
belsäulen- und Schulterverletzungen.
Einleitend werden zunächst allgemeine
Grundlagen der medizinischen Trai-
ningslehre, der Funktions- und Lei-
stungsdiagnostik, der allgemeinen
Muskellehre und der Ernährung sowie
die 5 Phasen des Systems der medizini-
schen Trainingstherapie (Mobilisation,
Stabilisation, funktionelles Muskel-
training, Muskelbelastungstraining,
präventives Funktionstraining) und all-
gemeine Gesichtspunkte zu Rehabilita-
tion und Prävention von Sportverlet-
zungen dargestellt. 

Der Praxisteil stellt zunächst kurz
und mit übersichtlichen Schemenzeich-
nungen die anatomischen Grundlagen
eines Gelenks und seiner muskulären
Steuerung dar. Die typschen Verlet-
zungsmechanismen in verschiedenen
Sportarten werden übersichtlich tabel-
larisch angeschlossen. Anschließend
wird anhand von Fallbeispielen der ex-
akte Rehabilitationsverlauf nach den
häufigsten Verletzungen (Knie z.B. Sei-
enband, Meniskus, Kreuzband) darge-
legt.

In einem umfangreichen Übungsteil
erhält der Leser im dritten Teil des Bu-

ches Hinweise zum geeigneten Einsatz
und zur individuellen Belastungsgestal-
tung von 70 wesentlichen Übungen. 

Für den Mediziner, der einen umfas-
senden praxisbezogenen Überblick über
Rehabilitationsmaßnahmen nach den
wichtigsten Sportverletzungen haben
will, ein empfehlenswertes Buch, das
vor allem im Teil 2 und 3 durch seinen
klar strukturierten Aufbau und über-
sichtliche Darstellungsweise überzeugt.

U.K.

Gottlob A: 
Differenziertes Krafttraining mit
Schwerpunkt Wirbelsäule.
Urban & Fischer 2001, 
496 S., 450 Abb., kt./geb. € 49,95
ISBN 3-437-47050-7

Leistungssportler aller Sportarten set-
zen Krafttraining zur Leistungssteige-
rung und Verletzungsprophylaxe ein.
Viele Millionen Fitnesssportler nutzen
die körperformenden und fitnessstei-
gernden Effekte. Schließlich bietet
Krafttraining auch in der Therapie vie-
ler Erkrankungen höchste Erfolgsquo-
ten. Altersgrenzen scheint es nicht zu
geben. Voraussetzung für den Erfolg ist
aber die richtige Anwendung. Nur allzu
häufig kommt es bei den empfohlenen
Übungen zu ungünstigen Körperposi-
tionen, inadäquaten Widerständen, zu
hohen Gelenkbelastungen, zu geringen
Bewegungsamplituden oder Asymme-
trien. 

Das vorliegende Buch will den theo-
retischen Unterbau liefern, den der pro-
fessionelle Anwender benötigt, und

schwerpunktmäßig die funktionellen
Aspekte darstellen. Die Bedeutung der
Muskelkraft für zahlreiche physiologi-
sche Prozesse wird hervorgehoben und
neben biomechanischen Hintergünden
die funktionellen Zusammenhänge des
Gerätetrainings beleuchtet. Für dieses
Ansinnen scheint der Autor, der seit
Jahren in der biomechanischen For-
schung und Geräteherstellung im Fit-
nessbereich arbeit und gleichzeitig im
Bodybuildingbereich aktiv war, in be-

sonderem Maße be-
fähigt. Kriterien für ein
präzises, wirkungsvol-
les Krafttraining, wer-
den aufgezeigt und die
theoretischen Hinter-
gründe anhand zahlrei-
cher Grafiken veran-
schaulicht sowie Richt-
linien für die korrekte
Umsetzung gegeben.

Im ausführlichen
Praxisteil sind die
Übungen für eine effizi-
ente Kräftigung der
Rumpfmuskulatur er-

läutert und durch Fotos illustriert. Be-
sonderer Wert wird dabei auf die ange-
messene Dosierung der Trainingsreize
und die richtige Durchführung gelegt.

Ein ausführliches Literaturverzeich-
nis mit vielen internationalen Original-
und Übersichtsarbeiten rundet den wis-
senschaftlichen Anspruch des Buches,
das den Praxisbezug dennoch nicht
verliert, ab.
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