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Wer den Titel dieses Buches liest, ist ein 
wenig irritiert. Was mag dahinter sich ver-
bergen? Ein Roman, ein Sammelband, eine 
Übersichtsdarstellung ?

Tatsächlich ist es ein kurzgefasstes 
Buch über Sportverletzungen und ihre 
 Behandlung, die umfangreichen Erfah-
rungen des Autors kommen sehr gut zum 
Tragen. In einer prägnanten Darstellung 
werden alle Sportverletzungen von Kopf 
bis Fuß abgehandelt, daneben die PECH- 
Regel und auch ein kleines Kapitel zu 
 Todesfällen im Sport. Die wichtigsten 
 Verletzungen sind systematisch darge-
stellt, Klinik und Diagnostik, Therapie 
und Rehabilitation sind, bezogen auf die 
Verletzung, aktuell erläutert, und – dies 
erklärt dann später den Titel – für jede 
Verletzung wird ein Kapitel angefügt mit 
Empfehlung zur Rückkehr in den Sport.

Einige kritische Anmerkungen sind 
notwendig: Für wissenschaftliche Veröf-
fentlichungen ungewöhnlich ist, dass bei 

den Fallbeispielen zu Beginn eines jeden 
Kapitels Name und Verein eines verun-
fallten Sportlers erwähnt werden. Ob 
hierzu die Einwilligung des Sportlers vor-
liegt, wird nicht erwähnt. Allerdings sind 
diese Verletzungen möglicherweise in der 
 Tagespresse beschrieben? Insgesamt aber 
ungewöhnlich, die Fallbeschreibungen 
wären auch ohne Namensnennung aus-
reichend verständlich. Im ersten Kapitel 
zum Thema PECH wird ein Autor als Re-
ferenz ausführlich, besonders  und mehr-
fach mit Namen erwähnt. Als Beleg für die 
Therapie wird das Buch des Autors zitiert, 
nicht aber methodisch übliche Therapie-
studien, wie randomisierte doppelblinde 
Studien oder Publikationen zu den Thera-
pieformen in „peer reviewed journals“. Ge-
rade bei neuen oder nicht immer üblichen 
Therapieformen hätte man sich eine wis-
senschaftliche gewohnte Darstellung ge-
wünscht, dies hätte sicher den Wert dieses 
Buches gesteigert. Zum plötzlichen nicht-
traumatischen Herztod im Sport werden 
einige Aspekte vorgestellt, doch sind in 
den letzten Jahren sehr viel mehr kardi-
ologische und sportmedizinische Unter-
suchungen zu diesem Thema veröffent-

licht worden. Einige Zitate im Text sind 
im Literaturverzeichnis nicht aufgeführt. 
Abgesehen von diesen Anmerkungen gibt 
das Buch eine sehr kurzgefasste, aber prä-
gnante Darstellung zur Traumatologie 
im Sport, welches jedem Interessierten 
empfohlen werden kann. Auch zur Prü-
fungsvorbereitung für die Zusatzbezeich-
nung ist das Buch für den kritischen Leser 
geeignet. Die kritischen Anmerkungen 
könnten in einer 2. Auflage berücksichtig 
werden.

Herbert LöLLgen, remscHeid

Aus nach Sportverletzung?
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„Den Rücken stärken“, um präventiv gegen 
Rückenerkrankungen vorzugehen, ist einer 
der häufigsten Ansatzpunkte der beruf-
lichen Gesundheitsförderung. Damit haben 
Zimolong, Elke und Bierhoff ein wichtiges 
und aktuelles Thema gewählt, das sie in dem 
vorliegenden Buch umfassend behandeln.

In sieben Kapiteln spannen sie den 
Bogen von einer gesundheitsförderlichen 
Gestaltung des Arbeitsplatzes und der Ar-
beitsstrukturen, über den unabdingbaren 
Beitrag des einzelnen Mitarbeiters hin zu 
Systemen des Managements der betrieb-
lichen Gesundheitsförderung. Dabei wer-
den jeweils die zugrundeliegenden Begriff-
lichkeiten und Theorien ebenso erklärt, 
wie deren Anwendung und Umsetzung im 

Setting des Betriebes. Detailliert werden 
Befunde zur Wirksamkeit einzelner Pro-
gramme oder Programmkomponenten zur 
Prävention von Rückenbeschwerden darge-
stellt und bewertet. Programme, die sowohl 
auf der Ebene des Individuums als auch auf 
der des Betriebes und im Idealfall auch auf 
kommunaler Ebene ansetzen, erwiesen sich 
bis jetzt als die erfolgreichsten.

Der Fokus der Autoren ist klar for-
schungsorientiert: Sie berichten von ak-
tuellen Ansätzen und den daraus resultie-
renden Ergebnissen und geben stets an, ob 
es sich um wissenschaftlich mehrfach er-
wiesene Befunde handelt oder um Hypothe-
sen, die obgleich sie plausibel erscheinen, 
noch nicht ausreichend untersucht sind 
bzw. deren Untersuchung zu widersprüch-
lichen Befunden geführt hat. Mehrfach wird 
beispielsweise auf das Problem fehlender 
oder methodisch nicht ausreichend guter 
Studien hingewiesen.

Das Buch hilft all jenen, die sich mit be-
trieblicher Gesundheitsförderung ausein-
andersetzen, verschiedene Ansatzpunkte 
und Methoden zu unterscheiden, die zu-
grundeliegenden Konzepte zu verstehen, 
und selbst Maßnahmen zu entwickeln, die 
dem aktuellen Stand der Forschung ent-
sprechen.

susanne brandstetter, uLm

Den Rücken stärken. Grundlagen und  
Programme der betrieblichen Gesundheitsförderung
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