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Lüring C
Steinkopff Verlag 2008, 131 Seiten, 24,95 
Euro, ISBN: 978-3-7985-1830-8

Das vorliegende Buch ist als zusätzliche 
Information für all diejenigen Patienten 
gedacht, bei denen auf Grund von Kniege-
lenksbeschwerden die Implantation eines 
künstlichen Kniegelenkes erforderlich wird. 
Der Autor vermittelt auf auch für den Laien 
leicht verständliche Art alle Inhalte, die für 
Menschen, bei denen ein derartiger Eingriff 
durchgeführt werden muß oder durchge-
führt wurde, wichtig sind. Das Buch ist in 
neun Kapitel unterteilt. Zunächst werden 
die Symptome geschildert, mit denen der 
Patient beim Arzt vorstellig wird, im An-
schluß erfolgt eine Darstellung der Anato-
mie sowie der Ursachen der Beschwerden 
mit besonderer Berücksichtigung der ver-
schiedenen Stadien eines Knorpelschadens. 
In einem weiteren Kapitel werden prinzi-

pielle Unterschiede der verschiedenen Knie-
gelenksmodelle erklärt, daneben die vorbe-
reitenden Maßnahmen und die eigentlichen 
Operationsschritte dargestellt. Drei Kapitel 
beschäftigen sich mit der Anschlußheilbe-
handlung sowie den nach einer Operation 
erforderlichen Maßnahmen und geben wert-
volle Hinweise für die Einsatzfähigkeit einer 
Kniegelenkprothese. Anhand einer guten 
Bebilderung werden auch einzelne Übungen  
vorgestellt, die nach Implantation eines 
künstlichen Kniegelenkes sinnvoll sind. 

Im Anhang werden unter anderem auch 
einige medizinische Ausdrücke erklärt. Das 
gesamte Buch zeichnet sich dadurch aus, 
dass alle Details um die Implantation einer 
Kniegelenksprothese herum in der Sprache 
des Patienten formuliert sind und sich der 
an Arthrose leidende Patient in vielen Be-
reichen wieder findet. Alle aktuellen Trends  
sind in gut verständlicher Form berücksich-
tigt. Die ausgewählten Abbildungen ergän-

zen die Erläuterungen im Text. Es handelt 
sich somit um ein Werk, das sehr gut dazu 
geeignet ist, dem Patienten, bei dem ein 
künstlicher Kniegelenksersatz vorgesehen 
ist, eine umfassende Information  zusätz-
lich zum ärztlichen Aufklärungsgespräch 
zu geben und ihm durch Selbststudium in 
Ruhe Ängste und Unsicherheiten, die vor 
derartigen Eingriffen auftreten, zu nehmen.

  
Holger ScHmitt, Heidelberg

Künstliche Kniegelenke – Wege aus dem Schmerz
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Sportanatomie
Weineck J
Spitta Verlag, 18. Auflage 2008, 396 Seiten, 
39,80 Euro, ISBN: 987-3-938509241

Mit der 18. Auflage ist die „Sportanatomie“ 
von Jürgen Weinecke eines der erfolgreichs-
ten Sportbücher. 

Das Buch ist in sechs Rubriken unter-
teilt. Beginnend mit einer allgemeinen Ein-
führung in die Zell- und Gewebelehre, ge-
folgt von einer anatomischen Übersicht des 
passiven und aktiven Bewegungsapparates, 
über die Einzeldarstellung der wichtigsten 
Gelenksysteme, hinführend zur Analyse von 

einfachen generellen und komplexen sport-
artspezifischen Rumpf- und Extremitäten-
bewegungen, bis hin zu Vorschlägen zum 
funktionell-anatomischen Krafttraining.

Mit seiner Gliederung bietet das Buch 
sowohl dem sportlich interessierten Laien, 
als auch dem erfahrenen Sportwissen-
schaftler und Mediziner einen Überblick 
über anatomische Strukturen hinter Be-
wegungsabläufen und deren potenziellen 
Schwachstellen. Der positive Beitrag des 
Buches für die Sportmedizin liegt v.a. in der 
verständlichen Darstellung von funktionell-
anatomischen Abläufen. Es liefert damit die 

Grundlage für die kooperative Arbeit zwi-
schen Sportwissenschaftlern, Physiothera-
peuten und Ärzten, die im Sport tätig sind.

 AdriAne müller-Witt, Ulm

          

Squires RW
Human Kinetics, Champaign 1998, 216 
Seiten, 35 Euro, ISBN: 978-0873229807

In der kardialen Rehabilitation hat das kör-
perliche Training einen ganz besonderen 
Stellenwert. Die Verordnung von körper-
lichen Training ist eine ärztliche Kunst ins-
besondere bei Patienten mit eingeschränkter 
linksventrikulärer Funktion und Begleiter-
krankungen. In diesem Lehrbuch werden 
wissenschaftlicher und praktischer Aspekt 
von körperlicher Belastbarkeit und Training 

dieser und anderer Patienten mit kardialen 
Risikofaktoren untersucht. In fünf Kapiteln 
wird die Definition von Hochrisiko-Herzpati-
enten gegeben, Physiologie und Behandlung 
der myokardialen Ischämie und der chro-
nischen Herzinsuffizienz besprochen und 
auf die Frage nach Belastungstests für die  
Patienten eingegangen. 

Ebenso werden die Vorteile von kör-
perlichen Training, sowie die Verschrei-
bungsprinzipen dargestellt. Das letzte Kapi-
tel wird durch einige Patientenfälle ergänzt, 
in denen die praktische Umsetzung darge-

stellt wird. Genau in diesem letzten Kapitel 
hat das ansonsten hervorragend geschrie-
bene Werk seine Schwäche. Die generellen 
Empfehlungen sind wie so häufig, aufgrund 
der Individualität jedes Patient, unkonkret. 
Es finden sich einige sehr gute, allerdings 
durchwegs in nüchtern-wissenschaftlichem 
Schwarz-Weiß gehaltene Abbildungen.
Insgesamt ein empfehlenswertes englisch-
sprachiges Handbuch für den sportmedizi-
nischen Kardiologen.   

Jürgen SteinAcker, Ulm

Exercise Prescription for the High-Risk Cardiac Patient


