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Die sportmedizinische Betreuung hat
die hundertprozentige physische Fit-
ness jedes einzelnen Sportlers zu si-
chern. Konditionelle Mängel, struktu-
relle Schädigungen durch Traumata
oder lange Fehlbelastungen und vor al-
lem Funktionsstörungen im Bewe-
gungssystem verursachen Abstriche an
dieser notwendigen Fitness.

Für den letztgenannten Aspekt ist es
wesentlich und gerade in der ärztlichen
Kunst von nicht zu überschätzender Be-
deutung, neben der Nutzung apparati-
ver Methoden  die  konsequente An-
wendung  konservativer diagnostischer
und therapeutischer Techniken nicht zu
vernachlässigen. Die Beherrschung und
Nutzung manualmedizinischer Unter-
suchungs- und Behandlungstechniken
erweitert  darüber hinaus die Kompe-
tenz des Sportmediziners.

Philip E. Greenman hat kurz gesagt
das gehalten, was der Originaltitel seines
Buches (Principles of Manual Medicine)
verspricht. Der Leser wird  sowohl über
klassische Weichteil-, Mobilisations-
und Manipulationsverfahren sämtlicher
Gelenke  als auch über osteopathische
Therapieformen des Bewegungs- und
Stützsystems wie z.B. Muskelenergie-
technik, myofasziale Releasetechnik
oder kraniosakrale Therapie informiert.
Auf das umfangreiche Gebiet der visze-
ralen Osteopathie und kybernetische
Aspekte wird nicht eingegangen.

Die Gliederung in drei Teile, das um-
fangreiche Inhaltsverzeichnis und der
ausreichend große Index leiten den Le-
ser schnell und strukturiert. Das ermög-
licht einerseits eine wertvolle Gesamt-
sicht osteopathischer Diagnostik- und
Behandlungsprinzipien am Bewe-
gungssystem. Andererseits besteht die
Möglichkeit, beispielsweise eine Spe-
zialtechnik schnell mal zu repetieren.
Kurze Zusammenfassungen am Ende
jedes Einzelkapitels auch mit persönli-
chen Hinweisen des Autors erleichtern
dies zusätzlich.

Im Teil I -Grundlagen und Konzep-
te- kommen für meinen Geschmack die

speziellen anatomisch-physiologischen
Grundlagen etwas zu kurz, z.B. wenn
ein klassischer „Schulmediziner“ Vor-
stellungen von Biomechanik, inter- und
intraossärer Beweglichkeit und der
enormen Bedeutung von Faszien und
Meningen erlangen soll. Meines Erach-
tens reicht das vom Autor geforderte
Studium der klassischen Anatomie und
der Einzelstrukturen nicht aus. Zu for-
dern wäre das Studium der lebenden
Anatomie und Physiologie.

Teil II -Techniken und Methoden-
stellt eine umfangreiche Palette diagno-
stischen und therapeutischen Handelns
vor. Die Anweisungen dazu sind kurz,
präzise und verständlich, Fotos illu-

strieren den Text treffend und anschau-
lich. Von kranial nach kaudal werden
die Wirbelsäulenabschnitte, das Becken
und die Extremitäten abgehandelt.

Wer an Muskelfunktion interessiert
ist, wird im Kapitel „Grundlagen der
Bewegungstherapie und ihre rationelle
Verordnung“ des Teils III fündig. Dieser
ist mit „Klinische Integration und Kor-
relation“ überschrieben. Die Wahl der
Überschrift erscheint etwas unglück-
lich, zumal hierunter neben begleiten-
den diagnostischen und therapeuti-
schen Verfahren sowie häufigen Krank-
heitsbildern eben die Grundlagen der
Bewegungstherapie subsummiert wer-
den. Hier wären Hinweise des Überset-
zers bzw. deutschen Lektors gefragt ge-
wesen, um die sicherlich nicht jedem
bekannte formale nordamerikanische
Behandlungs- und Behandlerstruktur
zu erläutern.

Erstaunlich ist, dass der nordameri-
kanische Autor die wissenschaftlich-
klinische Muskelfunktionstheorie aus-

gehend von den Arbeiten V. Jandas
entwickelt hat. Hier habe ich Hinweise
auf die Erkenntnisse Kendalls und
Goodhearts stark vermisst.

Philip E. Greenman hat ein Lehr-
buch der Manuellen  Medizin geschaf-
fen, das einem Medizinstudenten,
Sportmediziner, Orthopäden oder ande-
ren Facharzt während eines Fortbil-
dungskurrikulums vollauf genügen
wird. Auch Sporttherapeuten und Phy-
siotherapeuten kann dieses Lehrbuch
zur Weiterbildung und als Nachschla-
gewerk empfohlen werden. Einen guten
Lehrmeister oder einen Meister seines
Faches als Lehrer kann und will es wie
andere gute Lehrbücher nicht ersetzen.
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Das Buch fasst wie schon seine Vorgän-
ger die Proceedings des 18. Kölner
Workshops (Manfred Donike Workshop)
zusammen. Die ersten Beiträge widmen
sich hier den Gefahren eines Doping-
vergehens beim Gebrauch von Nah-
rungsergänzungsmitteln und gehen der
grenzwertigen Stellung des Kreatins im
Rahmen der Supplementation nach. Die
folgenden Beiträge und damit der größ-
te Teil des Buches stellen die neuesten
wissenschaftlichen Erkenntnisse in der
Dopinganalytik vor. Einige Arbeiten
werden statistische Erhebungen zu Do-
pingkontrollmaßnahmen und medizini-
schen Betreuungsmaßnahmen in spezi-
ellen Disziplinen oder Veranstaltungen
aus. 

Ein Buch in erster Linie für den, der
an den wissenschaftlichen Hintergrün-
den der Dopingthematik interessiert ist,
auch wenn einige für die Praxis we-
sentliche Probleme angeschnitten wer-
den.
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