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Körperliche Inaktivität ist einer der
wichtigen Hauptrisikofaktoren und die-
ses Vielmännerbuch von über 40 Auto-
ren beschäftigt sich mit dem Einfluss
von körperl. Aktivität aus epidemiolo-
gischer Sicht auf Mortalität und das Ri-
siko verschiedener chronischer Erkran-
kungen und beleuchtet in den folgen-
den Kapiteln Diagnose und
Aktivitätsberatung, indikationsbezoge-
ne Umsetzung und Risiken und Neben-
wirkungen, wichtige Aspekte das Ein-
satzes von körperlicher Bewegung und
Aktivität in Prävention, Therapie und
Rehabilitation. Dadurch, dass die Her-
ausgeber sowohl in der Epidemiologie
(Mensink aus dem Robert-Koch-Institut
in Berlin) und aus der klinischen Sport-
medizin (Samitz) kommen, wird durch
dieses Buch eine große Bandbreite in-
teressanter Themen kompetent und in-
teressant von den verschiedenen Auto-
ren abgehandelt. Ganz besonders und
einzigartig ist die Verknüpfung von
Epidemiologie und körperl. Aktivität im
ersten Teil des Buches, diese Kapitel
sind äußerst gelungen. Etwas heteroge-
ner dann der Mittelteil, entsprechend
den verschiedenen Autoren. Hier finden
sich ganz besonders praxisbezogene
Hinweise und Tipps für die tägliche Ar-
beit und dies gilt besonders für das Ka-
pitel über den Abschnitt „Indikations-
bezogene Umsetzung“, in dem Akti-
vitäts- und Trainingsempfehlungen mit
sehr detaillierten Angaben zu finden
sind. Diese Hinweise sind sehr hilfreich
für die Umsetzung in die tägliche Pra-
xis. Etwas vermag das Buch allerdings
dem Untertitel „Evidenzbasiert“ nicht
ganz gerecht werden, weil zwar die Au-
toren die neueste Literatur und neueste
evidenzbasierte Erkenntnisse berück-
sichtigt haben, aber über die tatsächli-
che Studienlage zu wenig informiert
wird und es fehlen z. B. überwiegend im
therapeutischen Teil Metaanalysen an
denen sich der Leser selbst ein Bild über
die aktuelle Studienlage machen kann.

Diese Mängel sind aber sicher in einer
zweiten Ausgabe noch abzustellen und
hier kann dann sicher auch noch die
Heterogenität in manchen Bereichen
korrigiert werden, Insgesamt aber ist
dieses Werk eine wichtige Neuerschei-
nung, die für jede Abteilung, die sich
mit körperlicher Aktivität beschäftigt,
und für jede ambitionierte Praxis eine
wichtige Anschaffung darstellt,

J. M. Steinacker

W. Hollmann, D. Kurz, J. Mester (Eds.):
Current results on health and physical
activity. Series Club of Cologne Vol.2.
Schattauer-Verlag 2001, 120 S., 
Euro: 9.90 ISBN: 3-7780-6002-3 

Der 2. Band der englischsprachigen
Bücherserie des Club of Cologne um-
fasst 4 wichtige Übersichten internatio-
nal renommierter Sportmediziner zum
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Die Praxisklinik Rennbahn in Muttenz/Basel ist eine erfolg-
reiche kleine Spezialklinik mit Schwerpunkt Orthopädie und
Sportmedizin. Wir suchen für Eintritt nach Vereinbarung
eine/einen

Oberärztin/Oberarzt für Sportmedizin 

Die Tätigkeit umfaßt die Durchführung der Sprechstunde, die
kompetente Führung und zielgerichtete Weiterentwicklung
des der Klinik angegliederten Swiss Olympic Medical
Centers sowie die Vertretung des Centers nach außen, die
nachhaltige Förderung der interdisziplinären Zusammen-
arbeit innerhalb der diversen diagnostischen und thera-
peutischen Bereiche der Klinik sowie die enge Mitarbeit im
Team der ärztlichen Leitung. Für diese äußerst interessante,
vielseitige und verantwortungsvolle Herausforderung suchen
wir eine initiative und strukturiert handelnde Persönlichkeit.
Wünschenswert ist eine 1- bis 2-jährige Oberarzt- oder
Praxistätigkeit.

Weitere Auskünfte erteilen gerne Herr Dr. med. P. Jenoure
oder Herr Dr. med. B. Segesser (Tel. 0041 61 465 64 11, bzw.
0041 61 465 64 13).
Ihre Unterlagen senden Sie an die Praxisklinik Rennbahn, 
St. Jakobs-Straße 106, CH-4132 Muttenz.
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Thema Sport und Gesundheit:
• Age specific physical activities and other

lifeway patterns influencing health and
longevity (Paffenbarger RS, Lee I-M)

• Genetic aspects of physical activity,
cardiorespiratory fitness and the res-
ponse to regular exercise (Rankinen
T, Pérusse L, Bouchard C)

• Physical activity and the immune sy-
stem – for the better and the worse
(Pedersen BK)

• Brain, psyche, mind, muscular activi-
ty (Hollmann W, Strüder HK)

Auf den Gebieten der Immunologie sowie
der Hirn- und Genforschungforschung
sind in den letzten Jahren gerade auch im
Zusammenhang mit sportlicher Aktivität
bahnbrechende neue Erkenntnisse ge-
wonnen worden. Das Buch gibt die Mög-
lichkeit, sich über den aktuellen Wissens-
stand in diesen wichtigen neuen Teilge-
bieten der Sportmedizin kompetent und
umfassend zu informieren.


