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Eine Autorengruppe um Michael Kjaer,
Sportmedizin der Universität  Kopenha-
gen,  legt ein umfangreiches und an-
spruchsvolles Werk vor, das wie schon
der Titel belegt, ein grundlegendes
Handbuch für alle Fragen der Sportme-
dizin sein soll. In  809 Seiten werden
Basiswissenschaften und klinische
Aspekte von Sportverletzungen und
körperlicher Aktivität umfassend be-
handelt. Entsprechend wurden von den
7 Herausgebern knapp 100 Wissen-
schaftler mit ihren
Beiträgen in das
vorliegende Buch
integriert, wobei die
Auswahl der Auto-
ren primär auf skan-
dinavische und US-
amerikanische Au-
toren fokussiert ist.
Das Buch ist in 6
Abschnitte geglie-
dert: Basiswissen-
schaften und Prinzipien des Trainings,
Aspekte menschlicher Leistung, epide-
miologische Effekte von körperlicher
Aktivität für Gesundheit und die Be-
deutung von Verletzungen, körperliche
Aktivität bei chronischen und akuten
Erkrankungen, Bildgebung und Sport-
verletzungen in Diagnose und Therapie,
und die Abschnitte wiederum in Kapi-
tel.

Alle Kapitel werden mit einem klas-
sischen Zitat eingeleitet und einer kur-
zen Zusammenfassung, es finden sich
zahlreiche sehr gut ausgewählte Abbil-
dungen und Tabellen, jedes Kapitel wird
von einem Summary abgeschlossen so-
wie einigen multiple choice questions.
Eine meist sehr umfangreiche und weit-
gehend vollständige Literaturliste
schließt das Kapitel ab. In den klini-
schen Abschnitten finden sich dann

auch noch klinische Fallbeispiele, die
exemplarische Probleme erläutern. Der
Überblick über die referenzierte Litera-
tur ist etwas weiter als bei rein ameri-
kanischen Lehrbüchern, so dass sich z.
B. beim Sportherz, beim Übertraining
oder bei der Höhenmedizin deutsche
Arbeitsgruppen mit ihren Arbeiten aus-
schnittsweise wiederfinden. Dies be-
leuchtet aber nur den allgemein be-
kannten Aspekt, dass die internationale
Publikationstätigkeit nur wenig Notiz
von Deutschen Arbeitsgruppen nimmt,
wie auch hier nur 4 deutsche Autoren
an diesem Buch beteiligt wurden. 

Einseitigkeit findet sich aber nur in
einzelnen Kapiteln wie z. B. der Biome-
chanik, wo dann überwiegend nur fin-
nische Arbeiten bewertet und zitiert
werden. Durch die große Spannweite
zwischen Grundlagenwissenschaften
und Biomedizin findet sich ein Span-
nungsverhältnis zwischen den eher
praxisorientierten und praktisch ausge-

richteten klini-
schen Artikeln und
den theoretischen
Arbeiten. Trotz-
dem gelingt es den
Herausgebern, ein
überaus hohes Ni-
veau im ganzen
Buch aufrecht zu
erhalten, das bis-
her nur sehr selten
in unserem Fach-

gebiet erreicht wurde. Damit richtet sich
dieses Buch an Leser, die umfassend
und kompetent über das gesamte Gebiet
der Sportmedizin informiert werden
wollen und ist sicher ein unverzichtba-
res Nachschlagewerk für wissenschaft-
lich interessierte, ambitionierte Ärzte,
alle Universitätsinstitute und Bibliothe-
ken. Wer sich nur wenige Bücher der
Sportmedizin anschaffen möchte, hat
hier einen sehr guten Kandidaten, nur
der hohe Preis und auch das Gewicht
werden die Verbreitung etwas hemmen. 

Jürgen Steinacker, Ulm

Elmar Trunz-Carlisi
Praxisbuch Muskeltraining
Muskeln wirksam und gezielt aufbauen
GU Gesundheit Spezial 2003,
168 S., mit ca. 170 Farbfotos und 
70 Illustrationen. Euro 22,90, 
ISBN: 3-7742-6038-9

Mit diesem Trainingsbuch können
Männer und Frauen auf der Basis aktu-
eller wissenschaftlicher Erkenntnisse
ihre Muskeln gezielt aufbauen und die
Qualität des Krafttrainings im Fitness-
studio oder zuhause verbessern. 

In einem kurzen einleitenden Teil
werden die wichtigsten Grundlagen ei-
nes Krafttrainings gezielt und auch für
den Einsteiger gut verständlich ange-
sprochen. So erfährt er u.a., wie das
Training sinnvoll aufgebaut werden
kann, erhält Tipps zu Dehntechniken
und Ernährung und wie die wichtigsten
Fehler vermieden werden können. 

Im nun folgenden Hauptteil mit
praktischen Übungen zeigen detaillier-
te Fotos, kombiniert mit anatomischen
Illustrationen genau, welche Übung
welchen Muskel anspricht. Koordinati-
ve Ansprüche, Trainingseffizienz und
Überlastungsgefahr einer jeden Übung
werden bewertet. Die exakte Beschrei-
bung von Ausgangsposition und Bewe-
gung, von Übungsvarianten und häufi-
gen Fehlern hilft dabei, jede Übung kor-
rekt auszuführen. 

Schon das Blättern in dem Buch
macht Spaß und reizt zum Trainingsbe-
ginn, weil auf die optische Gestaltung
viel Wert gelegt wurde.

U.K.
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