
Echtermeyer V, Bartsch
Praxisbuch Schulter - Verletzungen
und Erkrankungen systematisch dia-
gnostizieren, therapieren, begutachten
Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 2. über-
arbeitete und erweitertere Auflage, 2005,
kartoniert, 252 Seiten, 375 Abbildungen,
EUR 49.95, ISBN 3-13-102212-4

Das kompakt gefasste Lehrbuch bietet
in einen Überblick über Diagnostik,
Therapie und Begutachtung des wohl
komplexesten Bewegungssegments des
menschlichen Körpers. Das Kapitel über
klinische Untersuchungen enthält zahl-
reiche Grafiken, in denen anatomisch
funktionelle Prinzipien des Schulterge-
lenks anschaulich erklärt werden. Das
Kapitel zur Sonographie beschränkt
sich auf die wesentlichen Schnittebe-
nen und pathologischen Veränderun-
gen, wie dies für die klinische Routine
ausreichend ist. Die Kapitel zur Rönt-
gendiagnostik, sowie zur Computer-
tomographie/Magnetresonanztomgra-
phie vervollständigen den Abschnitt
über die konservative Diagnostik. Ins-
besondere sportmedizinisch oder allge-
meinmedizinisch tätige Ärzte ohne spe-
zielle traumatologische Ausbildung
werden außerdem über arthroskopische
Verfahren in Diagnostik und Therapie,
sowie auch offene chirurgische Techni-
ken, einschließlich Prothetik, infor-
miert. Die ausführlichsten Kapitel sind –
der klinischen Bedeutung gemäß – den
diagnostischen und therapeutischen
Verfahren bei Luxationen und Instabi-
litäten sowie den subakromialen Syn-
dromen gewidmet. Darüber hinaus sind
die wesentlichen Frakturformen und
deren Therapie prägnant erklärt. Ab-
schließend findet sich ein konzis ge-
schriebenes Kapitel zu gutachterlichen
Fragen bei Erkrankungen der Schulter.
Zusammenfassend handelt es sich um
einen gut aufgebauten Ratgeber, deren
Autoren überflüssige Aspekte ausge-
blendet und die klinisch wesentliche
Sachverhalte in der gebotenen Aus-
führlichkeit behandelt haben, und
damit um ein für den in Klinik oder Pra-
xis tätigen Sportmediziner sehr emp-
fehlenswertes Buch.

Daniel Schiefer, Ulm
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W. Kindermann, 
H.-H. Dickhuth, 
A. Nieß, K. Röcker, 
A. Urhausen

Sportkardiologie
Körperliche Aktivität bei 
Herzerkrankungen
2007. 330 Seiten. Geb.
EUR 59,95*
ISBN: 978-3-7985-1706-6

Jetzt in 2. überarbeiteter 
Auflage!

Sportkardiologie – das medi-
zinisch bedeutsame Thema
stößt angesichts plötzlicher
Todesfälle von Sportlern
auch auf öffentliches Inte-
resse. Dieses Buch gibt als
erstes im deutschsprachigen
Raum Empfehlungen zur
Wettkampfsporttauglichkeit
bei Herzkreislauferkrankun-
gen.
Die einzelnen Sportarten mit
ihren Beanspruchungsprofi-
len werden differenziert be-
urteilt. Unter Berücksichti-
gung des Schweregrades wer-
den Fragestellungen vom
Top-Athleten bis zum ver-
mindert belastbaren Patien-
ten behandelt und daraus
konkrete Empfehlungen für
die Sportpraxis abgeleitet.
Die Autoren wagen den Spa-
gat zwischen Wettkampf-
und Gesundheitssport im
Sinne präventiver und reha-
bilitativer Betätigung.
Sportmediziner und interni-
stisch-kardiologisch tätige
Ärzte finden hier Entschei-
dungshilfen bei der Beurtei-
lung der Sporttauglichkeit
und Tipps zu einer gezielten
Anleitung ihrer Patienten.

Neu in der 2. Auflage
� Belastungsunter-

suchungen
� Kardiale Marker und 

körperliche Belastung
� Belastbarkeit von 

Patienten mit Schritt-
macher und ICD

06
03

34
x

Steinkopff Darmstadt
c/o Springer Distribution Center

Kundenservice · Haberstraße 7
69126 Heidelberg/Germany 

Fax: +49-6221-345-4229
E-Mail: 

SDC-bookorder@springer.com
www.steinkopff.springer.de* 

Di
e 

Eu
ro

-P
re

is
e 

fü
r B

üc
he

r s
in

d 
gü

lti
g 

in
 D

eu
ts

ch
la

nd
 u

nd
 e

nt
ha

lte
n 

7%
 M

w
St

. P
re

is
än

de
ru

ng
en

 u
nd

 Ir
rt

üm
er

 v
or

be
ha

lte
n.

Andrea M. Partikel
Formularbuch für Sportverträge
C. H. Beck Verlag, München, 2006, 
Hardcover, 353 Seiten, EUR 66.00, ISBN
3-406-54294-8

Das Formularbuch für Sportverträge
beinhaltet eine Vielzahl typischer Ver-
tragsgestaltungen, die sich im Sport
ergeben können. Bedingt durch die
zunehmende Kommerzialisierung und
Professionalisierung des Sports wird
das Sportvertragsrecht auch in Zukunft
mehr und mehr an Bedeutung gewin-
nen. Beginnend mit dem Vereins- und
Verbandsrecht, über das Dienst- und
Arbeitsvertragsrecht werden typische
Vertragsgestaltungen für Miet- und
Pachtverträge im Sport sowie
wirtschaftsrechtliche und versiche-
rungsrechtliche Vertragsgestaltungs-
möglichkeiten sehr übersichtlich darge-
stellt. Für den Mediziner dürften insbe-
sondere die Kapitel zu Dienst- und
Arbeitsverträgen sowie zum Versiche-
rungsrecht in Zusammenhang mit der
Sportausübung von Bedeutung sein.
Weiterhin finden sich für Ärzte interes-
sante Vertragsgestaltungen zu Koope-
rationen mit Fitness-/Reha-Einrichtun-
gen. Wenngleich es sich bei der Darstel-
lung von Vertragsgestaltungen für den
Nichtjuristen per se um eine trockene
Materie handelt, so stellt das Formular-
buch für Sportverträge dennoch eine
gut strukturierte Übersicht aller wesent-
lichen vertraglichen Gestaltungsmög-
lichkeiten rund um den Sport dar.  

Heiko Striegel, Tübingen


