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Falk E, Shah PK, de Feyter PJ
Deutscher Ärzteverlag, 2007, 312 Seiten,  
149 €, ISBN  978-3-7691-0558-2

Koronare Herzerkrankungen bzw.  koronare 
Durchblutungsstörungen und Infarkt stehen 
an Nummer 1 der weltweiten Todesstatistiken 
gefolgt von den cerebrovaskulären Erkran-
kungen. Deshalb ist es wichtig, Ärzte und Stu-
denten in der Physiologie, der Diagnostik und  
Therapie der Erkrankung auszubilden, aber 
auch Prävention und Rehabilitation nicht  
zu vergessen. 

Das vorliegende Vielmänner-Buch ist 
von weltweit führenden Kardiologen ge-
schrieben und stellt ein Mittel aus Lehrbuch 
und Bildatlas dar, sozusagen ein moderner 
„Netter-Atlas“ der ischämischen Herzerkran-
kung. Die enormen diagnostischen Fort-
schritte und auch die interventionellen und 
operativen Techniken dominieren dieses 
Buch. Hier gibt es teilweise sehr praxisnahe 
und hervorragende Darstellungen, die das 
Verständnis zum Beispiel der Koronarmor-
phologie, des Kontraktionsverlaufs, die Fra-
ge des Anlegens eines pulmonal-arteriellen 
Katheters oder wichtige Befunde des MRTs 
umfassend erläutern, zu den wichtigsten 
Erkrankungen und Varianten finden sich 

EKG-Beispiele, Schemazeichnungen, Histo-
logie, Bildgebung, alles überwiegend sehr 
gut geschrieben und bebildert. Wenn man 
das Buch aufschlägt, findet man gleich ein 
Problem des Werkes, schon bei der Epide-
miologie werden nur die großen Erkran-
kungszahlen angeführt. Von 312 Seiten sind 4 
Seiten der Primärprävention gewidmet. Hier 
findet sich in einem Nebensatz und in einer 
Tabelle auch die körperliche Inaktivität. Eine 
Seite widmet sich der Diät und es findet sich 
immerhin Insulinresistenz als weiteres Stich-
wort. Als Sportmediziner sucht man bei der 
Diagnostik natürlich noch das Belastungs-
EKG, das zufriedenstellend dargestellt wird, 
aber die Themen körperliche Belastbarkeit, 
körperliches Training oder gar Rehabilitation 
und sekundäre Strategien außerhalb der In-
tervention und Operation finden sich nicht. 

Damit sind die großen Mängel dieses 
Buches dargestellt, das uns fast glauben 
machen will, dass die Fokusierung auf 
die Krankheit mechanistisch alles lösen 
könne. Es ist eigentlich ein sehr schönes 
Buch und eine Freude, es durchzublättern,  
leider aber wieder ein Buch mit konzeptio-
nellen Mängeln, die dann die Kaufempfeh-
lung schwerfallen lassen. Nebenbei fragt 
man sich, wieso nicht die Kopfzeile dazu 

genutzt wurde, die Kapitelüberschriften dar-
zustellen. So findet sich auf jeder Seite eine 
Kopfzeile mit dem Titel „Ischemic Heart Di-
sease“, das geht sicher auch übersichtlicher. 
Also warten wir auf eine Neubearbeitung.

Jürgen M. Steinacker, UlM

ischemic Heart Disease

Meckler U, Hollerweger A, Dietrich CF
Deutscher Ärzteverlag, 2004, 218 Seiten, 
99,95 €,  ISBN 978-3-7691-0434-9 

Der Sportmediziner ist in der Regel kein 
Gastroenterologe, trotzdem gibt es im-
mer wieder gastrointestinale Probleme, 
die einer sonographischen Abklärung zu-
gänglich sind. So ist auch für den Sport-
mediziner wichtig, sich in seiner Praxis 
auf gute Lehrbücher und Bildmaterial zu 
stützen, um im Zweifelsfall vorhandene 
sonographische Bilder zu vergleichen und 
auch die Strukturen noch besser verste-
hen zu können. 

Hier wird ein sonographischer At-
las vorgelegt, der mit exzellenten Ab-
bildungen alle physiologischen und pa-
thophysiologischen Gegebenheiten des 
Gastrointestinaltraktes darstellt, von Be-
funden an der Bauchwand, Ösophagus, 

Magen, Dünndarm und Kolon, Befunde 
an den Mesenterien, im Peritoneum und 
in den Darmgefäßen. Ein ausgezeichnetes 
Bildwerk, beeindruckend zum Studieren, 
etwas speziell, aber für die ambitionierte 
Praxis sicher hilfreich. Generell kann 
man aus diesem Buch viel lernen. Insge-
samt uneingeschränkte Empfehlung.

Jürgen M. Steinacker, UlM

Sonographische Differenzialdiagnose, 
Krankheiten des Gastrointestinaltraktes
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Ahonen J, Lahtinen T, Sandström M, 
 Pogliani G
Schattauer Verlag, 2. Auflage,  2008, 214 Sei-
ten, 147 Abbildungen, 44 Farbtafeln, 22 Ta-
bellen, 29,95 €, ISBN 978-3-7945-2643-7

Das vorliegende Lehrbuch richtet sich an 
Sportmediziner, Physiotherapeuten und 
Trainer und soll solide Grundkenntnisse 
wie auch anwendbare trainings- und praxis-
bezogene Inhalte bereitstellen. Es gliedert 
sich in die Abschnitte Anatomie, Sportphy-
siologie, Trainingsbetreuung und Haltung 
und Bewegung mit insgesamt 25 Kapiteln 
und 205 Seiten, einer Seite Literatur und 
einem kurzen Schlagwortverzeichnis. 

Und da ergibt sich schon das Problem 
dieses Buches. Kurz gefasst ist die gesamte 
Sportmedizin von der Anatomie, Physiolo-
gie bis zur Therapie und Trainingstherapie 
dargestellt. Das führt dazu, dass die Kapi-
tel oft nur kursorisch das Thema streifen 
und letztendlich alle Zielgruppen verfehlt, 
die Anatomie mit relativ farbigen und in-
formativen Bildern bleibt nur Illustration, 
die Physiologie ist knapp gefasst, im Teil 
Trainingsbetreuung wird sehr „wolkig“ von 

„Muskelpflege“ gesprochen. Hierbei wird 
nicht ganz klar, ob Training nur Muskel-
pflege bedeutet, vielleicht ist es einfach 
nur ein putziger Übersetzungsfehler? The-
rapie und Trainingstherapie sind eigentlich 
nicht brauchbar. 

So lässt dieses Buch einen leicht ver-
zweifelten Rezensenten zurück: Was wurde 
wofür geschrieben, wer soll das benutzen 
und wem nutzt das? Am ehesten geeignet 
für Sportstudenten im Grundkurs.

 Jürgen M. Steinacker, UlM

 

Sportmedizin & trainingslehre

Merz F (Hrgs.)
Hanser Verlag, 2008, 405 Seiten, 19,90 €, 
ISBN 978-3-446-41456-3 

Das Gesundheitssystem ist einerseits einer 
der am stärksten wachsenden Bereiche un-
serer Volkswirtschaft, er verbraucht aber 
auch immer mehr Ressourcen, so dass sich 
die Frage stellt, ob die Ressourcen im Ver-
hältnis zum Effekt sinnvoll eingesetzt sind. 

Wir sehen, dass hochtechnisierte, ap-
parative Leistungen bevorzugt sind, auch 
erhebliche Fortschritte für die Medizin ge-
bracht haben, trotzdem gibt es unbestreitbar 
Allokationsprobleme im Gesundheitswesen, 
viele Ärzte klagen über zu geringe Honorare, 
das Pflegepersonal über zu viel Arbeit und 
die Versicherungen über fehlende Beiträge, 
die Arbeitgeber über zu hohe Kosten, wie 
Friedrich Merz in der Einleitung zu diesem 
Vielmänner-Buch richtig bemerkt. Er hat 
dieses Werk über das Gesundheitswesen 
von morgen herausgegeben und es finden 
sich durchaus bemerkenswerte Autoren 

unter den Hauptthemen „der Paradigmen-
wechsel“, „unser Gesundheitssystem heute“ 
und „unser Gesundheitswesen morgen“ so-
wie „Vision für Gesundheit 2025“ wieder. 

Aus den teilweise kontroversen Arti-
keln lässt sich kein klares Bild herauslesen, 
aber es ist ganz klar, dass das Gesundheits-
wesen vielmehr von der Eigenverantwor-
tung bestimmt werden wird und dass die 
Anliegen der präventiven Sportmedizin hier 
eine große Rolle spielen wie zum Beispiel 
Erik Händeler in seinem Artikel „Gesund-
heit wird zum Wachstumsmotor“ darstellt. 
Die Konflikte zwischen Krankenkassen und 
Ärzteschaft werden durch Beiträge von 
Rebscher und Hoppe sowie Lauterbach gut 
illustriert. 

Insgesamt ein lesenswertes Buch, für 
alle, die über die Zukunft des Gesundheits-
systems und auch ihre Rolle in der Zukunft 
als Ärzte im Gesundheitsmanagement 
nachdenken wollen.

 Jürgen M. Steinacker, UlM

 

Wachstumsmotor Gesundheit
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Thelen M, Erbel R, Kreitner K-F, Barkhausen J
Thieme Verlag, 2007, 301 Seiten, 149,95 €, 
ISBN 9783131358714

Die Fortschritte der Bildgebung bestimmen 
den Fortschritt in der Kardiologie, wenn in 
der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts 
nur die konventionelle Röntgendiagnostik 
möglich war, wurde in den fünfziger Jahren 
mit der Einführung des Herzkatheters zuerst 
die Laevokardiographie und dann die Koro-
narangiographie möglich. Zuerst kamen 
dann die nuklearmedizinischen Verfahren 
hinzu mit Myokardszintigraphie, dann die 
Echokardiographie und nunmehr Compu-
tertomographie und Magnetresonanzto-
mographie. Das vorliegende Buch gibt eine 

Übersicht über alle diese modernen bildge-
benden Verfahren, beginnend jeweils mit 
den Grundlagen, mit der Darstellung der 
Methoden, der wichtigsten Auswerteverfah-
ren und der wichtigsten Ergebnisse und ihrer 
Bewertung. In einem zweiten Abschnitt wird 
dann die Bildgebung bei speziellen kardialen 
Erkrankungen dargestellt, so dass die we-
sentlichen Erkrankungen mit vergleichenden 
Bildern verschiedener Untersuchungsver-
fahren hervorragend repräsentiert sind. Das 
Werk ist sehr gut gegliedert, wichtige Tatsa-
chen werden in Tabellen zusammengefasst, 
die Abbildungen sind instruktiv. 

Für wen ist dieses Buch nun geeignet? 
Es ist sicher gut geeignet für die Fortbildung 
innerhalb internistischer Abteilungen und 

speziell auch 
für ange-
hende kar-
diologische 
Assistenten 
und damit als 
Nachschla-
gewerk in-
nerhalb einer 
Abteilung, für 
den fortgeschrittenen Kardiologen ist es eine 
interessante Fortbildungsquelle und gut zu 
lesen, auch eventuell eine Hilfe beim Unter-
richt. Zusammenfassend: Ein sehr schönes 
Buch, eingeschränkter Leserkreis.

 Jürgen M. Steinacker, UlM

Bildgebende Kardiodiagnostik

Schleikis A
Steinkopff Verlag Darmstadt, 2006, 2. 
Auflage, 140 Seiten, 49,95 €, 
ISBN 13 978-3-7985-1484-3

Neben dem Tapeverband sind elastische 
Stützverbände ein weiteres wichtiges 
Hilfsmittel zur Behandlung von Verlet-
zungen, die zum Teil in der Hand des Un-
fallchirurgen zum Teil aber in der Hand 
des traumatologisch tätigen Sportmedizi-
ners besondere Bedeutung haben. 

Hier werden in den Kapiteln „Immobili-
sierende Verbände“, „Spezielle Stützverbände 
für die obere und untere Extremität“ sowie ein 
tabellarischer Leitfaden für die wesentlichen 

Erkrankungen (Frakturen, Sehnen- und Bän-
derverletzungen, Luxationen, Weichteilver-
letzungen, Überlastungsschäden und Ner-
venschädigungen) detaillierte Informationen 
gegeben. Die Schilderung ist sehr gut gegli-
edert, man kann schon aus der Darstellung 
bestens nachvollziehen, wie der Verband kon-
struiert ist, die instruktiven Fotographien ver-
deutlichen die Anlage der Verbände, wodurch 
die Verwendung von farblichen Materialien 
– teilweise die Besonderheit des Verbandes 
– gut herausgestellt wird. Manche Bilder er-
reichen schon wie bei dem Tapewerk aus 
demselben Verlag künstlerische Qualitäten. 

Insgesamt ein mustergültiges Handbuch, 
das in der Spiralform direkt in das Behand-

lungszimmer 
passt und im-
mer wieder 
sicher gute 
Anregungen 
für das indi-
viduelle Pa-
tientenpro-
blem bieten 
wird. Unein-
geschränkte 
Kaufempfeh-
lung für alle 
traumatologisch tätigen Sportmediziner.

 
 Jürgen M. Steinacker, UlM

Gips und synthetischer Stützverband

AKtUELLES

manipulation der Wirbelsäule
Maitland GD, Hengeveld E, Banks K, English K
Springer Verlag, 2008, 524 Seiten, mit CD-
ROM, 64,95 €, ISBN 978-3-540-76905-7

Die Manualtherapie ist eine wichtige Behand-
lungsmethode für die Behandlung von seg-
mentalen Schmerzsyndromen, auch wenn 
der pathophysiologische Hintergrund und 
auch die Wirkmechanismen teilweise immer 
noch umstritten sind. In dem Standardwerk 
von Maitland, einem der Begründer der Me-
thode, werden übersichtlich die gesamten 
Untersuchungstechniken und die Manipula-
tionstechniken aus manualtherapeutischer 
Sicht dargestellt. Das Buch ist reich bebildert 
und hat neue zahlreiche Phasenfotos, aus de-

nen die entsprechenden Techniken eindrück-
lich hervorgehen. Zahlreiche Schemazeich-
nungen und eine Video-CD mit weiteren 
Erläuterungen runden dieses Buch ab. 

Der Vorteil der manualtherapeutischen 
Ausbildung liegt ja in der gründlichen und 
sorgfältigen Untersuchung der Gelenkstruk-
turen und hier profitiert jeder Arzt von dem 
Kennenlernen dieser Methode. Ob manual-
therapeutische Methoden nicht besser in der 
Hand des Erfahrenen bleiben, mag diskutiert 
werden, ganz sicher ist die Halswirbelsäule 
ein kritischer Ort, und es kann hier auch zu 
schwerwiegenden Komplikationen kommen. 
Einfache Mobilisationstechniken für den ili-
osakralen Bereich oder die lumbale Wirbel-

säule sollten 
e i g e n t l i c h 
von jedem 
Sportmedi-
ziner gelernt 
werden und 
a n g e w e n -
det werden 
können. Ins-
gesamt also 
ein gutes 
L e h rb u c h , 
wenn man 
das Konzept von Maitland erlernen will. 

            Jürgen M. Steinacker, UlM
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Berg A, König D
Hirzel Verlag, 2008, 4. Auflage, 291 Seiten, 
28 €, ISBN 978-3-7776-1516-5

Wenn man Sportler und Betreuung nach 
Erfolgsrezepten fragt, wird neben dem 
Training die Ernährung an einer der vor-
dersten Stellen liegen, oft hat man das 
Gefühl, dass die Ernährung und Zusatzer-
nährung eine ganz besonders große Rolle 
spielt, weil das Wissen über die Ernährung 
nicht fundiert und das gefühlte Unwissen 
dann in einen Bedarf an allerlei unnötigen 
Nährstoffen führt. 

Gute Informationen sind wichtig 
und diese sind in dem Buch von Berg und  
König nunmehr in der vierten Aufla-
ge zusammengefasst, gegliedert in die 
Abschnitte biochemische Grundlagen, 
Ernährung, Leistungsfähigkeit, Belast-
barkeit, spezielle Ernährungsfragen, Stoff-
wechselkrankheiten und Sport, Ernäh-

rungspläne sowie Konzentraternährung 
und Nahrungssupplemente. Abgerundet 
wird das Buch mit kurzen Kapiteln zu Ge-
tränken, Trinkverhalten und einigen Nähr-
werttabellen. Insgesamt eine Empfehlung 
für Sportärzte und engagierte Betreuer, 
Sportler und Sportstudenten.

 Jürgen M. Steinacker, UlM
 

optimale Ernährung des Sportlers

Arbeitsmedizinische Vorsorge – Berufsgenossenschaftliche 
Grundsätze für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung 
(DGUV)
Gentner Verlag, 2007, 4. vollständig neu-
überarbeitete Auflage, 960 Seiten, 55 €, 
ISBN 978-3-87247-705-7

Berufsgenossenschaftliche Grundsätze 
für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersu-
chungen sind seit Jahrzehnten anerkannte 
Regeln der Arbeitsmedizin. Die vorliegende 

4. Auflage des Standardwerkes berück-
sichtigt die Weiterentwicklung arbeitsme-
dizinischer Erkenntnisse sowie aktuelle 
Rechtsgrundlagen im Arbeitsschutz. Das 
bewährte Layout wurde unverändert beibe-
halten und stellt die Übersichtlichkeit und 
praktische Verwertbarkeit in der arbeits-
medizinischen Praxis sicher.

 

AKtUELLES




