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In der Reihe Enzyklopädie der Psychologie 
ist dieses Vielmännerbuch herausgegeben 
worden, das in vierzehn Kapiteln von Ein-
zelautoren und Autorengruppen wichtige 
Aspekte der sportpsychologischen Praxis 
beleuchtet, von der Diagnostik bis zum 
Training und Intervention, Psychoregu-
lation, Kognition, sportmotorische Fer-
tigkeiten, Talent und Talententwicklung, 
Gruppendynamik und Teambuilding, 
Erholung und Untererholung, Partizipa-
tion und Dropout, Karrierebeendigung, 
Gesundheit und Aktivität, Intervention in 
der Rehabilitation, Schulsport, ältere und 
behinderte Patienten. 

Aus der Aufzählung aller dieser The-
men kann geschlossen werden, dass dieses 
Buch ein erschöpfendes Handbuch ist.  
Die Artikel sind jeweils kleine Monogra-

phien, die mit einer ausgewählten Bibli-
ographie jeweils die wichtigsten Fakten 
prägnant und umfassend darstellen. Die 
Herausgeber sind anerkannte experimen-
telle Sportpsychologen mit theoretischer 
und praktischer Erfahrung in allen As-
pekten der Sportpsychologie. 

Es ist ein aus sportwissenschaftlicher 
Sicht geschriebenes Werk. Man würde zum 
Beispiel den Bereich „Gesundheit und Akti-
vität“ als Sportmediziner anders darstellen, 
der besondere Wert für den Sportmedizi-
ner ist aber genau diese andere Sichtweise 
auf das Fach. Für den Sportmediziner, der 
im Leistungssport und in der universitären 
Lehre oder in ambitionierten Instituten und 
Olympiastützpunkten tätig ist, ist es sicher 
ein interessantes und wertvolles Nachschla-
gewerk im wahrsten Sinne erschöpfend, 
aber uneingeschränkt zu empfehlen.
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Die Begutachtung ist ein wichtiger Be-
standteil des Weiterbildungscurriculums 
in den meisten medizinischen Fachgebie-
ten. Gerade in der Orthopädie und Unfall-
chirurgie müssen eine große Anzahl an 
Funktionsstörungen des Bewegungsap-
parates für gesetzliche und private Unfall- 
und Rentenversicherungen beurteilt wer-
den. Das vorliegende Buch wendet sich 
in erster Linie an gutachtenunerfahrene 
Ärzte und soll somit als Grundkurs für die 
Erstellung derartiger Gutachten dienen.

Das Buch ist in vier große Teile ge-
gliedert. Im ersten Teil werden allgemei-
ne Grundlagen für die verschiedenen 
Gutachtenaufträge erläutert. Neben der 
Rechtsgrundlage der Begutachtung  wer-
den Aufbau und Inhalt dargestellt. Grund-
lagen der Begutachtung in der gesetzlichen 
Unfallversicherung, der privaten Unfall-
versicherung, der Haftpflichtversicherung, 
der gesetzlichen Rentenversicherung, der 

privaten Berufsunfähigkeitsversicherung 
und im Schwerbehinderten- und sozialen 
Entschädigungsrecht werden von Experten 
in den einzelnen Disziplinen sehr anschau-
lich erläutert. Besonders wichtige Inhalte 
sind gekennzeichnet und hervorgehoben, 
Auflistungen sind optisch abgesetzt und 
dienen somit als übersichtlich gestaltete 
zusätzliche Informationsquellen. Beispiel-
gutachten sind blau hinterlegt oder von 
einem Rahmen umgeben und verdeutlichen 
die im Text gemachten Aussagen.

In einem zweiten Teil werden Bei-
spielgutachten parallel zum Gutachtentext 
durch eine abschnittsweise Erläuterung ab-
gehandelt.

Der dritte Teil widmet sich der Begut-
achtung spezieller Fragestellungen. Hier 
werden für die einzelnen Gewebestrukturen 
und auch Gelenkregionen Testverfahren 
empfohlen und durch zahlreiche Tabellen 
und Abbildungen illustriert. Der Anhang im 
vierten Teil liefert Einschätzungsempfeh-
lungen überwiegend in Tabellenform.

Den Autoren ist es gelungen, auf sehr 
anschauliche Art und Weise einen Überblick 
über die unterschiedlichen Anforderungen 

in der Gutachtenerstellung zu liefern. Das 
Buch eignet sich somit nicht nur für die von 
den Autoren ursprünglich angesprochene 
Zielgruppe junger, gutachtenunerfahrener 
Ärzte, sondern kann auch dem erfahrenen 
Gutachter als ergänzende Informations-
quelle dienen. Es kann allen Orthopäden 
und Unfallchirurgen uneingeschränkt emp-
fohlen werden.

Jürgen M. Steinacker, UlM

Grundkurs orthopädisch-unfallchirurgische Begutachtung

AKtUELLES


