
BUCHBESPRECHUNGEN

275 DEUtSCHE ZEitSCHRift füR SPoRtmEDiZiN   Jahrgang 59, Nr. 11 (2008)

Freiwald J, Baumgart C, Konrad P
Sport – Prävention – Rehabilitation,
Spitta Verlag, 2007, 267 Seiten, 34,80 Euro, 
ISBN 978-3-938509-17-3

Das vorliegende Buch ist als Einstieg in die 
Oberflächenmyographie gedacht und wen-
det sich an all diejenigen Berufsgruppen, die 
sich klinisch oder auch wissenschaftlich mit 
der Oberflächenmyographie beschäftigen. 
Die ersten elf Kapitel geben Einblicke in die 
Grundlagen der Oberflächenmyographie, im 
zwölften und letzten Kapitel werden Frage-
stellungen erläutert und Anwendungsfelder 
dargestellt. Die zahlreichen Abbildungen und 
Tabellen ergänzen die gut verständlichen Er-
läuterungen im Text. Zusammenfassungen, 
Beispiele und Besonderheiten sind im Text 
blau hinterlegt und abgehoben und dienen 
der schnellen Wiederholung eines Kapitels. 

Sehr wertvoll sind insbesondere die vielen 
Abbildungen, die die Platzierung der Elek-
troden darstellen und diejenigen, die die 
Testung der Muskelgruppen illustrieren. Das 
Kapitel über die EMG- Datenprozessierung 
ist durchaus ausreichend für alle Standard-
Auswertungen. Das umfassende aktuelle Li-
teraturverzeichnis ist gerade für den wissen-
schaftlich Interessierten sehr hilfreich. 

Die verständliche Darstellung auch 
komplexer Sachverhalte macht es auch 
dem Einsteiger in diese Materie leicht, die 
wesentlichen Grundlagen zu erfassen. Das 
Buch kann Sportwissenschaftlern, Sport-
medizinern, Sportstudenten, Physiothera-
peuten, Trainern und wissenschaftlichen 
Hilfskräften, die in ihrem beruflichen Alltag 
mit Oberflächenmyographie zu tun haben, 
uneingeschränkt empfohlen werden.
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Einführung in die Elektromyographie

Baumann F, Schüle K (Hrsg.)
Deutscher Ärzteverlag 2008, 274 Seiten, 
29,95 Euro, ISBN 978-3-7691-0564-3

Körperliche Aktivität fand bis vor nicht 
allzu langer Zeit keinerlei Berücksichti-
gung in der Behandlung von Krebserkran-
kungen. Zu groß war die Befürchtung, 
der Trainingsreiz könnte den ohnehin ge-
schwächten Organismus der Betroffenen 
zusätzlich beeinträchtigen. Inzwischen be-
legen jedoch zahlreiche wissenschaftliche 
Untersuchungen die positiven gesund-
heitsfördernden Effekte von Bewegung bei 
onkologischen Erkrankungen. 

Erstmals wurde nun ein Lehrbuch zu 
diesem Themenbereich vorgelegt, das sich 
sowohl an Therapeuten, Übungsleiter und 
Mediziner als auch an Betroffene und ihre 
Angehörigen richtet. Das Buch liefert un-
ter Benennung wichtiger Literaturstellen 
einen Überblick über den bisherigen Wis-
sensstand und klärt darüber auf, welche 
körperlichen Aktivitäten durchführbar und 
sinnvoll sind. 

Das Buch, bestehend aus 14 Kapiteln, 
befasst sich zunächst theoretisch mit den 

herkömmlichen Behandlungsmöglich-
keiten sowie der Bewegungstherapie als 
supportive und präventive Maßnahme. 
Die folgenden Kapitel beschäftigen sich 
mit den einzelnen Trainingsformen; der 
Leser erhält hier detaillierte Informati-
onen zur Durchführung von Ausdauer-, 
Kraft-, Koordinations- und Flexibilitäts-
training und Entspannungsverfahren mit 
Krebspatienten. Im Anschluss wird auf 
die Durchführung von Bewegungstherapie 
mit unterschiedlichen Krebsentitäten, mit 
Kindern und Jugendlichen und auf Beson-
derheiten von Bewegung in der Palliation 
eingegangen. Abschließend wird über den 
Rehabilitationssport in der Krebsnachsor-
ge und über Krebsnachsorgesportgruppen 
aufgeklärt. 

Insgesamt stellt das vorliegende Fach-
buch eine gelungene Kombination aus der 
Vermittlung von theoretischem Fachwissen 
und dessen praktischer Umsetzung im Rah-
men von Bewegungstherapie und Sport bei 
Krebs dar. Dieser Leitfaden für die Praxis ist 
somit uneingeschränkt zu empfehlen. 
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