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Das vorliegende Buch der drei Herausgeber 
Victor Valderrabano (Orthopädische Uni-
versitätsklinik Basel), Martin Engelhardt 
(Orthopädisch-unfallchirurgische Klinik am 
Klinikum Osnabrück) sowie Hans-Heinrich 
Küster (Zentrum für Fuß-Sprunggelenk-
Chirurgie an der EuromedClinic in Fürth) 
widmet sich mit seinen über 400 Seiten den 
wechselseitigen Besonderheiten der ana-
tomischen Region Fuß/Sprunggelenk und 
24 verschiedener Sportarten einschließlich 
spezifischer Verletzungsmuster. 35 speziali-
sierte Autoren aus Deutschland, Österreich 
und der Schweiz garantieren das Einbrin-
gen von Expertenwissen verschiedenster 
Couleur. 

Das Buch gliedert sich in die Ab-
schnitte Grundlagen (Anatomie und Bi-
omechanik, Untersuchungstechniken, 
Bild gebung), Sportverletzungen und Über-
lastungsprobleme (anatomisch orientiert) 
und sportartenspezifische  Aspekte. Er-
gänzend werden sowohl alters- und ge-
schlechtsspezifische Merkmale als auch 
technische Spezifika (Sportschuh, Ortho-
pädietechnik) dargestellt. 

Das Kapitel 1 über die Grundlagen 
folgt dem roten Faden „Anatomie“ und 

gibt einen guten Überblick über die The-
matik mit ansprechender und strukturier-
ter Bebilderung. Zum Ende eines jeden 
Beitrages wird ein Literaturverweis ange-
fügt. 

Kapitel 2 beginnt mit der Darstellung 
der Überlastungsprobleme verschiedener 
Sehnen, Bänder, Knochen und Gelenke. Es 
folgen Ausführungen über Fußfrakturen 
und Sehnenverletzungen sowie Gelenkin-
stabilitäten und Knorpelschäden. Schließ-
lich werden Tarsaltunnelsyndrom und 
Weichteilschäden erörtert. 

Von „A bis Z“ (Badminton bis Wasser-
sport) systematisiert Kapitel 3 die sport-
artspezifischen Verletzungen und deren 
spezifische Therapie. Immer wird auch auf 
präventive Maßnahmen hingewiesen. 

Kapitel 4 hebt altersspezifische 
Aspekte im Zusammenhang mit der 
Sportausübung hervor. Obwohl auch all-
gemeine Themen (z.B. Trainierbarkeit im 
Alter) abgehandelt werden, werden die 
fußspezifischen Besonderheiten betont. 
Das Kapitel schließt mit einem ausführ-
lichen Beitrag zum Behindertensport.

Sportschuhe und orthopädietech-
nische Versorgungsmöglichkeiten werden 
im vergleichsweise kurzen Abschlusskapi-
tel 5 systematisch präsentiert.

Zusammenfassend handelt es sich um 
ein umfassendes und sehr gut gegliedertes 

Buch mit fast 200 Abbildungen, von dem 
sowohl Sportmediziner, Allgemeinärzte 
und Orthopäden sowie Freizeit- und Leis-
tungssportler profitieren können. Dabei 
lässt die sehr praktische Gliederung einer-
seits eine spezifische Suche nach einzel-
nen anatomischen Regionen andererseits 
aber auch nach einzelnen sportartspezi-
fischen Fragestellungen zu. Querverweise 
zur jeweiligen Basisliteratur ermöglichen 
eine gezielte und rasche Vertiefung der 
Lektüre. Der Preis erscheint angemessen. 

  Klaus HucH, ulm

fuß & Sprunggelenk und Sport – Empfehlungen von Sportarten aus 
orthopädischer und sportmedizinischer Sicht.

Mommsen H, Eder K, Brandenburg U  
Spitta Verlag 2008, 239 Seiten, 49,90 Euro, 
ISBN: 978-3-938509-16-6

Elastische Tapes ergänzen die Therapie-
möglichkeiten der herkömmlichen Steifta-
pes, die bisher nur mit elastischen Klebe-
binden ergänzt werden konnten. Mit den 
Kinesio tapes können zusätzliche Einflüsse 
auf Schmerzempfinden, auf den venösen 
Rückfluss und eventuell sogar auf das 
Lymphsystem erzielt werden. 

Wenn die physiologische Wirkung der 
Kinesiotapes auch wissenschaftlich nicht 

belegt ist, so sind sie zumindest schön und 
haben eine ästhetische Wirkung.

Nicht alle dieser Tapes sind evidenzba-
siert und nicht jedes Krankheitsbild bedarf 
unbedingt eines Kinesiotapes, es sollte eine 
Balance zwischen Physiotherapie und ärzt-
licher Therapie immer wieder neu gesucht 
werden, das Buch ist aber eine gute Infor-
mationsquelle für den Sportmediziner. 

Jürgen steinacKer, ulm

Leukotape K – Schmerztherapie und Lymphtherapie 
nach japanischer tradition
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