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Vorderes Knieschmerzsyndrom
Ostermeier S, Becher C
Deutscher Ärzteverlag 2010, 116 Seiten, 
66 Abbildungen, 69,95 Euro
ISBN 978-3-7691-0593-3

Die Herausgeber widmen sich in ihrem 
Buch einem der anspruchsvollsten The
men in der sportorthopädischen Praxis, 
dem vorderen Knieschmerz. Derartige Be
schwerden treten bei Sportlern häufig auf, 
sind aber nur in wenigen Fällen eindeutig 
auf strukturelle Schädigungen oder funkti
onelle Defizite zurückzuführen. Das Buch 
widmet sich nach einer kurzen Einleitung 
den anatomischen, biomechanischen, hi
stologischen und pathophysiologischen 
Aspekten des vorderen Knieschmerzes. Un
terstützt von klaren Schemazeichnungen, 
Abbildungen und übersichtlichen Tabellen 
werden die verschiedenen Normvarian
ten und pathologischen Zustände leicht 
verständlich dargestellt. Ein kurzer, aber 
inhaltlich umfassender Abschnitt über 
die klinischen und bildgebenden Unter
suchungstechniken schließt sich an. Die 

letzten 40 Seiten widmen sich den konser
vativen und operativen Therapiemöglich
keiten, die  unter Berücksichtigung der je
weiligen Indikation bzw. Kontraindikation 
in einzelnen Operationsschritten beschrie
ben werden. Vor dem Hintergrund aktueller 
Studien werden hierbei auch die zu erwar
tenden Ergebnisse kritisch dargestellt. Dem 
Einfluss psychosomatischer Faktoren wird 
ebenfalls ein eigenes Kapitel gewidmet. 

Das Buch zeichnet sich durch seine 
kurze, aber umfassende Darstellung ei
ner Problemzone in der Behandlung von 
Sportlern aus. Den Autoren ist es gelun
gen, dieses schwer zu fassende Krank
heitsbild strukturiert darzustellen und 
somit den Behandlern einen Leitfaden 
an die Hand zu geben, wie mit Patienten 
mit derartigen Beschwerden umzugehen 
ist. Selbstverständlich können nicht alle 
Operationsmethoden detailliert aufge
führt werden, die sich mit Korrekturen 
pathologischer Zustände am Femoropa
tellargelenk beschäftigen. Die dargestell
ten Methoden decken aber die aktuell am 

häufigsten eingesetzten Prozeduren um
fassend ab.

Das vorliegende Buch ist daher 
sowohl für Ärzte als auch für Physio
therapeuten und Sportwissenschaftler, 
die sich mit Breiten und Leistungs
sportlern beschäftigen, eine besondere 
Hilfestellung und kann uneingeschränkt  
empfohlen werden.  

 Holger ScHmitt, Heidelberg

erratum
In der OktoberAusagabe der DZSM wurde 
versehentlich ein Text abgedruckt, der nicht 
von Herrn Prof. Holger Schmitt stammte 

und sich nicht auf das Buch „Vorderes Knie
schmerzsyndrom“ bezog. Die Redaktion der 
DZSM entschuldigt sich vielmals für die

sen Fehler! Bitte lesen Sie im Folgenden die 
richtige Buchbesprechung von Herrn Prof. 
Holger Schmitt. 

handbuch der herzgruppenbetreuung
Brusis OA, Matlik M, Unverdorben M (Hrsg.)
7. Auflage 2010, Spitta-Verlag, 417 Seiten, 98 
Abbildungen, 39 Tabellen, 39,80 Euro
ISBN 978-3-941964-40-2

Unter der Federführung des langjährigen 
Vorsitzenden des Landesverbandes Baden
Württemberg der Deutschen Gesellschaft 
für Prävention und HerzKreislaufErkran
kungen Dr. Otto Brusis ist die siebte Auflage 
des Herzgruppenhandbuches erschienen, 
das eine bewährte Zusammenfassung der 
wichtigsten Fakten für den Herzgruppenlei
ter ist und als Lehrbuch erfolgreich einge
setzt wird. 

Von ausgewiesenen KoAutoren findet 
man in guter Qualität, informativ und um

fassend für die Zielgruppe alles, was man 
zum Unterricht für diesen Zweck benötigt. 

Man darf nicht vergessen, dass die 
Herzgruppenbewegung nunmehr an einen 
Scheidepunkt gelangt ist. Während früher 
die Kassen vorbehaltlos die Verordnung von 
Herzsportgruppen unterstützt haben, wird 
dies auch unter Kostengesichtspunkten 
nun zunehmend kritisch gesehen.

Dabei ist Herzsport eine wirksame 
Komplexmaßnahme, die bei Herzpatien
ten zur Erhöhung der Lebensqualität, der 
Teilhabe und zur Symptomkontrolle bei
trägt. In Metaanalysen wurde gezeigt, dass 
regelmäßige körperliche Aktivität eine ef
fektiv wirksam lebensverlängernde Maß
nahme ist und in vielen Fällen invasiver 

Therapie sogar überlegen ist. Das könnte 
man bei aller Ausgewogenheit noch etwas 
offensiver darstellen.

Jürgen Steinacker, Ulm
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philosophie des Körpers
Marzano M
Diederichs Verlag 2013, 142 Seiten, 14,99 Euro
ISBN 978-3-424-35080-7

In der Medizin und im Sport der steht der 
Körper des Menschen im Mittelpunkt des 
Interesses: hier als Leistungsträger oder 
ästhetisches Objekt, dort als Gegenstand 
der Heilkunst oder der Wissenschaft. Da 
der Körper grundlegende Existenzform 
und Daseinsbedingung des Menschen ist, 
kann das Anliegen der Autorin, sich einer 
„Philosophie des Körpers“ von der „histo
rischphilosophischen Seite zu nähern“, 
nur begrüßt werden. Ihr geht es also nicht 
um eine eigene Definition des Körpers, sie 
zeichnet vielmehr in den ersten Kapiteln 
den Weg nach von den alten Griechen über 
Descartes und Husserl, ohne den Leser je 
mit überflüssigen Details zu überfrachten. 

Die zweite Hälfte des Buches ist mo
dernen Fragen gewidmet wie der nach 
Sexualität in ihren verschiedensten Aus
prägungen, der Reduktion des Menschen 
auf seinen Körper oder der nach Rollenmo
dellen. Sportlichkeit als Leitbild moderner 
Körperkultur wird nur sehr kurz kritisch 
betrachtet, auch Phänomene wie eine Welt 
ohne Körper, z.B. die DatingBörse. Doch 
wie auch immer man den Blick auf den 
Körper richtet, er „ist da, stets bereit, uns an 
seine Existenz zu erinnern“. 

Das schlanke Buch besticht durch sei
ne Vielzahl von Blickwinkeln, der mühe
losen Lesbarkeit und vor allem durch seine 
Leichtigkeit bei aller Schwere des Themas. 
Für alle, denen der Körper mehr ist als ein 
sinnvoll funktionierender Verbund aus 
Knochen, Muskeln und Organen, wird die
ses Buch ein überdurchschnittlicher Ge

nuss und Anregung sein – vielleicht auch, 
um sich erneut selbst zu prüfen: „Ich frage 
mich, wer ich ist“.

 micHael HeiSler, 
 matHiaS SeiFert, dortmUnd

principles of Athletic training. A competency-Based Approach.
Prentice WE
McGraw-Hill, 15. Auflage 2013, 928 Seiten,
169,90 Euro 
ISBN 978-0078022647

Dieses Lehrbuch hat eine lange Geschichte. 
In den 70er Jahren existierte kein eigenes 
AthleticTrainingLehrbuch. Dies änderte 
der Athletic Trainer und Psychotherapeut 
Dr. Daniel Arnheim aus Kalifornien mit 
„Principles of Athletic Training“. 2013 er
schien das Werk in der 15. Auflage und 
gilt seit Jahren als Basisliteratur für das 
AthleticTrainingStudium. Da Arnheim 
seit einigen Jahren verstorben ist, fungiert 
mittlerweile der frühere Coautor William 
Prentice als Autor. Er ist derzeit Professor 
an der Chapel Hill University. 

Prentice beginnt klassisch mit der his
torischen Entwicklung der Profession und 
skizziert das Berufsbild des Athletic Trai
ners. Es wird der Unterschied zum Sport
mediziner, Physiotherapeuten, dem Coach 
oder Konditionstrainer herausgearbeitet. 
Der Beruf des Athletic Trainers gleicht mehr 
dem eines sportmedizinischen Athletenbe
treuers, welcher sich mit der Gesundheit des 
Athleten beschäftigt. Zum Gesundheitsma
nagement zählt unter anderem die Verlet
zungsprävention, das Reha und Aufbautrai
ning, das Identifizieren von Verletzungen, 
Erstversorgung von Unfällen,  sowie das Um

setzen von therapeutischen Maßnahmen im 
Rehabilitationsprozess. 

Dafür sind profunde theoretische 
Kenntnisse in Anatomie und Physiologie 
notwendig, um mittels manueller und tech
nologischer Methoden den Heilungs und 
Erholungsprozess zu verbessern. Hierfür 
liefert das Buch dem Studenten eine breite 
Wissensbasis. Angefangen von den Grundla
gen des Bewegungsapparates, der Pathologie 
von Sportverletzungen über therapeutische 
Maßnahmen bis hin zu medizinischen Ba
siswissen für die Athletenbetreuung. 

Jedoch hätte man dem Thema Erho
lung und Regeneration mehr Bedeutung 
schenken können. Unzureichende Erho
lung ist einer der wesentlichen Gründe für 
Verletzungen. Es könnte sein, dass das The
ma als Aufgabe des Coaches oder des Kon
ditionstrainers betrachtet wird und nur am 
Rande besprochen wird. Gemäß dem eige
nen Berufsverständnis fällt diese Aufgabe 
sehr wohl in die Bereiche des Athletic Trai
ners, da Erholung ein wesentlicher Faktor 
für die Gesundheit des Athleten darstellt. 
Hier könnte man bei zukünftigen Auflagen 
einen neuen Schwerpunkt hinzufügen.

Die detaillierte und anschauliche Be
schreibung der TapingTechniken und die 
Bearbeitung der Schuhproblematik sind 
dem Autor sehr gut gelungen. Prentice lie
fert einfache praxiswirksame Methoden z.B. 

verschiedene Schnürtechniken, aber auch 
Informationen zu spezifischeren Verfahren. 
Den Schwerpunkt des Buches liefert der Ab
schnitt „Musculoskeletal Conditions“. In die
sem anschaulichen Abschnitt hat der Leser 
die Möglichkeit, sich wesentliche Konzepte 
zu Behandlung und Beurteilung von musku
loskeletalen Problemen anzueignen.

„Principles of Athletic Training“ richtet 
sich an Anwender und möchte ihn mit Kon
zepten und Techniken vertraut machen, die 
ihm helfen, seine täglichen Aufgaben erfolg
reich zu meistern. Mit dem breiten Über
blick ist dies dem Autor gelungen. Möglich
keiten zur Vertiefung bieten die zahlreichen 
Quellenangaben, OnlineVideos und die 
Praxis selbst.

korneliUS kraUS, müncHen


