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Buchbesprechungen
G. Borg:
Borg’s perceived exertion and pain scales. 
Human Kinetics, Champaign, paperback, 104 S., Preis: 25$,
ISBN 0880-116234

Die Erfassung des Leistungsempfindens nach Borg während
sportlicher Betätigung wie auch bei Ergometer-Arbeit ist in
den letzten Jahren zum Standard in der Leistungsmedizin,
aber auch in der klinischen Medizin geworden. Im vorlie-
genden Band stellt G. Borg, der Erfinder der Skala zur Er-
mittlung des Leistungsempfindens, das Prinzip
und die Anwendung einer solchen
Skala dar. Detailliert werden „die
Konstruktion“, also der Aufbau der
Skala, die Zuverlässigkeit und die Va-
lidität der alten (6-20) und der neuen
(0-10) Skala dargestellt. Auch die ma-
thematischen Herleitungen werden ein-
gehend erläutert. Im weiteren werden
Anwendungsbeispiele gegeben für die
Ergometrie und für verschiedene andere
physiologische und psychologische Fra-
gestellungen. Die Anwendung auf Rehabi-
litation, Training und ergonomische Fragen sind in den fol-
genden Kapiteln erläutert. Neu ist, dass auch mit der Borg
Skala das Schmerzempfinden ermittelt werden kann. Dies
stellt in der so wichtigen klinischen Arbeit mit der Schmerz-
therapie einen wichtigen Fortschritt dar. Die Darstellung ist
verständlich, mit zahlreichen Grafiken werden die Aspekte
erläutert, die überzeugende didaktische Ader des Autors
macht das Lesen (des englisch geschriebenen ) Buches zum
Vergnügen. Für jeden, der sich mit Medizin und Psychologie
beschäftigt, ist dieses Buch ein Muss. Der sportärztlich Täti-
ge, wie auch der Arzt in der Klinik und Reha-Klinik sollte
dieses Buch auf dem Schreibtisch haben.

H. Löllgen, Remscheid

Maibaum S, Braun M, Jagomast, Kucera K:
Therapielexikon der Sportmedizin
Behandlung von Verletzungen des Bewegungsapparates.
Springer-Verlag 2001, geb., 240 S., 91 Abb., DM 79,90
ISBN 3-540-66759-8

„Dieses Lexikon enthält alles, was der Therapeut und Arzt
über die Behandlung von Verletzungen des Bewegungsappa-
rates wissen muss.“ Mit diesem einleitenden Satz auf dem
Buchrücken haben die Autoren nicht übertrieben, unter der
Voraussetzung der konservativen Therapie, denn dieses Buch

wendet sich weniger an den orthopädischen
Facharzt sondern an alle anderen Mediziner

(und Nichtmediziner), die Sportler betreuen.
In übersichtlich strukturierten Einträgen

werden 167 chronische und akute Sport-
verletzungen (alphabetisch geordnet von

Achillessehnenriss bis Wirbelgleiten)
mit Entstehungsmechanismus, Symp-
tomen und Therapie dargestellt. Dabei

legen die Autoren großen Wert auf die
detaillierte Beschreibung des Therapieverlaufs und der

diversen therapeutischen Methoden. Unter dem Stichwort
„Komplextherapie“ wird die umfassende Nachbehandlung
jeder Verletzung dargestellt, das heißt das harmonische Zu-
sammenspiel von Arzt, Physiotherapeuten, Krankengymna-
sten und Sportlehrer bis zur erfolgreichen Rückkehr auf den
Sportplatz. Die Zusammensetzung des Autorenteams aus Or-
thopäden (Sportmedizinern), Physiotherapeut und Sport-
lehrer, die alle in der aktiven Betreuung von Leistungssport-
lern stehen, sichert diese Absicht. Notwendige Absprachen
zwischen den Therapeuten sowie beondere Hinweise zu den
einzelnen Krankheitsbildern sind optisch herausgehoben.

Das Buch gibt eine hervorragende Übersicht über Entste-
hungsmechanismen (und damit Präventionsmöglichkeiten)
und Therapie nahezu aller chronischen und akuten Sport-
verletzungen. Jeder Arzt oder Physiotherapeut, der Sportler,
seien es Spitzenathleten oder Freizeitsportler, betreut findet
in dem Buch eine umfassende Hilfe in der täglichen Arbeit.
Da wenn möglich auf medizinische Fachbegriffe verzichtet
bzw. diese erklärt werden, ist das Buch auch für den interes-
sierten Nichtmediziner eine Hilfe im Sportalltag.

U.K.


