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Buchbesprechungen

W. Siebert, M. Buch (Hrsg.):
Extrakorporale Stoßwellentherapie 
in der Orthopädie, Grundlagen und
Anwendung.
Ecomed Verlag, Landsberg 2001, 256 S., DM 79,90, 
ISBN 3-606-51950-9

Das im Mai 2001 erschienene Buch fasst die Ergebnisse von 4
Symposien zusammen, die sich mit den klinischen Grundlagen,
der Anwendbarkeit und Wirksamkeit der extrakorporalen
Stoßwellentherapie (ESWT) im muskuloskeletalen Bereich be-
schäftigten. Es wird auf verschiedene Nachuntersuchungen im
Bereich der „klassischen Indikationen“ wie der Epicondylitis
humeri radialis, der Tendinosis calcarea des Schultergelenks
und der Pseudoarthrosenbehandlung eingegangen, aber auch
„neuere Gebiete“ wie die Stoßwellentherapie der Hüftkopfne-
krose und der Osteochondrosis dissecans werden kritisch und
sehr objektiv erschlossen. Zusätzlich wird dem Leser eine gute
Auswahl an Experimenten aus dem Grundlagenbereich an Tier-
modellen geboten, die ihn mit weiterer Hintergrundinformati-
on versorgt, manchmal jedoch über das Wissenswerte für den-
jenigen, der sich nicht wissenschaftlich mit dem Thema be-
schäftigt, hinausgeht.

Die vorgestellten Studien zeigen positive Tendenzen auf, die
für die Effektivität der ESWT in einigen Anwendungsbereichen
sprechen, in anderen jedoch deren fehlende Wirksamkeit be-
schreiben.

Auf technische Belange sowie eine Beschreibung der exak-
ten Vorgehensweise, die einen potentiellen zukünftigen An-
wender der Methode interessieren könnten, wird bewusst nur
am Rande eingegangen. Einige Informationen zu dieser The-
matik zu erlangen, wäre der Leser jedoch sicher nicht abgeneigt.

Zusammenfassend wird dem Leser eine gute Übersicht über
den derzeitigen Wissensstand im Bereich der ESWT vermittelt,
die Lektüre rüstet aber noch nicht zur unmittelbaren Anwen-
dung der Methode, so dass sie ein ausführliches Lehrbuch nicht
ersetzen kann. Zielgruppe dürfte somit derjenige Leser sein, der
sich einen grundlegenden Einblick in die Thematik verschaffen
und Wissen über die Wertigkeit der Therapie bei unterschiedli-
chen Indikationsstellungen erlangen will, um seine Patienten
an entsprechende Anwenderzentren zu vermitteln.

So ist das Buch, mit Ausnahme des Fehlens technischer Er-
klärungen, eine gelungene Zusammenstellung wichtiger Infor-
mationen zum interessanten Thema der extrakorporalen
Stoßwellentherapie im Bereich des muskuloskeletalen Systems.

P. Weiß, Stuttgart



N. Mafulli, Chan Kai Ming, R. Macdo-
nal, R.M. Malina, A.W. Parker (eds.):
Sports medicine for specific ages and
abilities
Churchill, Livingstone, Edinburgh, Lon-
don, New York 2001, 471 S., 
ISBN: 0443061289

Gemäß der Entwicklung, Sportmedizin
ist gut für alle Krankheiten und alle
Personenkreise, gibt es inzwischen
sportmedizinische Bücher, die auch die
seltenen Indikationen und Fragestel-
lungen betreffen. Zunächst ist man
skeptisch, ob ein solches Buch notwen-
dig ist. Mehrere Kapitel über Kinder,
Frauen und Ältere und Sport sind nicht
neu. Doch zeigen die Beiträge zu diesen
Bereichen sehr interessante und selten
zu lesende Fragestellungen. So werden
alle Trainings- und Ernährungsaspekte
für Sport im Kindesalter erläutert, aber
auch der Sport bei Wirbelsäulenverlet-
zungen im Kindesalter. In der Sektion
„Frauensport“ finden sich die wichtigen
Kapitel zur Ernährung (und Unte-
rernährung), aber auch das Problem der
Balletttänzerinnen und endokrinologi-
sche Fragen. Ausführlich mit allen
wichtigen Fragen werden sportmedizi-
nische Aspekte im Alter dargestellt bis
hin zum Krafttraining, welches ja im
Alter zunehmend an Bedeutung ge-
winnt. Aber auch Sport bei Arthritiden
oder Arthrosen, bei Osteoporose und
nach Gelenkersatz werden abgehandelt.
Ski und Tennis im Alter fehlen nicht.
Zahlreiche Kapitel betreffen den Kran-
ken und Sport.

Die Kapitel sind von der Qualität et-
was unterschiedlich, einige didaktisch
hervorragend, andere, wie in amerika-
nischen Büchern nicht selten, nur mit
Text und Literatur. Insgesamt aber ist
das Buch ein aktuelles Nachschlage-
werk für alle Fragen der Sportmedizin.
Die Anschaffung lohnt sich für den, der
sich in Klinik, Praxis oder Institut rasch
und fundiert informieren will. Ein ver-
gleichbares deutschsprachiges Buch
fehlt.

H. Löllgen, Remscheidt

Ulrike Korsten-Reck (unter Mitarbeit
von Hermann Scharnagl):
Nina macht Mut. Erfolgreich gegen
Übergewicht bei Kindern und Jugend-
lichen.  
Econ Ullstein List Verlag GmbH & Co.
KG, Berlin und München 2001, 175 S.,
8 Tab., zahlreiche Abb., DM 29,90, 
ISBN 3-550-07162-0

Übergewicht ist eine Erkrankung, deren
Ursache meist in der frühen Kindheit
liegt. So haben Studien gezeigt, dass
übergewichtige Kinder auch als Er-
wachsene vermehrt zu Übergewicht
und den damit zusammenhängenden
kardiovaskulären Risikofaktoren nei-
gen. Deshalb liegt es nahe, präventive
Maßnahmen für Übergewicht und die
damit verbundenen Verhaltensstörun-
gen und biologischen Veränderungen
in der frühen Jugend und Kindheit zu
beginnen. Der Teufelskreis Überge-
wicht-Bewegungsmangel-Umfeld-
Minderwertigkeitsgefühle–Frustessen-
Übergewicht führt zu einer Chronifizie-
rung des Leidens unter Umständen
schon in der Kindheit und kann kaum
durchbrochen werden. 

Ulrike Korsten-Reck aus der Sport-
medizin Freiburg hat sich seit vielen
Jahren mit übergewichtigen Kindern
und ihren Problemen beschäftigt und
ein ambulantes Trainingsprogramm für
übergewichtige Kinder eingerichtet.
Ziel ist, durch eine Veränderung  im
Freizeit-, Aktivitäts- und Ernährungs-
verhalten die Lebensqualität und die
Gesundheit der Kinder zu fördern und
über Lebensstiländerungen, Sportausü-
bungen und körperliche Mehraktivität
einer längerfristigen Chronifizierung
von Übergewicht und den begleitenden
metabolischen Folgeerkrankungen ent-
gegenzuwirken. Der wissenschaftliche
Beweis für die Effektivität solcher Pro-
gramme steht zwar noch aus, aus sport-
medizinisch- präventivmedizinischer
Sicht besteht aber keine Alternative zu
einem möglichst frühzeitigen umfas-
senden Angehen des Problems Überge-
wicht. 
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Das vorliegende Buch von Ulrike
Korsten-Reck fasst viele Erfahrungen,
die in Freiburg in den letzten 10 Jahren
gewonnen wurden, zusammen und ist
ganz besonders als Ratgeber für betrof-
fene Familien hilfreich, insbesondere
für die betroffenen Kinder und ihre El-
tern. An dem Beispiel eines Kindes wer-
den die Probleme dargestellt und damit
für die betroffenen Kinder auch be-
greifbarer. In 6 Kapiteln werden ver-
schiedene Aspekte besprochen, wie Ur-
sachen und Risikofaktoren, das Freibur-
ger Behandlungsprogramm FITOC,
Stressabbau, Grundlagen für richtige
gesunde Ernährung, Abnehmen und
trotzdem genießen und Bewegungsför-
derung. Ein umfangreicher Serviceteil
und ein Register runden das Buch ab,
das auch für die mit dem Problem von
Übergewicht und Ernährungsmedizin
beschäftigten Sportmediziner und The-
rapeuten eine wertvolle Anregung für
eigene Beratungstätigkeit sein kann. 

J. M. Steinacker

J. Mester, G. King, H. Strüder, E. 
Tsolakidis, A. Osterburg (Hrsg.):
Perspectives and Profiles. Book of ab-
stracts of the 6th annual congress of the
European College of Sports Science.
Sport und Buch Strauß, Köln 2001, 
DM: 78,-, ISBN: 3-89001-235-3 

Wer selber keine Zeit hatte, den Kon-
gress der Europäischen Gesellschaft für
Sportwissenschaften (ECSS) Ende Juli
in Köln zu besuchen, kann sich jetzt an-
hand der in Buchform erschienenen
englischen Abstracts der 24 Plenarvor-
träge, 548 weiteren Vorträge (187 „invi-
ted presentations“) und 778 Posterprä-
sentationen auf 1360 Seiten über die
neuesten Trends in der sportwissen-
schaftlichen Forschung, die zum größ-
ten Teil für den Sportmediziner interes-
sante Fragestellungen umfasst, infor-
mieren.

U.K.


