
J. Jerosch, J. Heisel, B. Hehl
Künstlicher Gelenkersatz - 
Hüfte, Knie, Schulter.
Pflaum-Verlag München 2001, 400 S.,
Eur: 35,50, ISBN: 3790507997

Das Buch soll alle in der Rehabilitation
von Totalendoprothesen-Patienten ver-
trauten Personen ansprechen und Ar-
gumente für therapeutische Entschei-
dungen an die Hand geben. Es bietet
gute Information prinzipieller aber
auch spezieller Art rund um die Total-
endoprothese des Hüft-, Knie- und
Schultergelenks. Behandelt werden die
Biomechanik, Endoprothetik in Vergan-
genheit und Gegenwart, Indikation und
Operation, Ziele, Risiken und Kompli-
kationen aus Sicht des Operateurs. Dar-
über hinaus ist die aktuell geeignete
und notwendige Behandlungsweise für
den Physiotherapeuten dargestellt. Die
physiotherapeutischen Grundlagen und
konkreten Übungsvorschläge werden in
einem ganzheitlichen Therapiegedan-
ken dargestellt.

Die anatomischen Hintergründe,
biomechanischen Zusammenhänge so-
wie das Wissenswerte für die Patienten
zur Implantatversorgung sind sehr in-
formativ anschaulich und praxisbezo-
gen. Die theoretischen Aussagen sowie
die praktische Umsetzung bezüglich
Physiotherapie und Balneologie sind
sehr detailliert und umfassend, die me-
dizinische Trainingstherapie wird deut-
lich reduziert dargestellt. Bei den Grup-
pentherapien und der Sporttherapie
werden wenig konkrete praktische Hin-
weise gegeben, hier würde man sich
mehr Informationen, gegebenenfalls
auch Hinweise auf bestehende Gruppen
wünschen. Bei der Bearbeitung der
Sportfähigkeit und der Sportarten wer-
den sehr gute Modifikationsmöglich-
keiten dargestellt.

Insgesamt ist das Buch für Physio-
therapeuten konzipiert und für diese so-
wohl in der direkten postoperativen als
auch in der späteren Rehaphase absolut
empfehlenswert.

T. Horstmann, Tübingen

S. Mense, DG Simons, IJ Russell:
Muscle pain: Understanding its na-
ture, diagnostics and treatment.
Lippincott Williams&Wilkins Philadel-
phia 2001, ISBN 0-683-05928-9

So etwas wünscht man sich: eine Mono-
graphie über Muskelschmerz, die theore-
tische Grundlagen, aber auch Diagnostik
und Therapie erschöpfend behandelt.
Dies ist den Autoren des Buches im All-
gemeinen hervorragend gelungen. 

In 9 Kapiteln (Background and basic
principles, Local pain in muscle, Neuro-
pathic muscle pain, Pain referred from
and to muscles, Pain associated with in-
creased muscle tension, Reflexly me-
diated and postural muscle pain, Cen-
tral pain and centrally modified pain,
Myofascial pain caused by trigger
points, Fibromyalgia syndrome) werden
jeweils Theorie und Praxis behandelt.
Neben einer umfangreichen Literatur-
auswertung (einschließlich klassischer
deutscher Arbeiten) bis zum Jahre 1999
fließen sehr stark die eigenen Ergebnis-
se der Autoren ein, die sich intensiv mit
der Problematik der Triggerpunkte be-
schäftigt haben. Ein Glossar von fast 30
Seiten verbessert die Lesbarkeit für den
Nichtfachmann erheblich. Es würde
noch mehr Vergnügen bereiten, dieses
Buch zu lesen, wenn es etwas kürzer
wäre. Die häufigen Wiederholungen des
Textes in den Abbildungslegenden und
ausführliche Versuchsbeschreibungen
kosten unnötige Zeit. Auch das Schlag-
wortverzeichnis ist nicht ganz perfekt;
Muskelkater findet man mit Mühe un-
ter dem wenig gebräuchlichen Begriff
post exercise muscle soreness, während
sonst deutsche Benennungen wie Mus-
kelhärte durchaus vorkommen.

Doch insgesamt gesehen kann man
den Autoren zu dem gelungenen Werk
gratulieren.

D. Böning, Berlin

E. Trunz, M. Hamm
Style your body! Körper in Bestform
mit dem Balancemodell. Fatburning –
Muskelaufbau - Ernährung.
Midena Verlag München 2001, 
Eur 19,90, ISBN 3-310-00728-6

Gerade zu Beginn des Sommers taucht er
immer wieder auf, der Wunsch nach dem
sportlich durchtrainierten und wohlge-
formten Körper. Aber wie ihn erreichen?
Das Buch des Ernährungswissenschaft-
lers M. Hamm und des Sportwissen-
schaftlers E. Trunz verspricht eine auf
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen beruhende gute Symbiose der 3
wichtigen Grundpfeiler für diese Ziel. Ein
gezieltes Ausdauertrainingsprogramm
zur Stimulation des (Fett)stoffwechsels,
eine ausgewogene Ernährung und indi-
viduell zusammengestellte Push-Up-
Übungen zum gezielten Muskelaufbau
und Optimierung der Körperhaltung.  

So erfährt der Leser zunächst etwas
über die Grundlagen des Energiestoff-
wechsels, falsche und richtige Tips zum
Abnehmen, die Beziehungen zwischen
Übergewicht, Bewegungsmangel und Ri-
sikofaktoren. Der Einstieg ins eigene
neue Körperbewusstsein beginnt mit ei-
nem persönlichen Mini-Ernährungs-
check, der Analyse des eigenen Körper-
gewichts und einem 10minütigen Fitn-
ess-Check. Die neue Ausdauersportart
Inline-Skaten sowie die verschiedenen
Angebote an Fitnesskursen von Aerobic
über Pump bis zu Power-Yoga werden in
ihrer Belastungsstruktur vorgestellt.
Trainings- und Ernährungspläne für den
Weg zur Wunschfigur, allgemeine
Grundlagen zum Ausdauertraining so-
wie eine kurze Vorstellung verschiedener
Ausdauertrainingsgeräte runden diesen
Teil des Buches ab. 

Der letzte Teil geht zunächst auf all-
gemeine Möglichkeiten eines Krafttrai-
nings mit und ohne Geräte ein. Nach den
wichtigsten Muskelfunktionstests und
ihren Interpretationsmöglichkeiten wer-
den Kräftigungsübungen (ohne Gerät)
für die entscheidenden Muskelgruppen
in zwei Schwierigkeitsgraden mit an-
schaulichem Bildmaterial vorgestellt.
Dehnübungen sowie Trainingsplanraster
beschließen das informative und optisch
ansprechende Buch (auch wenn man ein
wenig die logische Verknüpfung zwi-
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schen den einzelnen Kapiteln vermisst)
und unterstützen die praktische Anwen-
dung. Das Buch ist sicher für den „An-
wender“ geschrieben, aber  auch der Arzt
kann ihm wichtige praktische Empfeh-
lungen für die sportmedizinische Bera-
tung seiner Patienten entnehmen.   U.K.


