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Die sportärztliche Vorsorgeuntersuchung
ist ein altes und bewährtes Verfahren.
Bereits in den 30er Jahren haben die Vä-
ter der Sportmedizin in Deutschland sol-
che Untersuchungen durchgeführt und
entsprechende Empfehlungen herausge-
geben. Neue Entwicklungen der letzten
Jahre erforderten eine Aktualisierung,
die in diesem Buch vorgelegt wird.

Neben allgemeinen Definitionen zur
Sportmedizin werden allgemeine Aspek-
te zur Untersuchung wie auch Spezialas-
pekte dargestellt, Hinweise zur Anamne-
se, zu häufigen normalen und krankhaf-
ten Befunden in der Funktionsdiagnostik
und der konstitutionellen Analyse. Auch
Sehvermögen, Harnstatus, gynäkologi-
scher Status werden ausführlich erläu-
tert, typische sportbedingte Auffällig-
keiten sind enthalten, natürlich auch
Hinweise zur Beeinflussung von Risiko-
faktoren und zum Schulsport.

Besonders hervorzuheben ist der spe-
zielle Teil, der sich mit der sportärztlichen
Diagnostik in verschiedensten Sportarten
beschäftigt, von der Leichtathletik über
Schwimmen, Reiten und Rollsport bis hin
zum Bergwandern und Höhentraining.

Insgesamt ein sehr gutes übersichtli-
ches Buch, bei dem lediglich ein kleiner
Mangel hervorgehoben werden sollte. Es
fehlen Hinweise zu einer Standard-
anamnese für den Normal-/Breitensport-
ler sowie ein entsprechender Untersu-
chungsbogen. Aufgeführt sind hingegen
die Kaderuntersuchungen von A- bis D-
Kader, hier wäre bei der nächsten Aufla-
ge eine Ergänzung wünschenswert.

Bei der Belastungsuntersuchung wer-
den die aktuellen Leitlinien aus der
Sportmedizin und der Deutschen Gesell-
schaft für Kardiologie noch nicht berück-
sichtigt. Auch die verschiedenen Bela-
stungsverfahren betreffen überwiegend
den Leistungssportler. Die Einteilung der
Rhythmusstörungen nach „Lown“ ist
heute überholt, ebenso wie die röntgeno-
logische Herzvolumenbestimmung, der
ein großer Raum gewidmet ist, die heute
durch die echokardiographische Analyse
vollständig ersetzt wurde.

Insgesamt handelt es sich um ein
sehr aktuelles Standardbuch, welches
den Bedürfnissen nach Hinweisen zur
sportärztlichen Vorsorgeuntersuchung
weitgehend entspricht. Aufgrund der
Fragestellung sollte dieses Buch in die
Hand eines jeden niedergelassenen Arz-
tes gehören, jeder Allgemeinarzt und
Internist sollte Kenntnisse aus diesem
Buch haben und umsetzen.
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Die Erforschung der Pathogenese und
der Risikofaktoren der Arteriosklerose
als gemeinsamer Ausgangspunkt vieler
Herz-Kreislauferkrankungen hat in den
letzten 10 Jahren große Fortschritte ge-
macht und in dieser Zeitschrift ist be-
reits mehrfach darüber berichtet wor-
den. Zahlreiche Studien belegen aber,
dass die Umsetzung der Erkenntnisse in
die Praxis nur teilweise geschieht, zum
einen aus Kostengründen, zum anderen
aus Verständnisgründen. Deswegen ist
es wichtig für die Praxis aktuelle und
zuverlässige Informationen zur Verfü-
gung zu stellen, die Do´s und not-to-
do´s und diese in einen systematischen
Zusammenhang zu stellen. 

In dem vorliegenden kurzgefassten
Buch wird der Versuch von renommier-
ten Autoren unternommen, eine patho-
physiologisch begründete Darstellung
von Bedeutung, Diagnostik und Thera-
pie von Arterieller Hypertonie, Fett-
stoffwechselstörungen und Diabetes
mellitus als wichtige Risikofaktoren der
Arteriosklerose darzustellen, dabei die
Endotheldysfunktion als wichtiges
Bindeglied zwischen diesen Risikofak-
toren und der Arteriosklerose heraus-
zuarbeiten und dabei verständlich,
knapp und exakt zu bleiben. Das ist
insgesamt ein hoher Anspruch und die
Autoren werden in vielen Bereichen
diesem Anspruch durchaus gerecht,
wobei neue und wichtige Studien bis
zum Jahr 2001 aufgenommen und be-
sprochen werden. 

Diese Ansprüche werden zum großen
Teil erfüllt, Aktualität, Genauigkeit und
Praxisrelevanz sind abgewogen, die Dar-
stellung ist naturgemäß aber sehr ge-
drängt, teilweise sind die Abbildungen
sehr klein und es leidet etwas die Über-
sicht. Auch ist das Buch nicht ganz balan-
ciert, da die 3 Hauptautoren verschiedene
Schwerpunkte  setzen, aber solche Proble-
me können sicher in einer künftigen Neu-
auflage noch besser abgeglichen werden.
Was wirklich sehr hilfreich ist, sind die
sehr praxisbezogenen Zusammenfassun-
gen für die Therapie, insbesondere in den
Abschnitten Fettstoffwechsel und Diabe-
tes mellitus und die Zusammenfassung
von wichtigen Daten in farblich hervorge-
hobenen Kästchen, so dass eine Schwer-
punktsetzung für den Leser möglich ist.
Insgesamt wird dieses Buch seinem An-
spruch gerecht und ist eine gute Lektüre
für alle, die in der Praxis neutrale und zu-
verlässige Informationen benötigen.
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Mit „Tennis“ erschien der 8. Band der
von der Med. Kommission des IOC her-
ausgegebenen Serie „Sports Medicine
and Science“, die sich mit medizinischen
und wissenschaftlichen Aspekten von
Individual- und Mannschaftssportarten
beschäftigt. Dieses Handbuch fasst die
wesentlichen Aspekte des Trainings und
der Wettkampfbetreuung zusammen und
geht auf Physiologie, Ernährung, biome-
chanische Grundlagen, Ausrüstung, all-
gemeine Verletzungen und medizinische
Probleme dieser Sportart ein. Das Buch
wendet sich an Sportärzte, Physiothera-
peuten, Trainer sowie den interessierten
Athleten, da die medizinischen Grundla-
gen sowie ihre praktische Anwendung
zwar wissenschaftlich exakt aber ver-
ständlich dargestellt sind. Ein großer Teil
des Buches ist der Prävention und Thera-
pie von Verletzungen gewidmet sowie
der Rehabilitation und anschließenden
Wiederaufnahme des Sports.
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