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Buchbesprechungen Aktuelles

Engelhardt M (Hrsg.)
Sportverletzungen
Diagnose, Management und Begleit-
maßnahmen
Elsevier GmbH, Urban & Fischer Ver-
lag, München, 1. Auflage 2006, 834
Seiten, Hardcover, 323 Abbildungen,
EUR 89.95, ISBN-13:978-3-437-
24090-4; ISBN-10: 3-437-24090-0

Dieses Buch ist das offizielle Manual
der Gesellschaft für Orthopädisch-
Traumatologische Sportmedizin (GOTS)
mit einem Geleitwort des IOC-Vize-
präsidenten Dr. Thomas Bach. Insge-

samt 88 Autoren, die deutschsprachi-
gen Spezialisten auf dem Gebiet der
Sportmedizin, haben einzelne Kapitel
dieses Buches verfasst. Es ist in 8 Ka-
pitel methodisch gegliedert: Kapitell
I: „Allgemeine Prinzipien der Sport-
medizin“, Kapitel II: „Diagnostische
Verfahren“, Kapitel III: „Sportverlet-
zungen der Körperregionen“, Kapitel
IV: „Sportartspezifische Verletzun-
gen“, Kapitel V: „Rehabilitation“, Ka-
pitel VI: „Todesfälle im Sport“, Kapi-
tel VII: „Begleitmaßnahmen“, Kapitel
VIII: „Rechtsfragen“. Jedes dieser Ka-
pitel ist in weitere Unterkapitel ge-
gliedert. Übersichtliche Skizzen,
schwarz-weiß Abbildungen sowie Ta-
bellen ergänzen den Text. Wichtige
und zusammenfassende Inhalte der
jeweiligen Kapitel sind im Text mit-
tels Kastenmarkierung hervorgerufen
und erleichtern den Fokus auf „das
Wesentliche“. Am Ende finden sich
die üblichen Literaturangaben. In et-
wa der Mitte des Buches befinden sich
auf 16 Seiten insgesamt 95 farbige
Abbildungen als Farbtafeln zusam-
mengefasst. Das Buch besticht durch
seine gute Didaktik. Trotz der großen
Streubreite der Themengebiete
(Sportphysiologie bis Versicherungs-
recht) bleibt das Buch in jedem Kapi-
tel informativ. Besonders hervorzuhe-
ben ist das Kapitel IV: „Sportartspezi-
fische Verletzungen“, indem
sämtliche Sportarten zunächst bezüg-
lich Technik, Charakteristik und Aus-
rüstung erläutert werden um schließ-
lich die spezifischen Überlastungs-
schäden und Verletzungsmuster
darzustellen. Auch werden für den
betreuenden Arzt und Physio-
therapeuten entsprechend der
jeweiligen Sportart Ratschläge und
Leitlinien zur Prävention und
Therapie gegeben. Zusätzlich gefällt,
dass derzeitig aktuelle Therapiever-
fahren wie die Anwendung winkel-
stabiler Implantate in der Fraktur-
versorgung und die Technik der
Hüftarthroskopie integriert sind. Um
unnötiges Blättern zu vermeiden, hät-
ten die farbigen Abbildungen in die
jeweiligen Kapitel eingearbeitet wer-
den können. Des Weiteren kommen
einige schwarz-weiß Abbildungen
unscharf zur Darstellung. Dies führt

Arzthaftungsrecht
Steinkopff Verlag Darmstadt
Hardcover, 118 Seiten
ISBN 3-7985-1616-2

Das auf dem 5. Münsteraner Sach-
verständigengespräch basierende
Buch stellt in kurzer und prägnanter
Form häufige arzthaftungsrechtlich
relevante Probleme in der Orthopädie
dar. Neben allgemeinen Grundlagen
der Arzthaftung wie Behandlungs-
fehler und Aufklärung werden ausge-
wählte Themenkomplexe aus medizi-
nischer und juristischer Sicht bespro-
chen. 
Diese reichen von Komplikationen
manualtherapeutischer Eingriffe bis
hin zu Fehlerquellen der bildgeben-
den radiologischen Diagnostik. Aus
orthopädischer Sicht besonders inter-
essant scheinen die Komplikations-
möglichkeiten und die Aufklärungs-
problematik. Vor allem in Zusam-
menhang bei Injektionen im Bereich
der LWS einschließlich der Indikatio-
nen, Kontraindikationen und Neben-
wirkungen häufig verwendeter Me-
dikamente. Im Weiteren werden
haftungsrechtliche Gesichtspunkte
bei Gelenkinjektionen sowie Kompli-
kationen arthroskopischer Eingriffe
an Knie-, Schulter-, Ellenbogen- und
Sprunggelenk diskutiert.Im Bereich
der Endoprothetik werden die Risiken
operativer Eingriffe am Hüftgelenk
beschrieben.
Insgesamt ein lohnendes Werk für
Mediziner und Juristen.  

Heiko Striegel, Tübingen

Fritzweiler J, Pfister B, Summerer T
Praxishandbuch Sportrecht
2. Auflage,  2007, C. H. Beck Verlag
München, Hardcover, 875 Seiten
ISBN 3-406-53856-8

Das Praxishandbuch Sportrecht kann
mit Recht als Standardwerk für sport-
rechtliche Fragestellungen bezeichnet
werden. Aufgrund der zunehmenden
Bedeutung wirtschaftlicher Fragen im
Sport, insbesondere im professionel-
len Sport, widmet sich das Praxis-
handbuch Sportrecht ausführlich
arbeits- und wirtschaftsrechtlichen
Fragen, wie Vermarktungs- und
Sponsoringverträgen, Ausrüsterver-
trägen, Vermittlungs-, Fernseh-
Verwertungs-, und Sportwettverträ-
gen. Für Ärzte sind die Kapitel zur
Haftung bei Sportunfällen und dem
Versicherungsschutz bei Sport-
unfällen von Bedeutung. Dies hat u. a.
Einfluss auf die Frage des Kostenträ-
gers ärztlicher Behandlungen oder
auch im Rahmen medizinischer Gut-
achten. Weiterhin sind sportstraf-
rechtliche Fragestellungen, insbeson-
dere der Kontext Doping im Sport
ausführlich dargestellt. Hier haben
sich in Bezug auf die Betrugsstrafbar-
keit von Wettmanipulationen im Fuß-
ball interessante Urteile ergeben, die
vermuten lassen, dass sich für ent-
sprechende Delikte im Zusammen-
hang mit Doping ebenfalls eine Be-
trugsstrafbarkeit ergeben kann.
Das Praxishandbuch Sportrecht ist
insbesondere für diejenigen Leserin-
nen und Leser geeignet, die sich mit
bestimmten Facetten des Sportrechts
näher beschäftigen wollen.

Heiko Striegel, Tübingen

jedoch keinesfalls zu einem wirkli-
chen Qualitätsdefizit. 
Zusammenfassend gefällt das Buch
durch seine Vollständigkeit und kann
nicht nur dem Sportmediziner, son-
dern jedem an Sportorthopädie Inter-
essierten, als Nachschlagewerk und
Leitfaden dienen. Es sollte in keiner
sportmedizinischen Praxis fehlen.

Oliver Steimer, Homburg/Saar



Breusch S, Mau H, Sabo D
Klinikleitfaden Orthopädie
Konservative und operative Orthopä-
die Unfallchirurgie
Elsevier Verlag, München, 5.Auflage
2006, 928 Seiten, 125 farbige Abbil-
dungen, 154 farbige Tabellen, EUR
47.95, ISBN-10: 3-437-22471-9

Der Klinikleitfaden der nun in der 5.
Auflage seit 1992 erscheint deckt in
25 Kapiteln nahezu alles ab was auf
den klinisch tätigen Arzt zukommt.
Neben den fachspezifischen Krank-
heitsbilden gibt es auch ein Kapitel
zur Stationsarbeit im Tag und Nacht-
dienst, sowie ein Kapitel zur
Begutachtung. Kapitel zur bildgeben-
den Diagnostik runden das Buch ab.
Der neue Klinikleitfaden wurde in
Kapiteln überarbeitet und dem neu-
nen Wissensstand angepasst sowie
um unfallchirurgische Themen
ergänzt ohne den Rahmen des Kittel-
taschenbuchs zu verlassen. Ganz
bewusst liegt der Schwerpunkt auf
Diagnostik und Behandlung, die Pa-
thophysiologie wird nur stichpunkt-
artig und nur soweit behandelt wie sie
für das Verständnis nötig ist. Durch
das Register sind die Inhalte schnell
zugänglich . Spezielle Kennzeichen
mit Blitz, Ausrufezeichen und
Punkten helfen das Wesentliche
schnell zu finden. Grade dem
unerfahrenen Orthopäden wird es in
vielen Situationen helfen und den
nicht immer griffbereiten erfahrenen
Kollegen „ersetzten“ oder ergänzen.
Dem Erfahrenen Orthopäden ist es ein
wertvolles Nachschlagewerk in dem
man auch seltenere Krankheitsbilder
rasch findet. Für den allgemeinmedi-
zinisch tätigen Arzt kann er auch in
der Praxis ein schnelles Nachschlage-
wert sein. Nicht zuletzt das handliche
Format und der robuste Einband
machen es zu einem idealen Begleiter
in der täglichen Routine. Als kurze
Zusammenfassung kann es auch vor
der Facharztprüfung nützlich sein,
aufgrund der kurzen Fassung der
Pathophysiologie eignet es sich nur
bedingt zum tieferen Verständnis der
Krankheitsbilder aber das will der
Klinikleitfaden auch nicht sein.
Fazit ein sehr gutes Buch das grade

dem jungen Arzt oft eine gute Hilfe
sein wird und eigentlich in jede
Kitteltasche gehört. Dies zeigt auch
der große Erfolg des schon in der 5.
Auflage erschienen Buchs.

Jochen Jung, Homburg/Saar

Gerok W, Huber C, Meinertz T, 
Zeidler H 
Die Innere Medizin 
Referenzwerk für den Facharzt
Schattauer Verlag, Stuttgart, 11.Auf-
lage, 2007, kartoniert, 1663 Seiten,
1070 Einzelabbildungen, 712 Tabel-
len, EUR 199.00, ISBN 987-3-7945-
2222-4

Dieses Standardwerk der Inneren Me-
dizin, erscheint nunmehr in der 11.
Auflage und ist nun auf 1663 Seiten
angewachsen. Das Buch richtet sich
an Fachärzte für Innere Medizin als
Nachschlagewerk und an Assistenten
in Vorbereitung auf die Facharzt-
prüfung und ist, wie schon früher, ein
umfassendes Kompendium der
Inneren Medizin. Das Werk ist
mittlerweile gegenüber den alten
Ausgaben sehr gut gegliedert, die
Abbildungen sind von guter Qualität,
die Schemazeichnungen sind 
anschaulich und übersichtlich. Das
Buch ist nach den Hauptgebieten der
Inneren Medizin und nach den
Krankheiten organisiert, zusätzlich
gibt es ausgewählte Kapitel zur
Neurologie, zu Notfällen, Schock und
Vergiftungen und neu, zu Leit-
symptomen und zu differential-
diagnostischen Überlegungen. Die
Kapitel sind gut gegliedert, die
einzelnen Krankheiten werden nach
Definition, Epidemiologie, Physio-
phathogenese, Krankheitsbild, Diag-
nostik, Therapie und Medikamenten
dargestellt. Am Ende der Hauptkapi-
tel befinden sich dann noch Merksät-
ze für die Praxis, bzw. für die Lern-
kontrolle. Insgesamt ein  deutlich ver-
bessertes und trotz des hohen Preises
ein interessantes Buch. Was den Be-
reich der Sportmediziner angeht, fin-
det sich wie bei den meisten großen
Büchern der Inneren Medizin, dass
offenkundig der Internist den

Patienten nur entweder sitzend im
Wartezimmer oder liegend auf der
Aufnahmestation kennt. Ergometrie
und Spiroergometrie finden sich kurz
geschildert, etwas ärgerlich ist, dass
das  Erreichen einer submaximalen
Herzfrequenzgrenze nach der
Faustregel “200-Lebensalter in Jah-
ren” immer noch als Qualitäts-
kriterium gilt, obwohl sich in den
letzten 20 Jahren gezeigt hat, dass
diese Faustregel nicht gültig ist. Auch
die Sauerstoffaufnahme wird kurz bei
der Herzinsuffizienz als Kriterium
eingeführt, aber das ist dann auch
schon alles, was Funktions-
untersuchungen angeht. Körperliches
Training hat dieser Rezensent in
diesem Buch als nicht erwähnenswert
gefunden, z.B. bei der Herz-
insuffizienz findet sich nur die medi-
kamentöse Therapie, ebenso bei der
stabilen Koronarinsuffizienz. So
findet sich auch dieses Schlagwort
nicht im Schlagwortverzeichnis. Das
“Sportherz” findet sich als
Differentialdiagnose der hyper-
trophen obstruktiven Kardio-
myopathie. Das sich ein Sportherz
innerhalb von ein bis zwei Wochen
zurückbilden würde, ist wohl eher
eine Laienmeinung, als fachlich
begründet. Bei den Leitsymptomen
der Dyspnoe, ist immerhin der
Trainingsmangel kurz  aufgeführt.
Gelungen sind die kurzen Kapitel zu
Rücken- und Muskelschmerzen, wo-
bei auch funktionelle Befunde besser
herausgestellt werden sollten, da sie
häufig Ursache für Fehldiagnosen
und Fehlbehandlungen sind. Dies gilt
auch für die Frage der Medizinischen
Diätetik. 
Insgesamt ein sehr schönes Buch, ein
gewaltiges Nachschlagewerk von
großem Wert, leider große Defizite im
Bereich Effekte von körperlicher
Bewegung, der Belastungsdiagnostik
und der modernen Trainingstherapien.

Jürgen M. Steinacker, Ulm
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