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Die Rolle der körperlichen Aktivität und 
Prävention in der Behandlung von vielen 
Erkrankungen wird zunehmend wichtiger. 
Sowohl öffentliche Anstrengungen, als 
auch Studien und Erziehungsbemühungen 
kümmern sich um diese gesellschaftlich re-
levante Problematik. 

In dem vorliegenden Buch wird aus 
nordisch-schwedischer Perspektive das Ge-
samtgebiet von Prävention und Interven-
tion bei Erkrankungen durch Sport abge-
handelt. Der Fokus des Buches liegt auf der 
praktischen Umsetzung mit wissenschaft-
licher Begründung. Das Buch entstand 
aus der Zusammenarbeit zwischen dem 
schwedischen Sportbund und der schwe-
dischen Gesellschaft für Sportmedizin. Es 

wurde durch eine Vielzahl von Autoren aus 
verschiedenen Institutionen, insbesonde-
re dem Institut für Public Health und dem 
norwegischen Direktorat für Gesundheit 
und körperliche Aktivität, erweitert. 

Das Buch gliedert sich in zwei Teile.  
Der erste Abschnitt ist allgemein gehal-
ten und beschäftigt sich mit den Effekten 
körperlicher Aktivität, Empfehlungen, Ver-
marktungsmöglichkeiten, Infektionen, dem 
plötzlichen Herztod, Kindern- und Jugend-
lichen sowie Schwangerschaft, Menopau-
se und Älteren. Im zweiten Abschnitt des 
Buches werden viele Erkrankungen detail-
liert diskutiert und die Anwendungen über-
sichtlich dargestellt.

Insgesamt wurde dieses Werk von her-
vorragenden Autoren mit einem großen 
Kenntnisstand konzipiert. Es ist durchweg 
präzise und informativ gestaltet, mit dem 
Charakter eines Nachschlagewerkes für 
alle, die an diesen Fragen interessiert sind. 
Derzeit ist es noch nicht im freien Buch-

handel erhältlich, sondern wird nur über 
das schwedische Nationalinstitut für Public 
Health vertrieben.

 jürgen M. steinacker, ulM 
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Von der idee zur Publikation – Erfolgreiches wissenschaftliches 
Arbeiten in der medizinischen forschung
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2. Auflage 2011, Springer Medizinverlag 
Heidelberg, Gebunden, 212 Seiten, 49,95 
Euro, ISBN 978-642-16068-4

Kurse und Veranstaltungen die sich mit der 
wissenschaftlichen Vorgehensweise von der 
Idee bis zur Publikation beschäftigen, ha-
ben auf vielen Kongressen große Nachfrage, 
nicht zuletzt beim Deutschen Kongress für 
Sportmedizin und Prävention. Dies zeigt, 
dass in der klinischen Routine oftmals 
Zeit für die Anleitung und Diskussion von 
Projekten fehlt oder junge Kollegen selbst 
nachschlagen wollen, wie man strategisch 
vorgeht. Das vorliegende Werk richtet sich 
genau an diese Interessentengruppe. 

Es ist von erfahrenen Wissenschaftlern 
mit chirurgischem Schwerpunkt geschrie-
ben. Aus diesem Grund ist es klar struktu-
riert, wie ein OP-Katalog, mit Merksätzen, 
Tabellen und Abbildungen. Weiterhin ist es 
gut gegliedert. Die notwendigen Informati-
onen befinden sich an der richtigen Stelle.

Es handelt sich hierbei um ein interes-
santes Handbuch für den jungen Arzt und 
angehenden Wissenschaftler.

 jürgen M. steinacker, ulM
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Physical activity in the prevention and treatment of disease summarizes the up-to-
date scientific knowledge on how to prevent and treat various diseases and condi-
tions using physical activity. The book covers most areas of disease where physical 
activity has a documented effect. By combining recommendations on suitable 
exercise activities with a description of the potential risks of physical activity for 
various patient groups, this handbook can comprehensively be used by anyone 
working with physical activity and health.

Content:
Thirty-three chapters address the effects of and recommendations of physical activity 
in diseases and conditions within cardiovascular and metabolic medicine, psychiatry, 
orthopaedics, neurology, gastro-intestinal medicine, nephrology, rheumatology, 
pulmonary medicine and more. 

Also, fourteen general chapters deal with:

• General effects of physical activity 
• General recommendations regarding  

physical activity 
• Promoting physical activity 
• Becoming physically active 
• Motivational interviewing about  

physical activity 
• Assessing and controlling physical activity 
• Various types of physical activity and exercise 

• Health aspects of  
strength training 

• Infections and sports 
• Sports and sudden death 
• Children and young people 
• Pregnancy 
• Menopause 
• Elderly

The handbook is especially tailored to be a tool for licensed healthcare staff when 
prescribing physical activity and the method is currently used by all county councils 
in Sweden as well as Norway. The book is also useful for physical activity organisers 
working with physical activity on prescription and for educational institutions, such 
as colleges and universities that focus on health sciences and public health. 

This book was prepared by Professional Associations for Physical Activity in coopera-
tion with the Swedish National Institute of Public Health (SNIPH). Professional 
Associations for Physical Activity (see www.fyss.se) constitute an independent 
sub-association of the Swedish Society of Sports Medicine (Svensk Idrottsmedicinsk 
Förening – SIMF) which in turn is a section within the Swedish Society of Medicine. 
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