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AKtueLLes

Vorderes Knieschmerzsyndrom
Ostermeier S, Becher C
Deutscher Ärzteverlag 2010, 116 Seiten, 66 
Abbildungen, 69,95 Euro
ISBN 978-3-7691-0593-3

Die Herausgeber widmen sich in ihrem 
Buch einem der anspruchsvollsten The-
men in der sportorthopädischen Praxis, 
dem vorderen Knieschmerz. Derartige Be-
schwerden treten bei Sportlern häufig auf, 
sind aber nur in wenigen Fällen eindeutig 
auf strukturelle Schädigungen oder funkti-
onelle Defizite zurückzuführen. 

Das Buch widmet sich nach einer 
kurzen Einleitung den anatomischen, bio-
mechanischen, histologischen und patho-
physiologischen Aspekten des vorderen 
Knieschmerzes. Unterstützt von klaren 
Schemazeichnungen, Abbildungen und 
übersichtlichen Tabellen werden die ver-
schiedenen Normvarianten und patho-
logischen Zustände leicht verständlich 
dargestellt. Ein kurzer, aber inhaltlich um-
fassender Abschnitt über die klinischen 
und bildgebenden Untersuchungstech-

niken schließt sich an. Die letzten 40 Seiten 
widmen sich den konservativen und ope-
rativen Therapiemöglichkeiten, die unter 
Berücksichtigung der jeweiligen Indikation 
bzw. Kontraindikation in einzelnen Ope-
rationsschritten beschrieben werden. Vor 
dem Hintergrund aktueller Studien werden 
hierbei auch die zu erwartenden Ergebnisse 
kritisch dargestellt. Dem Einfluss psychoso-
matischer Faktoren wird ebenfalls ein eige-
nes Kapitel gewidmet. 

Das Buch zeichnet sich durch seine 
kurze, aber umfassende Darstellung ei-
ner Problemzone in der Behandlung von 
Sportlern aus. Den Autoren ist es gelun-
gen, dieses schwer zu fassende Krank-
heitsbild strukturiert darzustellen und 
somit den Behandlern einen Leitfaden 
an die Hand zu geben, wie mit Patienten 
mit derartigen Beschwerden umzugehen 
ist. Selbstverständlich können nicht alle 
Operationsmethoden detailliert aufge-
führt werden, die sich mit Korrekturen 
pathologischer Zustände am Femoropa-
tellargelenk beschäftigen. Die dargestell-

ten Methoden decken aber die aktuell am 
häufigsten eingesetzten Prozeduren um-
fassend ab.

Das vorliegende Buch ist daher sowohl 
für Ärzte als auch für Physiotherapeuten 
und Sportwissenschaftler, die sich mit 
Breiten- und Leistungssportlern beschäfti-
gen, eine besondere Hilfestellung und kann 
uneingeschränkt empfohlen werden. 

 Holger ScHmitt, Heidelberg

Imhoff A, Feucht M 
Springer-Verlag 2013, 373 Seiten, 450 Ab-
bildungen, davon 420 in Farbe, 139,95 Euro
ISBN 978-3-642-30035-6

Die Herausgeber präsentieren einen Ope-
rationsatlas, der sich in erster Linie an 
Assistenz- und Fachärzte wendet, die sich 
mit sportorthopädischen und sporttrau-
matologischen Fragestellungen beschäf-
tigen. Das 373 Seiten starke und mit 450 
Abbildungen bereicherte Buch handelt 
die verschiedenen Gelenkregionen Schul-
ter, Ellenbogen, Becken und Hüfte, Knie, 
Sprunggelenk und Fuß systematisch ab. 
Nach einleitender Darstellung der Lage-
rung, möglicher Zugangswege und dia-
gnostischer Besonderheiten der einzelnen 
Lokalisationen werden die wesentlichen 
Operationstechniken detailliert dargestellt. 
Naturgemäß werden überwiegend minimal 
invasive, arthroskopisch gestützte Verfah-
ren beschrieben. Stichwortartig werden 
Indikation, Operationsprinzip, Operations-
vorbereitung, Operationstechnik, das post-
operative Management sowie die Nachbe-

handlung aufgeführt. Ein eigener Abschnitt 
wird Tipps und Tricks gewidmet, die die 
Autoren auf Grund ihrer langjährigen groß-
en Erfahrung gesammelt haben und die das 
Buch besonders wertvoll machen. Auch 
der Abschnitt Aufklärung mit umfassender 
Auflistung operationsspezifischer Risiken 
ist insbesondere für den aufklärenden Arzt 
und Operateur von besonderer Bedeutung.

Das Buch besticht durch die hervor-
ragende Qualität der Schemazeichnungen, 
intraoperativer Fotodokumentation und 
weiterer Operationsbilder, die die Operati-
onsprinzipien und -schritte in allen Kapi-
teln detailliert darstellen und sowohl dem 
unerfahrenen Operateur als auch dem Spe-
zialisten eine große Hilfe darstellen. Selbst-
verständlich können nur die gängigsten 
Operationsmethoden (ca. 75) dargestellt 
werden. Diese werden durch die angehäng-
ten Literaturhinweise auch wissenschaft-
lich beleuchtet. 

Die herausragende Illustrierung macht 
den Atlas auch für Physiotherapeuten und  
andere Berufsgruppen interessant, die mit 
der Nachbehandlung verletzter Sportler 

betraut sind und denen Operationsdetails 
häufig nicht bekannt sind.

Zusammenfassend handelt es sich um 
ein ganz besonders gelungenes Werk, das 
jedem sportorthopädisch und/oder sport-
traumatologisch operativ tätigen Arzt un-
eingeschränkt zu empfehlen ist. Man kann 
den Autoren zu diesem Atlas nur gratulieren.

 
 Holger ScHmitt, Heidelberg

Atlas sportorthopädisch-sporttraumatologische operationen


