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Albrecht K
3. überarbeitete und erweiterte Auflage 
2013, Karl F. Haug Verlag, 236 Seiten, 546 
Abbildungen, 34,99 Euro 
ISBN 978-3-8304-7526-2 

Rückenschmerzen sind ein allgegenwär-
tiges Problem im Leben des „modernen“ 
Menschen und einer der häufigsten Gründe 
für Arztkonsultationen. Die Autorin des Bu-
ches „Körperhaltung – Modernes Rücken-
training“, dass aktuell in der 3. Auflage im 
Karl F. Haug Verlag erschienen ist, nimmt 
sich dieser Problematik an. Das Werk ist 
in zwei Abschnitte gegliedert. Im ersten 
Teil wird der Leser über die Grundlagen 
zu Körperhaltung sowie Koordination und 
Physiologie des Bewegungsapparates infor-
miert. Dies geschieht auf der Basis wissen-
schaftlicher Erkenntnisse mit schlüssiger 
Quellenangabe und in allgemein verständ-
licher Sprache. Es folgt der ausreichend 
beschriebene und reich bebilderte zweite 
Teil des Buches, der sich der Praxis widmet. 

Hier findet der Leser eine große Menge an 
Übungen, die in verschiedenen Ausgangs-
positionen (Stand, Kniestand, Rückenlage, 
4 -Füßlerstand, Unterarmstütz, Bauchla-
ge) durchgeführt werden und auf die Ge-
biete Stabilisierung, Entspannung und 
Beweglichkeit bezogen sind. Wahlweise 
und ergänzend dazu werden Übungen mit 
Trainingsgeräten (u.a. Schwungstab, Pen-
delball, Gewichte) aufgeführt. 

Einziger Minuspunkt des Buches ist 
der stetige Bezug zu dem von der Autorin 
begründeten Konzept des „Antara“.  

Es ist ein legitimer Ansatz der Autorin 
ihre langjährige Erfahrung in der prakti-
schen Rückenschulung marktwirtschaftlich 
im Rahmen dieses Konzeptes zu verpacken. 
Hier stehen sich jedoch die unabhängige 
wissenschaftliche Anspruchshaltung der 
Autorin und der Zauber der fernöstlichen 
Körperhaltungsphilosophie im Wege.

Dennoch ist dieses Buch zusammen-
fassend eine empfehlenswerte Anleitung 
für das tägliche Training zu Hause, für 

ärztliche Übungsratschläge und Haltungs-
kontrolle sowie mit seinem Didaktikteil, 
für Trainer im Fitness- und Gesundheitsbe-
reich geeignet.

 
 Martin sdzuj, ulM

Körperhaltung – modernes rückentraining 

Acute topics in sport Nutrition 
Lamprecht M (Editor)
Karger Verlag 2012, 138,99 Euro
ISBN 978-3-8055-9992-4

Sporternährung ist das Mega-Thema un-
serer Zeit. Für den in der Praxis tätigen 
Sportmediziner, wie auch für den Forscher 
sind neue Daten sehr wichtig. Sie müssen 
jedoch valide und belastbar sein und nicht 
nur, wie häufig, Meinungen darstellen.

In dieser Hinsicht wird von Manfred 
Lamprecht aus dem Institut für Ernäh-
rungsforschung und Sporternährung der 
Universität Graz, ein Sammelband aus der 
Karger-Reihe „Medicine and Sport Science“ 
zu dem Thema „Sports Nutrition“ herausge-
geben. Er stellt in seinem Werk verschiede-
ne Ernährungsinterventionen dar.

Die Hauptaspekte des Buches umfas-
sen: Off-Mainstream Sport Supplements, 
Nutritional Interventions and Athlete´s 
Health, Hydration and Fluid Balance, Cur-
rent Aspects of Recovery sowie Supplemen-
tation and Inadvertent Doping. 

Anerkannte Experten haben in wissen-
schaftlichen Übersichtsartikeln zu diesen 
Themen jeweils die neuen Daten mit ent-
sprechenden Tabellen und neuen Literatur-
hinweisen zusammengefasst. Alles wurde 
in hoher Qualität editiert und ist deshalb 
eine zuverlässige Quelle von Daten.

Die Aspekte sind durchweg interes-
sant und relevant. Beschrieben wurden 
die Analysen zu den Wirkungen von Co-
lostrum auf die Immunfunktion nach einer 
Belastung, ebenso wurde eine Analyse der 
Daten zu Gemüse- und Obstkonzentraten 
auf die Gesundheit und Leistungsfähigkeit 
behandelt. Zudem wurde der Frage der 
Wirkung von fettarmer Kakaomilch auf die 
Regeneration nachgegangen, ebenso wur-
den Daten zur Salz- und Flüssigkeitssubs-
titution geschildert. Insgesamt handelt es 
sich um „trockene Kost“, allerdings relevant 
und interessant und für jede sportmedizi-
nische Einrichtung wichtig.

 jürgen M. steinacker, ulM
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Gaulrapp H
Binder C, Urban & Fischer Verlag München, 
1. Auflage 2011, 79,95 Euro
ISBN 978-3-437-22115-6

Die Sonografie des Haltungs- und Bewe-
gungsapparates ist eine Grunduntersu-
chungstechnik für den Sportmediziner 
und hat sich in den letzten Jahren mit der 
zunehmenden Verfügbarkeit hochauflösen-
der Geräte durchgesetzt. 

Das Thema Bewegungsapparat be-
findet sich in jedem Sonografiebuch. Lei-
der gab es bisher nur sehr wenige Bücher, 
in denen methodisch gründlich wichtige 
Schnitte und Untersuchungstechniken für 
den Haltungs- und Bewegungsapparat dar-
gestellt waren. Dieses Buch löst diese Lücke 
ganz hervorragend. 

Es werden kurz die wichtigsten 
Grundlagen, die Arbeitstechniken und die 
Grundeigenschaften von Geweben darge-

stellt. Es folgen in zwölf weiteren Kapiteln 
die anatomischen Regionen, mit jeweils der 
entsprechenden Schallkopfposition. Dies 
wird teilweise am anatomischen Präparat 
bzw. Modell demonstriert und anhand von 
Schemazeichnungen und dem entspre-
chenden Ultraschallbildern vervollständi-
gt. Zudem gibt es schematische Skizzen. 
Damit ist die Erkennung von normalen 
und pathologisch veränderten Strukturen 
sehr gut möglich. 

Weiterführende Methoden, wie Dopp-
ler-Sonografie und Tissue-Doppler finden 
sich naturgemäß nicht in einem Grundkurs 
der Sonografie, sondern sind fortgeschritte-
nen Werken vorbehalten. 

Die didaktisch hervorragende Dar-
stellung und die sorgfältige Auswahl des 
Bildmaterials in hervorragender Quali-
tät machen dieses Buch zu einem exzel-
lenten Nachschlagewerk. Es kann unein-
geschränkt empfohlen werden und sollte 

in jeder sportmedizinischen Praxis einen 
Platz finden. Selbst für den erfahrenen So-
nografeur ist es eine wichtige Grundlage.

 
 jürgen M. steinacker, ulM

Grundkurs sonografie der Bewegungsorgane –  
standardschnitte und richtlinien entsprechend der DeGum 

NscA’s Guide to program Design 
Hoffman JR (Editor)
Human Kinetics, Champaign, USA, 2012, 
56 Euro
ISBN: 978-0-7360-8402-4

Alle wichtigen Athletiktrainer sind Mitglie-
der in der National Strength and Conditio-
ning Association der USA. Das vorgelegte 
Buch dient als Standardwerk für die Aus-
bildung von Trainern und Übungsleitern. 

Es ist eine systematische Zusammen-
stellung von Testverfahren und von Basis-
darstellungen zu Trainingsmethoden im 
gesamten athletischen Bereich. Das Werk 
umfasst knapp 330 Seiten. 

Damit ist es eine Einführung, die ty-
pisch amerikanisch gehalten wurde. Sie 
ist sehr komprimiert und trocken darge-
stellt. Das Buch kann man eigentlich nur 
mit dem Stift in der Hand erarbeiten. Vom 
Bildmaterial und von der Darstellung her 

ist es nicht besonders herausragend, aber 
durchaus zuverlässig für die sportmedizi-
nische Spezialbibliothek.

 jürgen M. steinacker, ulM


