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Das vorliegende Buch ist, wie vom Au-
tor im Vorwort ausgeführt, primär für
Ärzte/innen konzipiert, die Sporttrei-
bende leistungsphysiologisch beraten
wollen, um Trainings- bzw. Gesund-
heitswirkungen zu optimieren. Grund-
lage soll eine Symbiose zwischen wis-
senschaftlich fundierter Sportmedizin
und langjähriger Erfahrung aus der
Praxis sein. 

Der erste Teil ("Einige leistungsphy-
siologische Grundlagen") repetiert über
fast 80 Seiten lehrbuchartig, eher für
Nichtmediziner geschrieben und häufig
zu langatmig, physiologisches Basis-
wissen. Positiv zu erwähnen sind einige
auflockernde und anschauliche Beispie-
le aus der Praxis. Im zweiten Teil ("Me-
dizinische Trainingslehre") wird der Le-
ser zunächst mit Stresstheorien kon-
frontiert, bevor er dann kaum bei den
motorischen Grundeigenschaften ange-
langt sich erneut mit Rückgriffen in die
Physiologie (z. B. zur aeroben Ausdau-
er) befassen muss. Sehr allgemein und
unverbindlich gehaltene Aussagen (z.
B. zum Krafttraining) aber auch sachli-
che Fehler und nicht korrekte Literatur-

angaben wechseln mit exakt anmuten-
den mathematischen Formeln (z. B. zur
quantitativen Beurteilung der Effekti-
vität von Ausdauertraining), die - ob-
wohl nicht nachvollziehbar abgesichert
– nicht selten zu fragwürdigen Paradig-
men führen. Die Leistungsdiagnostik
als Grundlage jeder individuellen Bera-
tung wird erst ab Seite 217 angespro-
chen und die als eigentliches Sujet avi-
sierte Trainingsberatung folgt erst ab
Seite 265. Auch in diesen Kapiteln setzt
sich ein problematischer Wesenszug des
Buches fort: Apodiktische Negativbeur-
teilungen von bestimmten in der Lei-
stungsphysiologie und Sportmedizin
etablierten, wissenschaftlich unter-
suchten sowie in der Praxis bewährten
und hilfreichen Vorgehensweisen wer-
den nicht mit substanziellen Argumen-
ten bzw. Daten begründet, während ei-
gene Befunde und Einzelerfahrungen
und daraus abgeleitete Formeln ohne
hinreichende wissenschaftliche Validie-
rung als Erfolgsrezepte präsentiert wer-
den. 

Im letzten Kapitel ("Ernährung", ab
Seite 339) finden sich erstaunlich un-
kritische Passagen zu Substitution und
Nahrungsergänzungsmitteln. Vorfreude
und Erwartungen angesichts der viel-
versprechenden Thematik des Buches
werden dem Leser nicht nur durch die
mehrfache Angabe, einen Teelöffel
Kochsalz (5 g) zur Zubereitung eines Li-
ters eines Sportgetränks zu verwenden,
"versalzen".

Inhalt und Systematik aber auch Di-
daktik, Anschaulichkeit und Übersicht-
lichkeit dieses Buches werden dem An-
spruch eines zeitgemäßen Leitfadens
nicht gerecht. Der Autor packt ein
wichtiges Anliegen an, leider ohne es in
den Griff zu bekommen.
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