
tionalen Quotienten von 2,0 bis 3,0 bei
Patienten nach Myokardinfarkt bei kli-
nischer Indikation oder Kontraindikati-
on von Aspirin oder Clopidogrel ein.

Mit ACE-Inhibitoren sollten alle Patien-
ten nach Myokardinfarkt behandelt
werden. Bei Bestehen hoher Risikofak-
toren wie vorherigem Infarkt oder Kil-
lip Klasse II sollte ein früher Beginn ge-
wählt werden. Erwägen Sie die Dauer-
medikation bei allen Patienten mit
koronaren oder anderen Gefäßerkran-
kungen bis zum Auftreten einer Kon-
traindikation.

ACE-Inhibitoren

Horst de Marées:
Sportphysiologie 
9. vollständig überarbeitete und erwei-
terte Auflage. Bearbeitet von H. Heck
und U. Bartmus. Sport und Buch Strauß,
Köln 2002, 800 S., 270 Abb.,
39,80 Euro, ISBN 3-89001-010-5 

Die neunte Auflage setzt die erstaunli-
che Geschichte eines Buches fort, das
vor 30 Jahren aus Materialien zu einem
Oberseminar für Studenten der Sport-
wissenschaft an der Universität Hanno-
ver entstanden ist. Hauptzielgruppe
sind nach wie vor die Sportstudenten.
Gleichermaßen geeignet ist es für ambi-
tionierte Trainer und natürlich auch für
Sportler, die nicht nur trainiert werden
wollen, sondern sich selbst Gedanken
über ihr Training machen. Aber auch
für Medizinstudenten und Mediziner
die den Sportbezug suchen, der den
gängigen Lehrbüchern der Physiologie
schwer zu entnehmen ist, ist dieses
Buch der geeignete Einstieg. 

Ein Vorteil dieses Buches liegt darin,
dass es mit geringer naturwissenschaft-
licher Vorbildung zu lesen und zu ver-
stehen ist. Die entsprechenden Grund-
lagen werden, wenn notwendig, an-
schaulich entwickelt. Außerdem
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erleichtert der Anhang mit medizi-
nisch–naturwissenschaftlichen Grund-
begriffen das Verständnis. 

In den einzelnen Kapiteln werden je-
weils zuerst strukturelle Grundlagen,
dann physiologische Grundlagen und
anschließend sportpraktische und me-
dizinisch-klinische Aspekte behandelt.
Dieser Aufbau gilt nicht nur für die ein-
zelnen Themen sondern auch für das
gesamte Buch. Der Schwerpunkt sind
die physiologischen Zusammenhänge. 

Neben der Überarbeitung hat die
Neuauflage entscheidend gewonnnen
durch die zusätzlichen Themen Sinnes-
physiologie und hormonelle Regulati-
on, sowie das ausführliche Literaturver-
zeichnis, das angemessen für die Ziel-
gruppen ist. Die Überarbeitung ist nicht
in allen Themen vollständig gelungen.
Das gilt zum Beispiel für die Kreislauf-
regulation bei Arbeit. Einerseits sind
„moderne“ Regulationsmechanismen
wie die Wirkung von Rückmeldungen
aus der arbeitenden Muskulatur, die zur
Anpassung  des Herzkreislaufsystems
bei Arbeit beitragen, beschrieben. Wei-
terhin wird die Wirkung des sympa-
thisch cholinergen Systems richtiger-
weise wesentlich zurückhaltender be-
schrieben als in den älteren Auflagen.

Anfänglicher Einsatz bei allen Patien-
ten nach Infarkt oder mit akutem ischä-
mischen Syndrom, Fortsetzung unbe-
grenzt unter Beobachtung der üblichen
Risikofaktoren. Einsatz zusätzlich bei
allen anderen Patienten zur Therapie
von Angina pectoris, Rhythmusstörun-
gen oder Hypertonie. 

U.K.
(Smith SC et al.: AHA/ACC Guidelines
for preventing heart attack and death in
patients with atherosclerotic cardiovas-
cular disease: 2001 update. A state-
ment for healthcare professionels from
the American Heart Association and the
American College of Cardiology. Circu-
lation 104 (2001) 1577-1579)

β-Blocker

Buchbesprechungen

Allerdings ist NO als Faktor zur Durch-
blutungsregulation nicht erwähnt und
außerdem sind noch alte Daten von
Grimby als Grafiken zu sehen, die in
sich unschlüssig sind. Die Beispielrech-
nung dazu im Text ist jedoch wieder
richtig. Im Ernährungskapitel wird Kal-
zium als das meistverbreitete Kation in
der  Zelle bezeichnet, obwohl im Absatz
vorher von der Rolle des Kaliums als
Regulator des osmotischen Druckes ge-
sprochen wird. Solche kleinen Unge-
nauigkeiten schmälern den Wert des
Buches nicht, denn es wäre sonst das
erste Lehrbuch das fehlerfrei wäre. Im
Gegenteil; die Qualität des Buches
Sportphysiologie ist über die Jahre
mindestes im gleichen Verhältnis ge-
wachsen wie der Preis. Die ersten Ver-
sionen konnten für 5,- DM erworben
werden. Heute kostet das Buch 39,80
Euro. Das ist eine Ausgabe die sich
lohnt, da das Buch trotz der kleinen
Schwächen im Moment für die Ziel-
gruppen konkurrenzlos ist. 

N. Maassen, Hannover

G. Bäumler, J. Court, W. Hollmann
(Hrsg):
Sportmedizin und Sportwissenschaft.
Historisch-systematische Facetten.
Schriften der Deutschen Sporthoch-
schule Köln, Sonderband 48. Academia
Verlag Sankt Augustin 2002. 
512 S., 60 Abb.,  Festband. 
38,50 Euro, ISBN 3-89665-242-7.

Günther Bäumler, Sportpsychologie in
München, Jürgen Court, Fachgebiet
Sport- und Bewegungswissenschaften
Erfurt und Wildor Hollmann legen ein
Buch mit dem Untertitel „historisch-sy-
stematische Facetten“ vor, als „erste
Einführung in die Geschichte und In-
halte von Sportmedizin und Sportwis-
senschaft“ einem „historisch-systema-
tischen Zugang“.

Die Autoren haben eine Auswahl
von sehr renommierten Vertretern ver-
schiedener Fachgebiete als Coautoren
gewonnen.  Sportmedizin: Hollmann,
Funktionsanatomie: Tittel, Bewegungs-
lehre: Loosch/Böger, Sportpsychologie:
Bäumler/Janssen, Pädagogik:  Grupe/
Krüger, Sportgeschichte: Giml, Sport-



philosophie: Court/Franke.  Damit ba-
siert dieses Buch auf einem breiten Er-
fahrungsschatz der Autoren und zeigt
deren spezifische Perspektive auf das
Fachgebiet und auf das Gesamtgebiet.
Darin liegt auch der besondere Wert, in
dem interessant und lesenswerte Auf-
sätze mit teilweise unbekannten Fakten
zusammengetragen sind. Die Artikel
unterscheiden sich in der Zeitachse, die
teilweise weit zurückreicht, in dem
Detailreichtum und in der Art der Dar-
stellung.  Die Herausgeber selbst führen
an, dass dadurch auch Lücken entste-
hen, wie z. B. in der Sportpsychologie,
in der die Zeit zwischen der Pionierzeit
und der Entwicklung nach 1945 ausge-
lassen wurde, auch wenn z. B. aus der
speziellen Blickrichtung eines im
Westen oder im Osten ausgebildeten
Wissenschaftlers berichtet wird.

Insgesamt also eine interessante
Anthologie, die sich sicher nicht an
Studierende des Faches Sportwissen-
schaft richtet, wie der Verlag meint,
aber für alle länger im Fachgebiet Täti-
gen sicher interessante Anregungen
bietet und ein Fundus für eigene Ge-
danken ist. Die Subjektivität bedeutet
natürlich nicht Vollständigkeit, aber
dies haben die Autoren sicher auch
nicht beabsichtigt. Für den Leser wäre
es aber vielleicht doch sehr hilfreich ge-
wesen, wenn die Herausgeber den im-
mensen Stoff etwas gleichmäßiger ver-
teilt hätten und einen systematischeren
Rahmen für die einzelnen Autoren
durchgesetzt hätten.

J.M. Steinacker, Ulm

Sands WA,Caine DJ, Borms J:
Scientific aspects of women’s 
gymnastics. Medicine and Sports
Science Vol. 45.
Karger, Basel, 2003, x+174 p., 24 fig.,
20 tab.,120 Euro, ISBN: 3-8055-7476-2

Frauenturnen und Frauengymnastik ist
nicht nur im Fernsehen eine attraktive
Sache. Turnvereine mit ihren Turngrup-
pen stellen ein großes Potential an be-
treuungswürdigen Sportlern dar. Allge-
meine sportorthopädische und trauma-
tologische Bücher gibt es, spezielle
Werke zu diesem Thema sind hingegen

selten. Der vorliegende Band schließt ei-
ne Lücke.  Behandelt werden Fragen der
Biomechanik, Verletzungen und Wachs-
tum, der Kinanthropometrie, Verlet-
zungshäufigkeit und physiologische
Aspekte. Alle Kapitel werden ausgespro-
chen kompetent und umfangreich, aber
sehr gut verständlich abgehandelt. Pro-
bleme der Ernährung und der Wachs-
tumsverzögerung bei jugendlichen Tur-
nerinnen werden angesprochen, ebenso
Fragen des Knochenwachstums. Verlet-
zungen mit Beeinträchtigungen des
Knochenwachstums bei jugendlichen
Turnerinnen sind möglich. Eine um-
fangreiche tabellarische Darstellung er-
läutert Häufigkeit und Bedeutung der
Verletzungen. Diesen sollte durch ein
umfangreiches Paket von Maßnahmen
vorgebeugt werden, die Zusammenar-
beit der Trainer mit erfahrenen Ärzten
sei vorrangig.  Ausmaß und Schwere-
grad der Verletzungen einschließlich
„katastrophaler“ Verletzungen werden
dargestellt, letztere seien aber selten. Ob
bei intensivem Training Spätschäden
zurückbleiben, wird in diesem Band of-
fen gelassen, die Daten der entsprechen-
den Studien sind nicht schlüssig und
nicht evidenz-basiert. Störungen von
Wachstum und Nahrungsaufnahme soll-
ten engmaschig kontrolliert werden, die
Auswirkungen und Probleme werden
eingehend dargestellt. Schließlich wer-
den Aspekte der Physiologie dargelegt
mit den Schwerpunkten Flexibilität und
Kraft. Schwerpunkt der sportärztlichen
Überwachung sind Analyse der Bewe-
gungsabläufe mit Erkennung von Ver-
letzungsmöglichkeiten, Früherkennung
und Verhütung von Sport“schäden“.
Dies könne nur in zwingend enger Zu-
sammenarbeit zwischen Arzt und Trai-
ner erfolgen. Zweifelsohne, dies unter-
streicht dieser Band, sind sehr spezielle
sportmedizinische Kentnisse und Erfah-
rungen erforderlich, um jugendliche
Turnerinnen qualifiziert betreuen zu
können.  

Das vorliegende Buch sollte jedem
Sportarzt empfohlen werden, der ju-
gendliche Turnerinnen, wo auch immer,
betreut. Für die Rezensenten ein her-
vorragendes, wichtiges sportliches und
sportärztliches Buch.

Deborah Löllgen, Mainz,
Herbert Löllgen, Remscheid
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Neue Patienten-Broschüre:
Fett- und cholesterinbewusst essen

Die Prävention in den Mittelpunkt stel-
len – das ist schon lange das Anliegen
vieler Sportärzte. Dies gilt insbesonde-
re für das Gesundheitsproblem Nr. 1, die
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, denn
hier lässt sich mit regelmäßiger Bewe-
gung und gesunder Ernährung viel er-
reichen. Eine neue Broschüre "genuss-
voll & gesund" will Ärzte dabei in der
Beratung ihrer Patienten unterstützen.
Der Titel der Broschüre weist schon dar-
auf hin, dass hier statt der früher übli-
chen verbotreichen und kargen Diäten
ein positiver Ansatz verfolgt wird, den
die Patienten gerne annehmen werden. 
Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse
- etwa zur Bedeutung des Fettsäuremu-
sters - werden in konkrete Empfehlun-
gen umgesetzt, z.B. für die Auswahl des
richtigen Öls zum Dünsten, Braten oder
für die kalte Küche.

Den Patienten wird gut verständlich
erklärt, was Fettstoffwechselstörungen
sind und, wie man die Blutlipidwerte
über die Ernährung günstig beeinflus-
sen kann. Dabei wird eine auf hiesige
Verhältnisse adaptierte Mittelmeerkost
empfohlen: Mit reichlich Gemüse, Salat
und Obst, viel Vollkornprodukten und
Hülsenfrüchten sowie magerem Fleisch,
Fisch und Milchprodukten kommt der
Genuss nicht zu kurz. Einige Rezepte
zeigen, wie abwechselungsreich und
schmackhaft herzgesunde Ernährung
ist.

Die Broschüre wurde unter wissen-
schaftlicher Beratung von Frau Prof.
Dr. Ursel Wahrburg, Münster, erstellt.
Die 24 Seiten im DIN-A5-Format sind
ansprechend mit Texten, Abbildungen
und Tabellen gestaltet. 

Ärzte können sie in Einheiten von
30, 60 oder 90 Exemplaren kostenlos
beim Referat Wissenschafts-PR der
CMA Centrale Marketing-Gesellschaft
der deutschen Agrarwirtschaft mbH an-
fordern. Stichwort "genussvoll und ge-
sund".
Per Fax: 0228 – 847 202
Per Post: CMA, Wiss-PR, Postfach 20 03
20, 53133 Bonn
Per E-Mail: Wiss-PR@cma.de


