
Kroidl RF, Schwarz S, Lehnigk B
Kursbuch Spiroergometrie. Technik
und Befundung verständlich ge-
macht
Georg Thieme Verlag Stuttgart, 1.
Auflage 2007, gebunden, 237 Seiten,
273 Abbildungen, 56 Tabellen, EUR
79.95, ISBN: 3-13-143441-4 bzw.
978-3-13-143441-8

Als Erstauflage in der Kursbuch-Rei-
he des Thieme Verlags erschienen,
vermittelt das Kursbuch „Spiroergo-
metrie“ Grundlagen zur Anwendung
dieser Methode bei verschiedenen
klinischen Fragestellungen. Der
„Grundkurs“ als erster großer Buch-
abschnitt will Basiskenntnisse zu den
Themen Messtechnik, Auswertung
und (Patho-)Physiologie vermitteln.
Es folgt im „Aufbaukurs“ eine detail-
lierte Einführung der „9-Felder-Ta-
fel“ nach Karlman Wasserman, eine
Diskussion von Norm- und Grenz-
werten sowie ein Unterkapitel mit
weiterführendem Wissen über Ein-
satzmöglichkeiten der Spiroergome-
trie. Im „Abschlusskurs“ werden in
struktureller Anlehnung an Wasser-
mans Lehrbuch „Principles of Exerci-
se Testing“ Kasuistiken dargestellt.
Das Buch endet mit Übungsfragen
und einem historischen Abriss zur
Spiroergometrie.
Der Leser bekommt im ersten und
zweiten Buchabschnitt einen umfas-
senden Überblick und solide Grund-

kenntnisse der Atem- und Kreislauf-
physiologie vermittelt. Gerade in der
praktischen Anwendung sind Norm-
wertsammlung und Hinweise auf ty-
pische Anwendungsfehler sehr nütz-
lich. Für die Datenbewertung bieten
die Autoren leider keine Alternative
zur 9-Felder-Tafel an. Gewiss ist in
den allermeisten Fällen jedoch eher
ein Vorgehen ohne die übergroße In-
formationsfülle dieses Modells gebo-
ten. Gute Basiskenntnisse sollten
vielmehr zur gezielten Auswahl ein-
zelner Darstellungen mit sinnvoller
Redundanz anleiten.
In den klinischen Kapiteln dominie-
ren entsprechend der Herkunft der
Autoren pneumologische (und kar-
diologische) Themen. Erfreulicher-
weise werden viele Aspekte sehr pra-
xisnah vermittelt. Die größtenteils
gelungene Illustration trägt zum
leichten Verständnis bei. Aus sport-
medizinischer Sicht weisen verschie-
dene Darstellungen - u. a. im Bereich
von Leistungsdiagnostik und Trai-
ningssteuerung - kleine Ungereimt-
heiten auf. So werden beispielsweise
die eigenen Empfehlungen der Auto-
ren zur Nomenklatur verschiedener
Schwellenkonzepte innerhalb des
Buches nicht eingehalten. Es besteht
daher die Gefahr, dass unerfahrene
Anwender Schwellen verwechseln
und dadurch beispielsweise unange-
messene Trainingsempfehlungen ab-
leiten. Vermutlich tritt an dieser Stel-

le das typische Problem sog. „Viel-
Autoren-Bücher“ zu Tage. Eine ein-
heitlichere Diktion in der zweiten
Auflage wäre hilfreich.
Ein grundlegendes Problem in der
klinischen Anwendung der Spiroer-
gometrie wird leider etwas stiefmüt-
terlich behandelt: die Sensitivität,
Spezifität und der prädiktive Wert der
verwendeten Parameter. Es ist jedoch
im klinischen Alltag sehr wesentlich
zu wissen, mit welcher Sicherheit
man bei bestimmten Befundkonstel-
lationen auf konkrete Pathologien
schließen kann. Gerade bei der be-
achtlichen Messvariabilität der
Spiroergometrie wird ohne diesbe-
zügliche Angabe leicht eine zu hohe
klinische Nützlichkeit suggeriert.
Nicht umsonst ist die wissenschaft-
liche Literatur sogar für die sehr
basale Frage der Differenzierung von
Ursachen der Belastungsdyspnoe
(pulmonal vs. kardial) wesentlich
zurückhaltender als das vorliegende
Buch.
Als multidisziplinäres, praxisorien-
tiertes Lehrbuch bietet das „Kursbuch
Spiroergometrie“ insgesamt einen
guten Einstieg in die Thematik. Die
Informationen für Sportmediziner
und Sportwissenschaftler sind jedoch
auf die notwendigsten Grundlagen
beschränkt, so dass zusätzlich weiter-
führende Literatur zu empfehlen ist. 

Tim Meyer, Paderborn
Friederike Rosenberger, Saarbrücken
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Buchhinweise: 

Hohnloser SH, Grönefeld G, Israel CW
Prophylaxe und Therapie von Vor-
hofflimmern 
UNI-MED Verlag AG, Bremen, 2005, 1.
Auflage, Hardcover, 80 Seiten, 61 Ab-
bildungen, EUR 5.-, ISBN 978-3-
89599-853-9

Deutsche Olympischer Sportbund (Hrsg.)
Jahrbuch des Sports 2007
Schors-Verlags-Gesellschaft mbH, 668
Seiten, EUR 19.90, ISSN 0448-1445

letztendlich wenig informativ. Die
zentrale Rolle von körperlicher Bewe-
gung kommt deshalb nicht deutlich
zur Geltung. Dies gilt auch für die Ka-
pitel, die sich mit dem „Weg zurück
ins Leben“ beschäftigen. Hier werden
zwar viele Tipps gegeben, aber doch
zu wenig spezifisch und zu wenig de-
tailliert. Auch darf man nicht erwar-
ten, dass der Patient nach dem Lesen
mehr über die pathophysiologischen
Zusammenhänge weiß als vor dem
Lesen des Buchs. 

Jürgen Steinacker, Ulm 

Fischer-Börold C, Zettl S
Herzinfarkt
Schlütersche Verlagsgesellschaft, Han-
nover, 2006, kartoniert, 136 Seiten,
85 Abbildungen,  EUR 12.90, ISBN 3-
89993-519-5

Dies ist ein kurz gefasster Ratgeber
aus der NDR Gesundheitsbibliothek,
der für Patienten wichtige Fakten
über Herzinfarkt, die Behandlungs-
methoden und die Risikofaktoren dar-
stellt. Der Ratgeber ist aus der Sicht
der traditionellen Medizin geschrie-
ben, sodass Übergewicht und Bewe-
gungsmangel sehr knapp und sehr
schematisch abgehandelt werden,
speziell die Bewegungstipps sind



Hollmann W
Gesund und leistungsfähig bis ins ho-
he Alter
Kaufmann Verlag Lahr, 2006, 128 Sei-
ten, gebunden, EUR 14.95, ISBN: 3-
7806-3008-7

Für ein Buch mit einem derartigen Titel
gibt es sicher keinen passenderen
Autor, lebt doch Prof. Wildor Holl-
mann, der ehemalige Leiter des Instituts
für Sportmedizin und Kreislauffor-
schung der Sporthochschule Köln und
langjährige Präsident der FIMS und der
DGSP den Titel bestens selber vor. Das
Buch beginnt mit einem Blick auf die
Ursachen der deutlich gestiegenen
Lebenserwartung im letzten Jahrhun-
dert. Die 5 hauptsächlichen Todesur-
sachen, so der Autor, können wir viel-
fach durch Selbstdisziplin selber beein-

flussen (Ernährung, Alkohol, Rauchen,
zu riskantes Autofahren etc.) Klare epi-
demiologische Beweise gibt es für die
Bedeutung körperlicher Aktivität für
die Lebenserwartung und auch für die
Lebensqualität im Alter. Vor diesem
Hintergrund geht das folgende Kapitel
ein auf die Auswirkungen des Alterns
auf die motorischen Hauptbeanspru-
chungsformen und die Rolle hormonel-
ler Veränderungen. Diese Veränderun-
gen lassen sich auch im Alter durch ge-
zieltes Training beeinflussen. So geben
die nächsten Kapitel vielfältige Trai-
ningsempfehlungen für diese Alters-
gruppe und beleuchten die Auswirkun-
gen sowie gesundheitsbezogene Vor-
sichtsmaßnahmen und Gefahren. Das
letzte Kapitel ist Hollmanns primärem
Forschungssinteresse der letzten Jahr-
zehnte gewidmet, den alternsbedingten

Veränderungen im Gehirn und ihre
Beeinflussbarkeit durch körperliche Ak-
tivität. Neben vielen aktuellen Er-
kenntnissen „aus erster Hand“ erfährt
der Leser, dass es prinzipiell zwei Mög-
lichkeiten gibt, die Hirnleistung im
Alter zu erhalten: „entweder man arbei-
tet weiter oder wechselt in einen Ruhe-
stand mit Sport“. 
Das Buch bietet einfache, leicht anzu-
wendende Empfehlungen zu Ernährung,
sowie körperlicher und geistiger Fit-
ness, die auch in höherem Alter sofort
umgesetzt werden können und keinen
kurzfristigen Modetrends folgen.
Anschauliche Grafiken und Abbildun-
gen ermöglichen einen schnellen
Überblick und machen das Buch so
auch zu einem nützlichen Nachschlage-
werk.

Urte Künstlinger, Bonn
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MacIntosh BR, Gardiner PF, McComas
AJ 
Skeletal Muscle. Form and Function 
2. Auflage, Human Kinetics, Leeds,
2006, gebunden, 432 Seiten, EUR 70.50,  
ISBN 0-7360-4517-1 

Über dieses Buch muss man nicht viele
Worte verlieren. Es macht Vergnügen,
die durch viele Abbildungen aus der
Originalliteratur belegte klare und in-
teressante Darstellung der Muskelphy-
siologie insgesamt zu lesen oder sich in
einem Kapitel über eine konkrete Frage
Auskunft zu holen. Das Buch ist in drei
Teile gegliedert: Structure and Develop-
ment (Beschreibung funktionell wichti-
ger Strukturelemente), Putting Muscles
to Work (grundlegende Physiologie und
Biochemie), The Adaptable Neuromus-
cular System (Ermüdung, Schäden von
Muskel und Nervensystem,  Training,
Alterung u. ä.). Ausführungen über An-
gewandte Physiologie beenden jedes
Kapitel, allerdings  betreffen sie im All-
gemeinen pathophysiologische Ge-
sichtspunkte. Man bekommt einen sehr
guten Einblick, den man gegebenenfalls
anhand des umfangreichen, bis in das
Jahr 2005 reichenden Literaturver-
zeichnisses (47 Seiten!) vertiefen kann.
Insgesamt empfiehlt sich dieses Buch
für jeden sportmedizinisch Interessier-
ten.

Dieter Böning, Berlin 

Suter PM
Checkliste Ernährung
Georg Thieme Verlag, Stuttgart - New
York, 2005, 2. aktualisierte und erwei-
terte Auflage, 450 Seiten, 130 Abbildun-
gen EUR 29.95, ISBN 9783131182623

Im Bereich der Ernährung gibt es oft
einen grossen Konflikt zwischen dem
Ansprechen der Patienten und dem
tatsächlichen Wissen des Arztes. Da
Ernährungsmedizin eine eher unterge-
ordnete Bedeutung in der medizini-
schen Ausbildung hat, ist es für den
Kollegen oft schwierig, den Überblick
zu behalten und präzise Informationen
vorrätig zu haben, ohne dass grosse
Nahrungsmitteltabellen zu Rate gezo-
gen werden müssen. Das vorliegende
Handbuch in der zweiten Auflage ist
eine präzise Checkliste zu den wichtig-
sten Fragen der Ernährung. Es gliedert
sich in physiologische Grundlagen,
Nahrungsbestandteile, ernährungsab-
hängige Krankheiten und Lebens-
situationen und beschäftigt sich mit
Ernährungstherapien, Diäten und
besonderen Kostformen. Das Buch gibt
hier sehr präzise und detaillierte Infor-
mationen zu den gesamten angespro-
chenen Bereichen, im Wesentlichen in
Tabellen- und Listenform. Es ist ein
brauchbares Nachschlagewerk, in dem
man für die Nährstoffe und Spurenele-
mente, die Grundlagen und Funktionen

des Metabolismus und die Inter-
aktionen sowie Bedarf, Zufuhrempfeh-
lungen und Nahrungsquellen sehr gut
nachschlagen kann. Die Empfehlungen
richten sich überwiegend nach aner-
kannten Referenzwerten, und sind des-
wegen auch verlässlich. Etwas knapp ist
das Kapitel zu den Diäten gehalten, was
sicher auch am Charakter einer Check-
liste liegt. Hier finden sich naturgemäß
überwiegend die Empfehlungen der
Deutschen Gesellschaft für Ernährungs-
medizin, wobei bei den besonderen
Kostformen modernere, kohlenhydrat-
reduzierte und bewegungsorientierte
Diäten (wie LOGI) leider nicht aufge-
nommen wurden. Insgesamt aber eine
brauchbare Liste, empfehlenswert für
jeden Arzt, der auf Fragen seiner Pati-
enten und seiner Mitarbeiter ein kurzes
Nachschlagewerk haben möchte. Eine
Schwäche ist das Kapitel der Diätfor-
men, aber sonst rundum empfehlens-
wert. 

Jürgen Steinacker, Ulm 



Machraoui A (Hrsg.) 
Angewandte internistische Standards
– Krankheitsbilder und klinische Ar-
beitsabläufe in die Kitteltasche 
Deutscher Ärzteverlag, Köln, 2006, bro-
schiert, 328 Seiten, 16 Abbildungen,
EUR 39.95, ISBN 3-7691-0530-3, ISBN-
13 978-3-7691-0530-8

Mittlerweile gibt es einige Handbücher
für die Kitteltasche des Assistenzarztes,
und man fragt sich, was ein neues
Handbuch Innere Medizin soll. Hier
wird aus der Sicht eines Kreiskranken-
hauses eine strukturierte und proze-
duren-orientierte Arbeitsweise darge-
stellt, die rationale und hohe Qualität
des diagnostischen und therapeu-
tischen Managements anstrebt und
auch ökonomische Aspekte berücksich-
tigt. Das Buch ist überwiegend in Ta-
bellenform mit einem Schlagwortver-
zeichnis sowie einigen guten Übersichts-
graphiken gegliedert. Sehr gelungen sind
die besonderen Schwerpunkte auf
Organisationsabläufe und Prozeduren
zur Organisation einer internistischen
Abteilung, die nicht nur für Assistenten
sondern auch für manche Oberärzte
und Chefs durchaus lesbar und empfeh-
lenswert sind. Nicht alles muss über-
nommen werden, doch manches kann
als Anleitung für die eigene Arbeit sehr
gut dienen. Insgesamt also ein sehr
brauchbares Handbuch, das einem jun-
gen Arzt bei der Strukturierung seiner
Arbeitsabläufe sehr gut hilft. Einziger
Mangel ist ein relativ dünner Index.
Man würde sich vielleicht auch eine op-
tische Markierung für einzelne Kapitel
auf der Außenseite wünschen. 

Jürgen Steinacker, Ulm 

Mougios V
Exercise Biochemistry 
Human Kinetics Europe Ltd., Leeds,
2006, 1. Auflage, Softcover, 424 Seiten,
EUR 90.50, ISBN-10: 0736056386,
ISBN-13: 978-0736056380

Dies ist ein an Studenten der Sportwis-
senschaft gerichtetes Lehrbuch, das
sehr übersichtlich und didaktisch aus-
gezeichnet in die Grundlagen der Bio-
chemie und der körperlichen Belastung
hineinführt. Für den Arzt und den Fort-
geschrittenen ist dieses Lehrbuch nicht
geeignet, da man zwar ausgezeichnet
didaktisch in die Themen hineingeführt
wird, jedoch man die fundierte Weiter-
führung vermisst. Somit ist das Buch
für den Sportmediziner nicht empfeh-
lenswert, für den interessierten Studen-
ten der Sportwissenschaften eine inter-
essante englischsprachige Alternative
und eine Ergänzung des Bücherschran-
kes. 

Jürgen Steinacker, Ulm

Sharkey BJ, Gaskill SE
Fitness & Health 
Human Kinetics Europe Ltd., Leeds,
2006, 6. Auflage, Softcover, 429 Seiten,
EUR 24.50, ISBN-10: 0736056149,
ISBN-13: 978-0736056144

Dieses Buch richtet sich an den Fitness-
und Gesundheitstrainer und behandelt
die gesamte Physiologie und Trainings-
wissenschaft in einem Buch in den Ka-
piteln Aerobic Fitness, Muscular Fitn-
ess, Nutrition, Weight Control, Perfor-
mance Vitality und Longevity. Alles
was hier steht, wird von Experten ge-
schrieben, ist verständlich und gut ge-
macht, für den Sportmediziner aber
nicht geeignet und viel zu einfach. Kei-
ne Kaufempfehlung für den Mediziner,
jedoch interessant für den Übungsleiter.  

Jürgen Steinacker, Ulm 

Schardt FW
Kardiopulmonale Leistungsdiagnostik 
MKM Marketinginstitut GmbH, Leng-
gries/Obb., 2005, broschiert, 308 Seiten,
EUR 30.00, ISBN-10: 3925477055,
ISBN-13: 978-3925477058

Die Ergospirometrie findet immer weitere
Verbreitung in der Klinik und auch in
der sportmedizinischen Routinediagno-
stik, da immer einfacher zu bedienende
und genaue Messgeräte zur Verfügung
stehen. Es bedarf aber auch an Lehr-
büchern, die die Anwender an die phy-
siologischen Grundlagen und die prak-
tische Anwendung der Belastungsprü-
fung mit ergospirometrischen Methoden
heranführen und diese anleiten. Ein
Beispiel ist das hier vorgelegte Buch,
das in neun Kapiteln neben der Grund-
lagen zum Muskelstoffwechsel und Herz-
Kreislauf-System sich mit den Themen
Ergometrie, Ergospirometrie, Blutgase
sowie Basenhaushalt, Belastungs-EKG
und Rechtsherzkatheter beschäftigt, sowie
Angaben zu partiellen pathophysiologi-
schen Bedingungen bei wichtigen kar-
diopulmonalen Erkrankungen gibt. Das
Buch richtet sich an Studenten der Me-
dizin und Ärzte in der Ausbildung, um
ihnen einen Überblick über die Möglich-
keiten der kardiopulmonalen Leistungs-
diagnostik in der Interpretation und der
Möglichkeiten der Differentialdiagnostik
zu vermitteln. Der Lehrbuchcharakter
ist hervorragend gelöst, es finden sich
gute Schemata und Übersichtsabbildun-
gen und die relevante Literatur, so dass
man sich mit diesem Buch das Thema
erarbeiten kann. Selten findet man ein
so gut geschriebenes Kapitel über den
Rechtsherzkatheter, sodass man es allein
aus diesem Grund empfehlen muss. Un-
zureichend sind die Angaben zur Laktat-
diagnostik, diese müssten nochmals bes-
ser überarbeitet werden. Auch herausra-
gend weil selten so dargestellt ist die
Interpretation der Blutgase unter Belas-
tung. Auch die pathophysiologischen Bei-
spiele sind gut ausgewählt und lehrreich.
Insgesamt also eine Kaufempfehlung für
den engagierten Medizinstudenten, den
Arzt in Weiterbildung, für sportmedizini-
sches Labor und auch für den Sportwis-
senschaftler, der sich für die kardiopul-
monale Funktionsdiagnostik interessiert.

Jürgen Steinacker, Ulm
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