
Wolfgang A. Rehmann
Verlag C.H.Beck München, 3. Auflage von 2008, 
664 Seiten, 98 Euro, ISBN: 978-3406570537

Das Arzneimittelgesetz ist klassischerwei-
se zuerst einmal nicht für die Sportmedi-
zin von Bedeutung, da die Erprobung von 
Medikamenten und die Zulassung nicht 
regelmäßig von sportmedizinischen Ab-
teilungen durchgeführt wird. Trotzdem 
sind die Änderungen des Arzneimittelge-
setzes sehr bedeutsam wie zum Beispiel 
die neu hereingenommenen Anti-Doping-
Regelungen. Auch das Arzneimittelrecht 

trifft uns in der täglichen Praxis immer 
häufiger. In dem neuen Kommentar las-
sen sich die entsprechenden Regelungen 
auf aktuellem Stand nachschlagen. Na-
turgemäß ist es überwiegend für Unter-
nehmen der Pharmaindustrie, der Arz-
neimittelaufsicht, für Rechtsanwälte und 
Richter und Staatsanwälte geschrieben, 
aber auch als Nachschlagewerk für Sport-
mediziner wichtig. 

Jürgen M. Steinacker, UlM

 

Kommentar zum Arzneimittelgesetz

Genetics Primer for Exercise Science and Health
Stephen M. Roth
Human Kinetics, 177 Seiten, 39 U.S. Dollar, 
ISBN 9780736063432

Die Genetik ist eine wichtige Vorausset-
zung für die Anpassung eines Organismus 
an die Bedingungen der Umwelt und auch 
für Anforderungen sportlicher Belastung, 
was sicher unbestritten ist. Dieses Thema 
wird in dem vorliegenden Buch in 13 Ka-
piteln dargestellt: Grundlagen der Genetik 
von der DNA bis zum Protein, die Begriffe 

Transcription, Translation, Vererbung, 
grundlegende Methoden und einige aus-
gewählte Daten werden dargestellt. Letzt-
endlich ist dieses Buch allerdings sehr 
propädeutisch, vergleichbare, moleku-
larbiologische, popularwissenschaftliche 
Bücher sind eher informativer und über-
sichtlicher geschrieben, so dass letztend-
lich für dieses Buch kein Leserkreis übrig 
bleibt.

Jürgen M. Steinacker, UlM

Wolfgang Friedrich
Spitta Verlag, 188 Seiten, 29,80 Euro, 
ISBN 978-3-938509-73-9

Sporternährung ist ein wichtiges Thema und 
viele Laien werden der These zustimmen, 
dass Ernährung fast so wichtig wie Training 
sei. Sportler sind auch oft begeistert, wenn 
ihnen spezialisierte und detaillierte Ernäh-
rungskonzepte vorgesetzt werden, weil sie 
da die Orientierung finden, die sie oft brau-
chen, wenn der Druck durch die Umwelt 
und die potenziellen Gegner übermächtig 
ist. Da ist ein einfaches Kochrezept sehr 
hilfreich und gibt einem Sportler manch-
mal Selbstvertrauen. Da müssen auch der 
arme Hamburger und die Currywurst mit 
Pommes frites als Junkfood herhalten, ob-
wohl schon mancher Sportler mit Döner 
Kebab Weltmeister geworden sein soll. Hier 
will dieser Rezensent nicht gegen eine ge-

sunde, vielseitige Ernährung sprechen, aber 
bei Ernährung ist der Weg von Wissen-
schaft zur Ideologie immer sehr nahe. Diese 
Balance versucht das vorliegende Buch von 
Friedrich zu wahren, in dem für den Laien, 
für den Sportler und Trainer Informationen 
zur Sporternährung dargestellt werden, 
sehr eng orientiert an den Empfehlungen 
der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. 

Wie in jedem Ernährungsbuch findet 
sich die Empfehlung, die Fettzufuhr auf 
jeden Fall unter 30% der Energiezufuhr 
einzustellen, dies ist aber in der Praxis oft 
nicht der Fall und wahrscheinlich ist es 
auch notwendig. So wird auch die Rolle 
von Fetten, insbesondere Milchfetten nicht 
ausreichend dargestellt. Schwerpunkte 
liegen eher im Bereich der Spielsportar-
ten und Kampfsportarten, weniger im Be-
reich der hochenergetischen Belastungen 
im Ausdauer- und Kraftausdauerbereich. 

Trotz dieser Kritik insgesamt gut geschrie-
ben, wissenschaftlich belegt und dadurch 
brauchbar für die Bibliothek des Sportlers 
und Trainers.

Jürgen M. Steinacker, UlM

Optimale Sporternährung –  
Grundlagen für Leistung und Fitness im Sport
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Hollmann W, Tittel K
Verlag und Druckhaus Gera GmbH, 2008, 
180 Seiten, 160 Abbildungen, 26 Euro, 
ISBN 978-3-9811758-2.0

Sie liegt nun vor: die Geschichte der deut-
schen Sportmedizin. Viele Fachgebiete dürf-
ten uns um eine solche umfassende Darstel-
lung geradezu beneiden. Es ist ein Glücksfall, 
dass die beiden langjährigen Präsidenten 
der sportmedizinischen Fachgesellschaften 
in West und Ost, selbst längst untrennbarer 
Teil der sportmedizinischen Geschichte, 
sich dieser aufwendigen Arbeit unterzogen 
haben. Viele Jahrzehnte außerordentlich er-
folgreicher sportmedizinischer Praxis, For-
schungs-, Leitungs- und Lehrtätigkeit beider 
namhafter Autoren sowie ihr ausgeprägtes 
Interesse an der Geschichte der Sportme-
dizin, die sich bereits in der Vergangenheit 
in vielen diesbezüglichen Publikationen 
niederschlug, liegen diesem Buch zu Grun-
de. Es handelt sich um eine umfassende 
Darlegung der Entwicklung unseres Fach-
gebietes, veranschaulicht mit instruktiven 
Übersichten und reichem Bildmaterial aus 
vielen Epochen. Beiden weltweit bekannten 
Repräsentanten der deutschen und inter-

nationalen Sportmedizin ist darüber hinaus 
eine ausgewogene Darstellung der  sportme-
dizinischen Leistungen und Ergebnisse im 
45 Jahre getrennten Deutschland beiderseits 
des ehemaligen Eisernen Vorhangs gelun-
gen. Die dabei waltende Objektivität und 
Sachlichkeit ist beispielhaft. 

Schade, dass sich korrekturbedürftige 
Schreibfehler und Unrichtigkeiten finden. 
Nur einige Beispiele – S. 22: G. F. Nicolai lebte 
von 1874-1964. S. 47: Der unselige L. Con-
ti wurde erst 1939 Reichsärzteführer und 
auch erst im März 1945 zum Honorarpro-
fessor ernannt, alles lange nach seiner Wahl 
zum Präsidenten der FIMS. Er erhängte sich 
am 6.10.1945 (nicht im November 1956).  
S. 153/54: Der Name des langjährigen 2. Vize-
präsidenten und Schatzmeisters des DSÄB 
(1977-1994) ist Leutheußer. S. 156: Schatz-
meister der GfSM der DDR 1981 bis 1990 war 
G. Badtke. S. 157: In der Aufzählung der Lan-
desverbände der DGSP fehlt Württemberg. 
Das und anderes sollte bei der Durchsicht vor 
einer wünschenswerten 2. Auflage richtig ge-
stellt werden.

Das Buch wird ergänzt durch ein Lite-
raturverzeichnis ausgewählter Standard-

werke der Sportmedizin und angrenzender 
Gebiete mit sportmedizinischer Relevanz,  
mit z.T. erstmals vorgestellten Quellen und 
Fakten sowie mit übersichtlichen Schemen. 
Das Werk ist vorerst nur über Direktbestel-
lung beim Druckhaus Gera zu beziehen. Die 
Gestaltung des Buches ist hervorragend, der 
Preis für ein wissenschaftliches Werk dieser 
Güte und Ausstattung bemerkenswert gering 
gehalten worden.

                  karl-HanS arndt, erfUrt

Geschichte der deutschen Sportmedizin

Optimizing Bone mass and Strength  
– The Role of Physical Activity and Nutrition during Growth
Daly RM, Petit MA
Karger Verlag 2007, 162 Seiten, 135 Euro, 
ISBN 978-3-8055-8275-9

Die Osteoporose stellt nicht mehr nur im 
Erwachsenenalter, sondern zunehmend 
bereits bei Kindern und Jugendlichen ein 
weit verbreitetes Gesundheitsproblem dar. 
Daher ist auch das wissenschaftliche In-
teresse über die Faktoren, die die juvenile 
Skelettentwicklung beeinflussen, größer ge-
worden. Zusätzlich zu der genetischen De-
termination tritt heutzutage vor allem der 
Lebensstil als Einflussgröße in den Vorder-
grund der wissenschaftlichen Diskussion.

Das vorliegende Buch umfasst 9 Reviews 
verschiedener Arbeitsgruppen, die die Osteo-
porose im Kindesalter im Allgemeinen sowie 
die Effekte von körperlicher Aktivität und Er-
nährung auf die Knochenmasse, auf endokri-
ne Funktionen und auf die Frakturentstehung 
thematisieren. Die Beiträge sind gut recher-

chiert und liefern bei jeweils ausführlicher 
Quellenangabe einen umfassenden Überblick 
über die aktuelle wissenschaftliche Datenlage. 
Das Buch richtet sich somit an Spezialisten 
und Fachleute aus den Bereichen Bewegung, 
Ernährung, Kinderheilkunde, Biomechanik 
und der Gesundheitsförderung. 

Leider sind die sehr spezialisierten 
Texte für Wissenschaftler angrenzender 
Disziplinen teilweise schwer erfassbar, was 
in dem recht sparsamen Einsatz von nur 24 
Abbildungen und 4 Tabellen begründet sein 
kann. Eine ausführlichere graphische Dar-
stellung der Inhalte wäre daher wünschens-
wert gewesen und hätte das Verständnis 
und die Anschaulichkeit einzelner Beiträge 
erhöht. Dennoch ist dieses Fachbuch zur 
Vertiefung von bereits bestehendem Fach-
wissen und bei wissenschaftlichem Interes-
se uneingeschränkt zu empfehlen. 

 
 giSa falkowSki, UlM
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