
R. J. Maughan, L. M. Burke: 
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Blackwell Science Ltd., 2002,  ISBN 0-
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rect@blacksci.co.uk

In Ergänzung zur Serie der großen
Handbcher gibt nun die IOC Medizini-
sche Kommission eine Paperbackreihe
heraus, die mehr praktisch orientiert ist.
Ein Vertreter dieser neuen Reihe ist das
vorliegende Buch über Sporternährung,
das von Ronald J. Maugham und Loui-
se M. Burke, zwei international ausge-
wiesenen Experten, zusammengestellt
wurde. Das Buch enthält sehr gut abge-
fasste Artikel mit den Hauptthemen 
– Ernährung im Training, 
– Ernährung im Wettkampf und 
– praktische Aspekte der Sporternährung.
Diese Kapitel werden zusätzlich von
Kommentaren begleitet, von Experten,
die nochmal spezielle aktuelle Fragen 
diskutieren wie z. B. die Fragen: 
– Hyperhydratation in der Trainings-

vorbereitung oder 
– Gastrointestinale Probleme bei Bela-

stung oder 
– Hormonfunktion und Ernährung oder 
– Rehydratation nach Belastung. 
Das Buch enthält außerdem noch zu-
sätzliche case-studies, anhand derer
man praktische Aspekte nochmal ver-
tiefen kann und eine Darstellung so-
wohl des diätetischen Problems wie
auch der diagnostischen Vorgehenswei-
se sowie der Intervention bzw. Beratung
des Athleten. Gerade diese Fallbeispiele
heben das Buch wohltuend von reinen
Lehrbüchern ab, indem sie die prakti-
sche Umsetzung des Faktenwissens dar-
stellen. Trotzdem ist dieses Buch kein
reines „Kochbuch“, es hat hohe Qua-
lität, die Darstellungen sind exakt, mo-
dern und zuverlässig und die wichtigste
moderne Literatur ist ebenfalls zitiert.
Insgesamt also ein Handbuch, das man
auch mal in die Trainingstasche stecken
kann, um es während eines Trainings-

lagers zu schmökern und auch daraus
einige Anregungen für die Beratung
von Sportlern zu ziehen. Es ist sicher
auch eine interessante Bereicherung für
Arztpraxen in denen man einen höhe-
ren Standard der Beratung von Athle-
ten einführen möchte als es normale
Kochbuchanweisungen tun, die in 
diesem Feld so häufig verbreitet sind.

J. M. Steinacker, Ulm

W. J. Kraemer, K. Häkkinen (Eds.)
Strength Training for Sport.
Paperback (IOC Medical Commission
Publication), Blackwell Publishing
2002,  \'a3 21.95. ISBN 0-632-05568-5. 
Erhältlich über Direktbestellung (Black-
well Publishing Ltd. 9600 Garsington
Road, Oxford OX4 2 DQ, UK, Tel: 0044/
1865-476373, Fax: 1865-471373, 
e-mail: medirect@blacksci.co.uk

Die praxisorientierte Paperbackreihe
der IOC Medizinischen Kommission be-
handelt das Thema Krafttraining in 7
Kapiteln, die unter der Herausgeber-
schaft von 2 renommierten Arbeits-
gruppen aus USA und Finnland erfolgt.
In 7 Kapiteln werden nach einer Ein-
führung spezifische Konzepte für neu-
romuskuläres Training, für die Ent-
wicklung einer Krafttrainingseinheit,
die Periodisierung des Trainings und die
speziellen Aspekte von Krafttraining
für Kraftathleten und für verschiedene 
Spielsportarten dargestellt sowie spezi-
elle Aspekte wie das Training bei Frau-
en und die Frage von Überlastung und
Überforderung. Das Buch ist praxisori-
entiert aufgebaut und gibt einen inter-
essanten Einblick in verschiedene Trai-
ningskonzepte der beteiligten Autoren.
In so fern ist es sehr interessant. 

Es ist aber nicht vollständig und es
hat einen eklatanten Mangel, indem
nur die spezielle Sichtweise der betei-
ligten Arbeitsgruppen dargestellt wird.
Im gesamten Buch fand ich nur einen
deutschen Autor (Israel mit seiner Defi-
nition des Übertrainings) und auch der
restliche europäische Kontinent ist
außer der finnischen Arbeitsgruppe,
nicht vertreten. Das macht es dann
doch schwer, ein Votum für das sonst
lesenswerte Buch abzugeben.

J. M. Steinacker, Ulm

Fu F, Ticker J.B., Imhoff A.B.:
Schulterchirurgie, Operationsatlas
Steinkopf Verlag, Darmstadt 2001, 
320 S., Eur: 199,-, ISBN 3-798512280 

Der im Jahr 2001 im deutschsprachigen
Raum erschienene OP-Atlas der Schul-
terchirurgie, ein internationales Mehr-
autorenwerk besticht durch seine auf-
wendige Gestaltung und gute Über-
sichtlichkeit. Die einzelnen Kapitel sind
gegliedert durch eine Einleitung zur
operativen Problemstellung, teils mit
historischer Entwicklung, den allgemei-
nen Grundlagen, der aktuellen „state of
the art“ Operationstechnik, mit in ihrer
Klarheit sowohl in Schwarzweiß- als
auch in Farbtechnik, kaum zu überbie-
tenden anatomischen Zeichnungen der
jeweiligen „region of interest“.

Es schließt sich ein kurzes Kapitel
zur Nachbehandlung an, welches teil-
weise etwas zu sehr durch die individu-
elle Erfahrung des Autors bzw. der Au-
torin bestimmt wird. Am Ende eines je-
den Kapitels befindet sich ein
ausführliches aktuelles Literaturver-
zeichnis zum Thema. Im übersichtli-
chen Sachregister findet man unter den
Stichwörtern teilweise nochmals ein
sinnvolles Unterverzeichnis mit Seiten-
angaben. Der vorliegende Schulter-OP-
Atlas stellt ein umfassendes Werk aller
offenen und vor allem der arthroskopi-
schen Techniken dar und sollte in kei-
nem Bücherregal von schulterchirur-
gisch tätigen Orthopäden, Unfallchirur-
gen und Chirurgen fehlen.

H. Klippert, Bonn
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