
9007 Männer und 1491 Frauen, die
von 1979-2009 an einem Belastungs-
test im Rahmen einer medizinischen
Vorsorgeuntersuchung an der Cooper
Klinik in Dallas teilnahmen, wurden
in der Folgezeit weiter beobachtet. In
einer mittleren Folgezeit von 5,7 Jah-
ren entwickelten 1346 Männer und 56
Frauen ein metabolisches Syndrom.
Die Erkrankungshäufigkeit war dabei
bei den Probanden, die beim Fitness-
test im untersten Leistungsdrittel la-
gen signifikant höher. Setzt man das

Erkrankungsrisiko dieser Gruppe auf
1, lag das Risiko für die mittlere Lei-
stungsgruppe der Männer bei 0,74
und die Männer mit der besten  Fitn-
ess bei 0,47. Bei den Frauen waren die
leistungsstärksten mit dem Faktor
0,37 noch deutlich stärker gegen ein
metabolisches Syndrom geschützt
(mittlere Gruppe 0,8). Ärzte sollten
daher auf die präventive Bedeutung
von körperlicher Aktivität hinsicht-
lich eines metabolischen Syndroms
hinweisen, vor allem bei den Patien-
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Aus der Literatur/Buchbesprehungen Aktuelles
Schützt eine gute körperliche Leistungsfähigkeit vor der Entwicklung
eines metabolischen Syndroms? 

Buchbesprechungen
Siebert CH, Breuer C, Krüger S,
Miltner O
Tipps und Tricks für den Sportmedi-
ziner. Problemlösungen von A-Z
Springer-Verlag, Berlin Heidelberg
New York, 2004, 380 Seiten, 114 Ab-
bildungen, broschiert, EUR 24.95,
ISBN 3-540-44245-6

Dieses Handbuch soll praxisbezogen
bekannte Probleme des Alltags in Er-
gänzung zu den Lehrbüchern der
Sportmedizin abhandeln. Es wäre da-
mit eine ideale Ergänzung für die
Handbibliothek z.B. auch für das Trai-
ningslager. Die Autoren erheben da-
bei keinen Anspruch auf Vollständig-
keit. 

Auf  375 Seiten wird im Handbuch-
format gut bebildert und gut gegliedert
auf viele verschiedene Erkrankungsbil-
der und praktische Probleme eingegan-
gen von Abtraining bis zur Vorsorge-
untersuchung für Freizeitsportler, In-
farktsport, Impfung, Höhenkrankheit,
Trainingssteuerung oder das gefahrlose
Aufbrechen von Glasampullen. 

Viele der kurzen Beiträge sind vor
allem im orthopädischen Bereich sehr
gut geschrieben und informativ, im
internistischen Bereich kann man sich
aber auf viele dieser Angaben wenig
verlassen. Zum Beispiel fehlt beim
Asthma bronchiale jeglicher Hinweis
auf die Dopingproblematik. Herz,
Sportherz, Höhenkrankheit, arterielle

Hypertonie und Herzsport sind alles
Themen, die unvollständig abgehandelt
werden. So wird darauf verwiesen, dass
sich bei 14 % aller Leistungssportler
schwere EKG-Veränderungen finden
würden. Was aber diese bedeuten, was
für eine diagnostische Strategie empfo-
hlen wird, bleibt vollkommen im Dun-
keln. 

Zusammenfassend also ein interes-
santer Ansatz für ein Buch, das aber im
internistischen Bereich vollkommen
unzureichend ist und deswegen nicht
empfohlen werden kann. 

Jürgen M. Steinacker, Ulm

ten, die schon Zeichen eines metabo-
lischen Syndroms wie Adipositas oder
erhöhte Triglyzeridkonzentrationen
aufweisen.

U.K.
(LaMonte MJ et al: Cardiorespiratory
fitness is inversely associated with the
incidence of metabolic syndrome. A
prospective study of men and women.
Circulation 112 (2005) 505-512).

Kraemer WJ, Häkkinen K
Handbook of Sport Medicine.
Strength Training for Sport
Blackwell Science, Oxford - Berlin,
2002, Softcover, 185 Seiten, sw-
Abbildungen, $23.20, 
ISBN 0-632-05568-5

Das “Handbook of Sports Medicine
and Science” ist eine praxisorientier-
te Reihe der IOC-Reihe, die mehr auf

die praktische Umsetzung von Trai-
ning in die reelle Sportwelt Wert legt
und in dieser Richtung auch beson-
ders ausgelegt ist. Die theoretischen
Aspekten des Trainings, die physiolo-
gischen biochemischen Grundlagen
werden nur sehr kurz abgehandelt.
Der Schwerpunkt liegt auf der Dar-
stellung verschiedener Trainingsfor-
men. In sieben Kapiteln behandeln die
Autoren 1. die Grundlagen und die
Konzepte, 2. die trainingsspezifischen
Charakteristiken neuromuskulärer
Leistungsfähigkeit und 3. den Ent-
wurf einer Krafttrainingseinheit
sowie 4. die Periodisierung von Kraft-
training und 5. Beispiele von einem
solchen Trainingsprogramm, 6. spezi-
elle Überlegungen zum Krafttraining
und 7. Medizinische Aspekte zum
Krafttraining. Es ist ein praxisorien-
tiertes, gut lesbares und interessantes
Buch für alle, die sich mit Konzepten
außerhalb des eigenen Trainingsrau-
mes und der eigenen Sportart be-
schäftigen. 

In dieser Hinsicht ist es zu empfeh-
len, zumal es auch gut geschrieben und
leicht lesbar ist. Mit 185 Seiten ist es
aber natürlich keine umfassende Dar-
stellung, macht das Buch aber nicht er-
müdend, sondern anregend. Es ist eine
Ergänzung für die Bibliothek eines je-
den Sportwissenschaftlers, der an
Krafttraining interessiert ist.

Jürgen M. Steinacker, Ulm



Siegenthalers Differenzialdiagnose,
Innere Krankheiten vom Symptom
zur Diagnose, Auflage: 19.2005,
1133 S. M. 789 z. T. 1 farb. Abb. 23;
Ersch-J.: 2005, Einband: GEB, La-
denpreis: EUR 119,95

Ein Standardwerk der deutschspra-
chigen Inneren Medizin ist Siegent-
halers Werk “Differenzialdiagnose”,
das nunmehr in der 19. Auflage er-
schienen ist. Das Autorenteam der
Züricher Universitätsklinik hat in den
letzten Jahrzehnten dieses Werk kon-
tinuierlich weiterentwickelt. Vor 20
Jahren war Siegenthaler zwar gut,
aber unübersichtlich, und nun findet
sich eine deutlich verbesserte Gliede-
rung, die den Gebrauchswert der täg-
lichen Arbeit erheblich verbessert, da-
zu tragen auch exzellente Abbildun-
gen und Schemata bei. Man hat aber
den Eindruck, dass die Innere Medizin
in Zürich allerdings weiterhin über-
wiegend an liegenden Patienten statt
findet, Belastungstests werden sub-
maximal empfohlen, was schon seit
vielen Jahren nicht mehr dem wissen-
schaftlichen Stand entspricht. Da
wundert es einen nicht, dass bei vie-
len kardial-pulmonalen Erkrankun-
gen die Belastungsuntersuchung sich
nicht in den diagnostischen Schema-
ta wiederfindet, so bei der chroni-
schen Herzinsuffizienz, der arteriellen
Hypertonie, bei der Dyspnoe, etc. 

Bestimmung der körperlichen Be-
lastbarkeit werden immer nur in Ne-
bensätzen erwähnt, was eigentlich der
tatsächlichen Bedeutung nicht ent-
spricht. Insgesamt also ein informatives
und deutlich verbessertes Nachschlage-
werk mit deutlichen sportmedizini-
schen Mängeln. 

Jürgen M. Steinacker, Ulm

Heymsfield SB, Lohman TG, Wang
ZM, Going SB (Hrsg.)
Human Body Composition
Human Kinetics europe Ltd, London,
2. Auflage 2005, 536 Seiten, £ 57,00,
ISBN 0-7360-4655-0

Die Analyse der Körperzusammenset-
zung ist eine wichtige sportmedizini-
sche Aufgabe, die Limitation der Me-
thode wird dabei oft nicht beachtet. 

Ein internationales Autorenkollektiv
stellt in einem umfangreichen Buch al-
le bekannten und interessanten Metho-
den der Körperkompositionsanalyse
vor, beginnend mit einem Überblick, ei-
ner ausführlichen Darstellung der ver-
schiedenen Methoden, wie Hydrodensi-
tometrie, Röntgenmethoden, Methoden
der DXA, Impetanzanalyse, Ultraschall,
die statische Anwendung der Methoden
bei Kindern und Tieren sowie die Mo-
delle zur Körperkomposition sowie Ein-
flüsse wie Alter, Genetik, Geschlecht,
Schwangerschaft und Belastung.
Schließlich gibt das Buch auch den  Zu-
sammenhang von Körperkomposition
mit verschiedenen Erkrankungen, Mor-
bidität, Mortalität, Krebs, Insulinresi-
stenz, HIV und Inflammation sowie
chronischen Entzündungen an. 

Insgesamt ein sehr gutes, übersicht-
liches Handbuch, sehr speziell als Nach-
schlagewerk für sportmedizinische In-
stitute sicher sehr wertvoll ist und eben-
so für alle Wissenschaftler, die mit
Körperzusammensetzung arbeiten. 

Jürgen M. Steinacker, Ulm
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Aktuelles Buchbesprechung 

Principles of Exercise Biochemistry
Editor:  Jacques R. Poortmans 
(Brüssel)
3. revidierte Ausgabe 2004
306 Seiten, 51 Abbildungen, 19
Tabellen, Hardcover
Medicine and Sport Science, Vol. 46
EUR 139.50, ISSN 0254 50220
ISBN 3-8055 7607-2

Nach über zehn Jahren liegt eine Neu-
bearbeitung eines Standardwerkes der
Sportmedizin vor, das für viele bisher
schon eine wichtige Quelle für Infor-
mationen über Konzepte und Ergeb-
nisse der Biochemie war.

In neun Kapiteln werden interessan-
te Aspekte der Biochemie dargestellt,
wobei die renommierten Autoren sehr
sorgfältige Reviews zu den Themen En-
zyme und Energiestoffwechsel (News-
holme), Anpassung der Skelettmuskel-
fasern (Noble), Molekulare Aspekte der
Muskelkontraktion (Davis), Energierei-
che Phosphate (Sahlin), Kohlenhydrat-
stoffwechsel (Greenhaff), Laktatstoff-
wechsel (Gladden), Fett Mobilisation
und Stoffwechsel (Bülow), Proteinstoff-
wechsel (Poortmans) und Muskuläre Er-
müdung (Fitts) dargestellt werden. 

Abgesehen von dem Artikel von Ne-
wsholme, der in seinem Kapitel im letz-
ten Drittel wiederum sein Thema Über-
training aufnimmt und nun die Frage
von freien Radikalen als Ursache postu-
liert und auch die Rolle von Leptin und
Insulin und dabei relativ großzügig we-
nig Literaturquellen verwendet, sind al-
le anderen Beiträge von bestechender
Klarheit und höchster Qualität, sind
verlässlich und auf dem neuesten Stand
geschrieben. 

Das Buch ist im Umfang angenehm
limitiert mit 300 Seiten, dadurch ist es
nicht erschöpfend und auch kein Lehr-
buch. Es ist sicher ein wichtiger Ratge-
ber für moderne Fragen der Biochemie,
der körperlichen Belastung für alle, die
an Perspektiven und Konzept interes-
siert sind. Insofern hat es einen wichti-
gen Platz und kann allen wissenschaft-
lich Interessierten nur empfohlen wer-
den.

Jürgen M. Steinacker, Ulm
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