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Aktuelles Buchbesprechungen 

Kugler P
Zelle Organ Mensch – Bau, Funktion
und Krankheiten 
Urban & Fischer Verlag, München, 1.
Auflage, 2006, Kartoniert, 528 Seiten,
601 Abbildungen, 19.95 EUR, 
ISBN 3-437-27110-5

Ein kurzgefasster Taschenatlas, der vor
allem für medizinische Assistenzberufe
und für einen weiten Leserkreis im
Umfeld der Medizin interessant sein
kann wie z.B. Pharmazeuten, Infor-
matiker, Psychologen oder auch inter-
essierte Laien. Für Sportstudenten ist
der Teil zur Muskulatur zu knapp gera-
ten, die anderen Teile geben aber einen
guten Einblick in die Funktion des
menschlichen Körpers. Dieses ist am
ehesten für Sportler und Patienten als
Basisinformation zu empfehlen. 

Jürgen M. Steinacker, Ulm

Muth C-M, Radermacher P 
Kompendium der Tauchmedizin –
Einführung und Überblick für
Hausärzte und Sportmediziner
Deutscher-Ärzte-Verlag, Köln, 2006,
Softcover, 183 Seiten, 73 Abbil-
dungen, 10 Tabellen, 20.50 EUR, ISBN
3-7691-1205-9

Das  Kompendium der Tauchmedizin,
das von Muth und Radermacher zu-
sammen mit Mitarbeitern der Gesell-
schaft für Tauch- und Überdruckme-
dizin herausgegeben wird, ist eines
der Standardwerke der Tauchmedizin
und behandelt die Grundlagen des
Tauchens, wichtige tauchbedingte
gesundheitliche Schäden, die Be-
handlung von Tauchunfällen und die
Beurteilung der Tauchtauglichkeit so-
wie die reisemedizinischen Ratschlä-
ge für Taucher. Das Buch ist kompe-
tent geschrieben, ist umfangreich be-
bildert und erlaubt sowohl dem
Anfänger als auch dem fortgeschrit-
tenen Tauch- und Sportmediziner ei-
nen guten Überblick über die Fra-
gestellung. Ein uneingeschränkt emp-
fehlenswertes Standardwerk.

Jürgen M. Steinacker, Ulm

Muster M, Zielinski R
Bewegung und Gesundheit – 
Gesicherte Effekte von körperlicher
Aktivität und Ausdauertraining
Springer Verlag, Heidelberg, 2006,
Softcover, 212 Seiten, 33 Abbildun-
gen, 39 Tabellen, 49.95 EUR, 
ISBN: 3-7985-1557-3

Dieses kleine Handbuch beschäftigt
sich mit gesicherten Effekten von
körperlicher Aktivität und Ausdauer-
training und richtet sich an Ärzte und
an medizinisch gebildete Laien, um
ihnen Anreiz und Argumente zur
dauerhaften Verhaltensänderung zu
geben. In kurzgefassten Kapiteln wer-
den Erkenntnisse der Medizin, der
Sportwissenschaft, der Trainingslehre
und der Gesundheitspsychologie zu-
sammen geführt und daraus werden
dann theoretische und praktische
Trainingsaspekte und  Handlungsan-
weisungen abgeleitet. Es gibt viele in-
teressante Aspekte, insbesondere
neuere Modelle der Gesundheitspsy-
chologie, die integriert und allgemein
verständlich dargestellt werden. Der
„Health action proces approach (HA-
PA)“ beinhaltet, dass die dauerhafte
Gesundheitsstiländerung einen kom-
plexen Prozess von Wahrnehmung,
Überzeugungsänderungen, ersten Akti-
onsplänen, ersten Handlungsversu-
chen, zunehmende Stabilisierung der
Handlungen bis zur autonomen
Handlung hin beinhaltet. Dieser Pro-
zess kann an jeder Stufe unterbrochen
werden. Das Buch ist gut geschrieben,
richtet sich aber nicht an die Profis in
der Gesundheitserziehung und Prä-
vention, sondern eher an Allge-
meinärzte, Studenten der Medizin
und der Sportwissenschaft, und der
Public Health Studiengänge. Beson-
ders hervorzuheben ist das sehr gute
Bildmaterial, und das ausführliche Li-
teraturverzeichnis. 

Jürgen M. Steinacker, Ulm

Wilmore JH, Costill DL
Physiology of sport and exercise 
Human Kinetics, 3. aktualisierte Auf-
lage, 2004, Hardcover, 744 Seiten,
79.00 $, ISBN: 0-7360-6226-2

Das Lehrbuch von Wilmore und Costill
ist ein Standardlehrbuch der Leistungs-
physiologie, das nunmehr in der dritten
Auflage erschienen ist. Wir haben es
schon lobend in dieser Zeitschrift be-
sprochen, es ist gekennzeichnet durch
einen präzisen Text, gute und anschau-
liche Abbildungen und verständliche
Erklärungen. Alle Gebiete der Belas-
tungsphysiologie werden gut abgedeckt
in den Hauptabschnitten „Essentials
of movement, Energy for movement,
Cardiovascular and respiratory func-
tion and performance, Environmental
influences on performance, Optimizing
performance in sport, Age and sex
considerations in sport and exercise“
und „Physicial activity for health and
fitness“. Die neue Ausgabe ist noch bes-
ser gegliedert und enthält etwas mehr
Bilder, wobei ein grosser Teil des Bild-
materials nicht verändert wurde und
nur neue Photographien hinzukamen.
Neu hinzugekommen ist eine Ein-
führung in die Physiologie, in der vor
allen Dingen die dänische und ameri-
kanische Belastunsphysiologie personell
dargestellt wird. Die deutsche Sport-
medizin wird hier ausgeblendet. Neu
überarbeitet sind vor allem das Kapi-
tel Training und Sport mit den neuen
Konzepten für Training, Overreaching
und Overtraining sowie Tapering, das
Kapitel Ergogenic Aids und die kardio-
vaskuläre Erkrankungen, körperliche
Aktivität sowie Diabetes und Überge-
wicht. Somit ist das Buch erweitert
und verbessert, aus Sicht der Lehrenden
ist eine umfangreiche Abbildungsbiblio-
thek zu erwähnen, die online nach An-
meldung benutzt werden kann und die
mancher Vorlesung einen guten Dienst
leisten kann. 
Insgesamt weiterhin eine gute Ergän-
zung für jede Bibliothek eines fortge-
schrittenen Sportmediziners und eines
der besten Lehrbücher der Sportphy-
siologie im amerikanischsprachigen
Raum. 

Jürgen M. Steinacker, Ulm
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Buchbesprechungen Aktuelles
Hargreaves M, Spriet L
Exercise Metabolism
Human Kinetics Europe Ltd, Leeds UK,
2. aktualisierte Version, 2006, Hardco-
ver, 312 Seiten, 59.00 $, 
ISBN 0-7360-4103-6

Der Stoffwechsel bei körperlicher
Belastung ist in den letzten Jahren
nicht im Fokus der Forschung, dage-
gen vielmehr die molekularen Aspek-
te. Vergessen wird oft, dass molekula-
re Mechanismen bei Einstellung der
Stoffwechselkapazitäten auf körperli-
che Belastung dienen und hier hilft
dieses Buch, neuere Daten zum Stoff-
wechsel bei Belastung zusammen zu
fassen von international kompetenten
Autoren Mark Hargreaves (Melbour-
ne), Lawrence Spriet (Guelph), Micha-
el Kjaer (Kopenhagen), Arend Bonen
(Ontario) und andere. In den Kapiteln
werden anaerober Stoffwechsel, Koh-
lenhydratstoffwechsel, Leberstoff-
wechsel, Laktattransport, Lipidstoff-
wechsel, Proteinstoffwechsel und Ef-
fekte von Müdigkeit, Substratumsatz
und Adaptionen besprochen. Die Auto-
ren sind kompetent, die Darstellung
ist präzise, die Abbildungen sind zwar
nur schwarz-weiss, aber zeigen inter-
essante und neue Befunde. Was fehlt,
ist die Integration von molekularen
Befunden, dies kann vielleicht die 3.
Auflage leisten. Ein gutes, kurz gefas-
stes Lehrbuch der Biochemie des Stoff-
wechsels unter körperlicher Belastung,
das in einer wissenschaftlichen Bi-
bliothek nicht fehlen sollte. 

Jürgen M. Steinacker, Ulm

American Association of Cardiovas-
cular and Pulmonary Rehabilitation
Guidelines for pulmonary rehabili-
tation programs 
Human Kinetcs, 3. aktualisierte und
erweiterte Auflage, 2004, Softcover,
200 Seiten, 290 Abbildungen, 39.00
$, ISBN: 0736055738

Ein typisches amerikanisches Lehr-
buch, das von erfahrenen Autoren der
pulmonalen Rehabilitation zusammen-
gefasst wurde. Gegliedert ist es in die
Abschnitte Überblick, Auswahl und
Beurteilung eines potentiellen Reha-
bilitanten, Gesundheitstraining und
Fertigkeitstraining des Patienten, Be-
urteilung der Leistungsfähigkeit und
körperliches Training, psychosoziales
Assessment und Interventionen, As-
sessment des Outcome und krank-

heitsspezifische Aspekte der pulmo-
nalen Rehabilitation. In einem zu-
sätzlichen Kapitel wird auch das
Management von pulmonalen Reha-
bilitationsprogrammen dargestellt. Es
ist ein eher praxisorientiertes Buch,
das aus der Sicht des Therapeuten ge-
schrieben wird, die Informationen für
Sportmediziner sind hier einge-
schränkt, und wirken dann doch sehr
oberflächlich. Interessant sind die
Kapitel zum Management von Ein-
richtungen, die einen Einblick in die
amerikanischen Vorgehensweisen bie-
ten. Insgesamt ein Buch für Spezialis-
ten, die sich mit der pulmonalen Re-
habilitation beschäftigen und auch
für Lehrende, die neue Ansätze ken-
nen lernen wollen, ist aber insgesamt
eher weniger zu empfehlen.  

Jürgen M. Steinacker, Ulm

CMA Centrale Marketing Gesellschaft
der deutschen Agrarwirtschaft mbH
Protein- ein verkanntes Genie? Power
- Potenziale - Perspektiven
CMA, Bonn, 2005, Softcover, 112 Sei-
ten, 7.80 EUR, Bestell-Nr. 8018

Im Richtforum Godesberger Ernährungs-
forum 2004 werden in 11 Beiträgen
interessante Aspekte zu Proteinen als
Nährstoffquelle zusammengestellt. Eine
interessante Leseempfehlung für
ernährungswissenschaftlich Interes-
sierte. 

Jürgen M. Steinacker, Ulm

Kunert M, Ulbricht LJ
Praktische Echokardiographie –
Lehrbuch und CD-ROM mit Video-
Atlas
Deutscher Ärzte-Verlag, Köln, 2.
überarbeitet und erweiterte Auflage,
2006, Softcover, 346 Seiten, 188 Ab-
bildungen, 40 Tabellen, CD-ROM mit
Video-Atlas, 79.95 EUR, ISBN: 3-
7691-1210-5

Echokardiographie ist eine wichtige
sportmedizinische Methode, und gerade
für viele Sportmediziner ist es schwie-
rig, alle Pathologien im eigenen
Echokardiographielabor zu sehen, da
sie doch weniger Patienten mit ausge-
prägten Krankheitsbildern untersu-
chen. In dieser Hinsicht sind Lehr-
bücher, die eine Kombination aus Text
und guten Videobeispielen liefern,
wichtig und begrüssenswert. Das vor-
liegende Buch kombiniert einen aus-
führlichen Text mit schematischen Dar-
stellungen und schwarz-weiss Abbil-
dungen mit einer CD mit Videobeispielen.
Die Videobeispiele sind zahlreich und
zeigen auch gute Morphologie und
Befunde. Jeder weiss, wie schwer es
ist, typische Echokardiographien für
Lehrmaterial zusammenzustellen, da
das bewegte Bild bei der Untersuchung
besser aussieht als die dokumentierte
Untersuchung. So finden sich exzel-
lente Untersuchungen und solche, die
etwas verpixelt und unscharf wirken.
Bei den Untersuchungen ist es
manchmal nicht verständlich, in wel-
cher Reihenfolge der Untersucher vor-
geht, z.B. bei der Mitralklappen-Stenose
wie lange die begleitende Mitralinsuf-
fizienz gedopplert und mit schlechten
Farbdopplerbildern dargestellt und
erst ganz zum Schluss der behinderte
Mitraliseinstrom, und die Auswertung
mit der Druckhalbwertsmethode ei-
gentlich nicht richtig erkennbar. Die
Prioritäten sind etwas vertauscht, so-
dass dieses Lehrbuch eigentlich noch
den erfahrenen Lehrer dazu braucht,
der die Beispiele näher erklärt und be-
spricht. Insgesamt also nicht ganz
überzeugend, aber eine interessante Al-
ternative zu den ganz grossen Stan-
dardwerken zur Echokardiographie.

Jürgen M. Steinacker, Ulm


