
Barbara Drinkwater (Hrsg): 
Women in Sport.
Blackwell Science Encyclopaedia
Sports Medicine Series, gebunden,
59,50 Pfund, ISBN 0-632-05084-5 

Als Band Nr. 8 der Enzyklopädie der
Sportmedizin unter der Verantwortung
der Medizinischen Kommission des IOC
gibt Barbara Drinkwater die 2.Ausgabe
des Buches über den weiblichen Athle-
ten heraus. Dieses Kompendium stellt
mit einer sorgfältigen bibliographi-
schen Ausstattung, guten Abbildungen,
ausführlichen Literaturhinweisen und
einem sorgfältigen Index eine umfas-
sende Übersicht für medizinische und
wissenschaftliche Fragen der Frau im
Sport dar.

Die Hauptabschnitte umfassen die
Geschichte der Frau in den modernen
Olympischen Spielen, die Physiologie
des weiblichen Athleten, das Training,
medizinische Probleme insbesondere
auch Essstörungen, Amenorrhoe und
Osteoporose, psychosoziale Fragen und
sportspezifische Verletzungen und
Schäden. Ausgewiesene Autoren auf
dem ganzen Gebiet der Sportwissen-
schaft und Sportmedizin (nur eine deut-
sche Sporthistorikerin, Gertrud Fister,
Berlin) bearbeiten das große Feld in
teilweise sehr ausgezeichneten Über-
sichten. Ganz besonders hat mir gefal-
len, der Abschnitt über die besonderen
medizinischen Probleme (the female
athlet) Körperzusammensetzung, Ame-
norrhoe und Osteoporose, die informa-
tiv und interessant geschrieben sind.
Ebenso das Kapitel körperliche Akti-
vität und das Risiko für Brustkrebs, das
ebenfalls eine vollständige Übersicht
bietet. Bei vielen anderen Kapiteln stellt
man aber erstaunt fest, dass es sehr we-
nige gute frauenspezifische Studien in
diesem großen Gebiet gibt, wohl ganz
besonders deswegen, weil es sehr
schwierig ist, spezielle Studien mit
Frauen zu designen und durchzuführen.
Die Abschnitte über sportspezifische
Verletzungen sind leider weitgehend
wenig frauenspezifisch ausgeführt.

Dieser Mangel an frauenspezifischen
Daten haftet natürlich auch einem
Übersichtsbuch zum Thema Frauen-
sport an, viele Aspekte der Physiologie 
bleiben unvollständig, so kann z. B. 
über die Frage der Muskelfunktion von
weiblichen Athleten nur sehr wenig be-
richtet werden. So bleibt der Rezensent
hier etwas ratlos zurück.

Trotz dieser Fragen ist das Buch si-
cher eine interessante und eine verläss-
liche Informationsquelle für jede Bi-
bliothek, damit auch für jeden wissen-
schaftlich tätigen Sportmediziner.
Andererseits bleibt dieses Buch nur Be-
standsaufnahme und

zeigt auf,
dass es keine konsi-

stente Beschäftigung mit dem
Thema Frau im Sport gibt, und dass wir
wohl auf lange Sicht mit einer unvoll-
ständigen Datenlage und unvollständi-
gen Informationen rechnen müssen. 

J. M. Steinacker

Ronald J Maughan (Hrsg.): 
Nutrition in Sport. 
Black Well Science Encyclopaedia
Sports Medicine Series, geb., 69,50
Pfund, ISBN 0-632-05094-2

Ernährung und Sport sind zwei untrenn-
bare Themen; dies wird durch das vor-
liegende Buch nochmals verdeutlicht.
Einerseits liegt der Ernährung die auf ei-
nem gesunden Körper basierende sport-
liche Leistung zugrunde, andererseits
können der Bedarf und der Anspruch an
die Ernährung von den sportlichen Ak-
tivitäten vielseitig beeinflusst werden. 

Der erste von vier Abschnitten bein-
haltet die Grundlagen der Ernährung
hinsichtlich der körperlichen Belastung.
Es werden die essentiellen Bestandteile
der Ernährung zum einen sehr aktuell,
aber auch sehr detailliert beschrieben.
Nicht nur der Energiestoffwechsel, son-
dern auch die funktionellen Elemente
wie Vitamine, Mineralstoffe und Hy-
dration werden miteinbezogen. Über-
wiegend stellt sich dieser Abschnitt
übersichtlich und vor allem verständ-
lich dar. Eine Auflistung vieler sportli-
cher Aktivitäten mit dem entsprechen-
den Energieaufwand im  Kapitel „Ener-
gy costs of exercise and sport“ , lässt
sich ideal als Nachschlagewerk nutzen.
Die Abschnitte 2 und 4 befassen sich
mit der Problematik der sportspezifi-
schen Ernährung. Es werden verschie-
dene, typische Sportarten wie Sprint
und Ausdauersport, aber auch Sportler

bezogene Sondersituationen wie die
der Vegetarier und Diabetiker be-

schrieben. Abschnitt 3 gibt die
sportpraktische Problematik

wieder. Ganz besonders inter-
essant finde ich die beiden Ka-
pitel „The overweight athlete“

und „Overtraining: Nutritional inter-
vention“, die alltägliche Probleme des
Sportmediziners aufgreifen.

Insgesamt halte ich das Buch für in-
formativ und v.a. verständlich geschrie-
ben. Teilweise eignet es sich gut als
Nachschlagewerk. Vermisst habe ich ei-
ne Beschreibung der Beziehung zwi-
schen Ernährung und Hormonhaushalt.
Ebenso fehlen Daten zu den molekular-
biologischen Mechanismen im Hinblick
auf die Ernährung. Trotzdem ist dieses
Buch aber durchaus für Sportmediziner
und Sportwissenschaftler, ohne dass
diese Ernährungsexperten sein müssen,
von Nutzen.

Y. Liu, Ulm 

Beide Bücher können unter folgenden
Nummern bestellt werden:
Tel.: 0044/1865-206233,
Fax: 0044/1865-206026
e-mail: medirect@blacksci.co.uk

426 DEUTSCHE ZEITSCHRIFT FÜR SPORTMEDIZIN Jahrgang 51, Nr. 12 (2000)

Aktuelles Buchbesprechungen 

Buchbesprechungen


