
Gabriele Mehnert
Aktiv & Gesund - Ein Leben lang
Meyer & Meyer, Aachen 2002, 
191 S, 30 Abb., Euro: 16,90, 
ISBN 3-8912-4918-7 

Mit ihrem Buch „Aktiv & Gesund - Ein
Leben lang“ stellt die erfahrene
Übungsleiterin und freiberuflich tätige
Sportbiologin ein Werk mit einem Ge-
samtkonzept für Personen zwischen 30
und 60 Jahren vor, die aus vielerlei
Gründen keinen Sport mehr treiben
können oder noch nie sportlich aktiv
waren.

Das in dem Buch vorgestellte Ge-
sundheitstraining richtet sich an
Übungsleiter mit sportmedizinischen
Vorkenntnissen wie Physiotherapeuten
oder Krankengymnasten, Sporttherapeu-
ten und Fachübungsleiter mit den Zu-
satzqualifikationen P-Schein und Koro-
narausbildung oder aber Fachleute aus
dem Gebiet der Sportwissenschaft mit
Zusatzqualifikation Prävention. 

Zahlreiche Informationen über Se-
quenzen und ihre funktionelle Bedeu-
tung werden dargelegt. Die Trainingspla-
nung wird erklärt und als Herzstück des
Buches wird das Kursprogramm in der
Praxis vorgestellt. Mit dem Hallentrai-
ning und einem Training im Freien auf
dem Sportplatz ( jeweils 10 Stundenbil-
der) erhält der Übungsleiter eine Basis
für ein abwechslungsreiches Bewe-
gungsprogramm in Theorie und Praxis.
Zahlreiche Abbildungen und Tabellen
vertiefen den Lehrinhalt des Buches.

Hintergrundwissen wird zusammen-
gefasst und aufgefrischt. In einer Zeit,
in der die Medizin, auch die Physiothe-
rapie, auf dem Prüfstand steht, ist die-
ses vorgestellte Präventionsprogramm
mit qualitätskontrolliertem Konzept
fast ein „Muss“ für den in Prävention
und Sport tätigen Praktiker.

L. Meißner, Physiotherapeut, Fulda

Beat Knechtle
Aktuelle Sportphysiologie – 
Leistung und Ernährung im Sport.
Karger-Verlag, Basel 2002, brosch., 
324 S, 23 Abb. -13 in Farbe -, Eur 50,-
ISBN 3-8055-7457-6

Bücher zu Sportmedizin und Sportphy-
siologie sind derzeit aktuell und ge-
fragt. Die Diskussionen um Prävention
durch Bewegung, Wellness, Fitness und
Ernährung erfordern aktuelle Bestands-
aufnahmen. Diese liefert dieses Buch in
knapper und prägnanter Weise. Zwei
große Abschnitte werden angeboten: 
• Grundlagen der Physiologie ein-

schließlich Trainingshinweisen sowie
• Grundlagen der Ernährung. 
Dabei spürt man in allen Kapiteln den
Bezug zur Praxis, den der Autor als ak-
tiver Ultraausdauersportler besitzt. Hilf-
reich sind Lebensmitteltabellen im drit-
ten Teil des Buchs. Einige kritische An-
merkungen sind aber bei einem solch
knapp gefassten Buch nicht zu vermei-
den. Das Buch könnte sich grundsätzlich
an Sport- und Medizinstudenten wen-
den, die Diktion ist aber mitunter nicht
gut verständlich (cardiac output statt
Herzminutenvolumen), manche Begriffe
nicht ausreichend definiert, einige Pas-
sagen sind ohne Hintergrundwissen
nicht leicht zu verstehen (z.B. Kap. 1).
Hier wären Einführungen und Definitio-
nen in durchgehend deutscher Sprache
hilfreich. Vor allem sollten alle Abkür-
zungen einmal erläutert werden, ein Ka-
pitel zur Terminologie oder zu Definitio-
nen am Schluss des Buches wären sehr
hilfreich. Auch werden einige Begriffe
schon benutzt (z.B. VO2max), aber erst
im folgenden Kapitel definiert und er-
läutert. Andere Verfahren werden in ver-
schiedenen Kapiteln besprochen. Insge-
samt Einwände, die die „Lesbarkeit“ des
Buches einschränken. Eine durchgehen-
de deutsche Wortwahl mit den notwen-
digen Erklärungen oder Definitionen
würde dieses Buch sogar für den aus-
dauertrainierenden Laien empfehlens-
wert machen. Insgesamt ein gutes, kurz-
gefasstes und empfehlenswertes Buch
zur Einführung in sportphysiologische
Grundlagen und in die Sporternährung.

Deborah Löllgen, Mainz
Herbert Löllgen, Remscheid 
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