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Seit langem ist allen Betroffenen klar,
dass die Anatomie einerseits die Grund-
lage jeder wissenschaftlichen und pra-
xisorientierten Beschäftigung mit Fra-
gen körperlicher Ertüchtigung darstellt,
andererseits zusätzlich zur Lehre der
statischen Anatomie die funktionelle
Betrachtungsweise hinzukommt. Der
Altmeister der Sportanatomie, Prof.
Tittel, hat darauf immer wieder auf-
merksam gemacht und selbst auch das
erste Lehrbuch der funktionellen Be-
trachtungsweise der Anatomie heraus-
gebracht. Seine Argumentation ist auf
fruchtbaren Boden gefallen. Inzwischen
hat er viele Nachahmer gefunden, wei-
tere Entwicklungen und Ergänzungen
seiner Ideen haben stattgefunden, zu-
sätzlich sind die medialen Hilfen inzwi-
schen sehr weit gediehen. So ist mit der
Herausgabe von „Kinetic Anatomy“, ei-
ner Weiterentwicklung des englisch-
sprachigen Standardwerks, „Living
Anatomy“ von Donhelly, ein vorläufi-
ger Höhepunkt erreicht. Der Autor,
emeritierter Professor für Anatomie, Ki-
nesiologie und Gesundheitslehre, hat
39 Jahre Studierende unterrichtet und
in dieser Zeit hinreichend Gelegenheit
gehabt, Erfahrungen mit Lernenden zu
sammeln, möglichen Verständnispro-
blemen durch richtig plazierte Abbil-
dungen, Selbstversuche und zusätzliche
Erklärungen vorzubeugen, Verständ-
nisfragen zu formulieren und die wich-
tigsten Erkenntnisse jeweils nochmals
abzufragen.  Dies alles ist in dem
pädagogisch besonders wertvollen
Grundlagenwerk berücksichtigt. Es ist -
wie allgemein üblich - aufgeteilt in ei-
nen Teil „Allgemeine Anatomie“ (Auf-
bau einzelner Strukturen, anatomische
Positionen, mögliche Achsen und Ebe-
nen sowie Bewegungsführungen) und
drei Teile „Spezielle Anatomie“ (Obere
Extremität, Wirbelsäule/Becken/Thorax
und Untere Extremität). Worin es sich
von anderen Lehrbüchem grundlegend
positiv unterscheidet, ist der Aufbau
und der Inhalt der einzelnen Kapitel.
Zunächst werden jeweils die einzelnen

Knochen, Gelenkkapseln und stabilisie-
renden Bänder abgehandelt, wobei ei-
nerseits die zahlreichen Abbildungen
und Schemata zum schnellen Verständ-
nis beitragen, aber auch Hinweise auf
das Ertasten bestimmter anatomischer
Punkte am eigenen Körper von großer
Hilfe sind, die auch gleichzeitig bildlich
dargestellt sind.  Im Anschluss werden
fundamentale Bewegungen und die
entsprechenden Muskeln jeweils sehr
praxisnah beschrieben und bildlich do-
kumentiert (Schema und Modell).  Häu-
fige Verletzungen, Überlastungen des
betreffenden Bereichs werden, farblich
herausgehoben, sportartbezogen ver
balisiert, so dass schon in einem frühen,
Stadium der Ausbildung der Bezug zur
Praxis berücksichtigt ist. Am Ende jedes
Kapitels gibt es eine Zusammenfassung
der wichtigsten Fakten, eine alphabeti-
sche Zusammenstellung der jeweils be-
nutzten Terminologie, Empfehlungen
zu praxisbezogenen Lernaktivitäten,
Multiple-Choice-Fragen zum Thema
und Lückentexte, welche von dem Ler-
nenden zu vervollständigen sind (Auf-
lösungen am Buchende). Beim Ver-
gleich, wie früher Anatomie gelernt
(und gelehrt) wurde, ist neidlos anzuer-
kennen, dass hier Riesenfortschritte er-
zielt wurden, welche die Wissensaneig-
nung bzw. -erweiterung zu einer freud-
vollen Beschäftigung gestalten können.
Glück für jeden Lernenden (Lehrenden),
der mit solchen Vorlagen arbeiten kann.
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