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43 Euro, ISBN 978-1450401869 

Die Inklusion von Menschen mit körper-
lichen und geistigen Behinderungen und 
deren Integration in das Sportleben ist 
nicht nur eine Aufgabe für Paralympics 
und Behindertensportverbände, sondern 
des gesamten Sports, in dem Menschen 
mit Einschränkungen und Behinderungen 
in ihrer Gesamtheit angenommen und 
in die Gemeinschaft integriert werden. 

So haben Sportärzte schon vor über 
100 Jahren die Reintegration von „Versehr-
ten“ über den Sport in die Gesellschaft be-
trieben. Sir Ludwig Guttmann hat mit der 
Schaffung des Behindertensports nach dem 
zweiten Weltkrieg sehr viel für das Selbst-
wertgefühl gehandicapter Menschen getan. 
Sportliche Leistung von Behinderten bleibt 
immer etwas Besonderes, sie ist eigenstän-
dig und hochwertig, wenn sie auch nicht 

mit den Leistungen von Nicht-Behinderten 
gleichzusetzen ist. Sie ist aber auch nicht 
nur eine sportbezogene Leistung, sondern 
betrifft alle Möglichkeiten von Therapietrei-
ben und Sport, so kann man es mit einem 
integrativen, impulsiven Ansatz in der 
Rehabilitation durchaus schaffen, junge, 
leistungsfähige Patienten mit älteren, eher 
gebrechlichen Patienten in einer Gruppe 
trainieren zu lassen, wenn man Hilfestel-
lung organisiert, die Übungen entspre-
chend auswählt und trotzdem dadurch 
Anforderungen schafft, die für alle Behinde-
rungsstufen gerecht sind.

Wie man dies umsetzt, wird zum The-
ma dieses Buches. Alle Aspekte von Inklusi-
on und Integration für alle Lebensbereiche 
werden in zwölf Kapiteln von erfahrenen 
Autoren dargestellt. Die Themen reichen 
von den grundlegenden Ansätzen über 
Ansätze über Teambildung und Zusam-
menarbeit, Programmanpassungen, Pla-
nungsschritte, funktionelle Ansätze, Bewe-
gungsfähigkeiten und Konzepte, spezielle 

Aspekte von Spielsportarten, Fitness und 
Konditionstraining, von Wassertraining 
und Outdoortrainingssportarten.

Insgesamt handelt es sich um ein in-
teressantes und wichtiges Werk, vieles ist 
noch nicht erprobt, manches wird nie ge-
lingen, aber wir sollten es immer wieder als 
intrinsisch sportmedizinische und zutiefst 
humane Aufgabe versuchen.

 Jürgen Steinacker, Ulm 
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Dass Regeneration und Erholung zum Trai-
ning dazu gehören wie die Belastung, ist ei-
gentlich eine Basiserkenntnis von Sporttrei-
benden und wird im Sportstudium gleich 
am Anfang gelehrt. Trotzdem aber werden 
im Verhältnis zwischen Belastung und Er-
holung sehr viele Fehler gemacht. Gerade in 
Zeiten von hoher Wettkampfdichte, hoher 
Trainingsbelastung und multiplen Anforde-
rung und allgemeinen Stressoren kommt es 
trotz allen Wissens immer wieder zu erheb-
lichen Problemen mit der Regeneration.

In dem vorliegenden Buch werden nach 
einer kurzen Einführung in die Grundsätze 
von Ermüdung und Erholung in 17 Kapiteln 
und vier Abschnitten die Grundsätze der  
Periodisierung und der Steuerung von Er-
holung, Strategien für die Verbesserung von 

Erholungsvorgängen und spezielle Aspekte 
der Erholung, wie Geschlechtsunterschiede, 
Temperatur und Klima sowie Höheneffekte 
dargestellt. Eine ausführliche Bibliographie 
und ein Index schließen das Werk ab.

Christophe Hausswirth ist Physiolo-
ge am Institut Nacional du Sport, del' Ex-
pertise et de Ia Performance (INSEP) in 
Paris, Frankreich, und Iñigo Mujika ist an 
der Universität des Baskenlandes in Leioa, 
Spanien, tätig. Beide haben ein überwie-
gend europäisches Expertengremium zu-
sammengestellt, das moderne Aspekte und 
Training, Übertraining sowie von verschie-
denen Methoden zur Erholung zusammen-
fasst. Dabei werden in manchen Bereichen 
die Studiendefizite klar herausgestellt, man 
ist aber auch erstaunt, wie viele Daten es zu 
einzelnen Aspekten durchaus schon gibt, 
sei es Stretching, Hydration, Ernährung, 
Schlaf, Massage, Kompressionsstrümpfe, 
Wärmeapplikationen oder Wasserimmer-
sionstherapien.

Insgesamt ein wichtiges Werk für den 
Leistungsphysiologen und den Sportmedi-
ziner, der sich mit Hochleistung und dem 
Management von Sportverbänden beschäf-
tigt. Kaufempfehlung.

 Jürgen Steinacker, Ulm


