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Matlik M, Späker T
Spitta Verlag 2012, 180 Seiten, 28,80 Euro, 
ISBN 978-3-941964-59-4

Seit Jahrzehnten sind Herzgruppen ein 
fester Bestandteil der kardialen Rehabili-
tation in Deutschland. Während die me-
dizinische Versorgung stets in aktuellen 
Büchern dargestellt ist, sind Darstellungen 
der sportlichen Bewegungsaspekte und Hil-
fen für Übungsleiter eher selten. Hier füllt 
das vorliegende Buch eine große Lücke und 
stellt Grundlagen, Ziel, Didaktik und die 
sportpraktische Umsetzung ausführlich 
und verständlich dar. Dies geschieht unter 
ganzheitlichen Aspekten, wie es von den 

Kostenträgern und den Fachgesellschaften 
gefordert und angewandt wird. 

Alle Aspekte werden praxisnah er-
läutert und durch Beispiele dargestellt. 
Besonders hervorzuheben ist, dass nicht 
nur die Aktivitäten in der Herzgruppe be-
schrieben werden, sondern auch Beispiele 
für Übungen zu Hause angeboten werden. 
Dies unterstreicht, dass nicht der einmalige 
Besuch einer Herzgruppe pro Woche aus-
reicht, sondern die kontinuierliche „Arbeit“ 
des Einzelnen gefordert ist. 

Das Buch ist auf dem neuesten Stand, 
umfassend und im Sinne der ganzheitlichen 
Rehabilitation geschrieben. Eine wichtige, 
ja unabdingbare Hilfe für jeden Übungslei-

ter. Zudem kann man es den Ärzten in den 
Herzgruppen wärmstens empfehlen, da es 
für sie wichtige Informationen und Betreu-
ungshilfen enthält.

 
 Herbert löllgen, remscHeid

sport in herzgruppen  

AKtueLLes

complete triathlon Guide
USA Triathlon
Human Kinetics Verlag, 1.Auflage, 368 Sei-
ten, 17,99 Euro, ISBN 978-1-450412605

Der Dachverband der US-amerikanischen 
Triathleten, USA Triathlon, hat mit die-
sem rezent veröffentlichten Buch ein neues 
Standardwerk für den Triathlon-Novizen 
geschaffen.

Das Buch ist übersichtlich strukturiert 
und erleichtert dadurch die Beantwortung 
gezielter Fragen, ohne alle 368 Seiten lesen 
zu müssen. Die Kapitel behandeln von der 
Möglichkeit der Periodisierung über die 
Materialkunde bis hin zum Lebensstil des 
Triathleten alle für den Sport wichtigen 

Themen und wurden von Autoren mit lang-
jähriger Erfahrung verfasst. Namenhafte 
Persönlichkeiten aus der Triathlon Szene, 
wie Joe Friel oder Gordo Byrn haben sich an 
diesem Werk beteiligt.

Die Kapitel lesen sich allesamt flüs-
sig und die jeweilige Kernaussage erreicht 
den Leser. Eine Gesamtübersicht der Li-
teraturquellen findet der Leser am Ende 
des Buches. Durch die geringe Zahl an 
Bildern und Diagrammen wirkt das Buch  
etwas trocken. 

Diejenigen Triathleten die schon di-
verse Schwimm-, Rad- und Laufbibeln auf 
dem Nachttisch liegen haben, erfahren nur 
wenig Neues. Der Triathlon-Einsteiger der 

sich nicht vor englischer Kost scheut, sollte 
dieses Buch jedoch als Leitfaden nutzen.

 maHdi sareban, Ulm

Bildatlas senso-taping
Roth R
KVM – Der Medizinverlag, 1. Auflage 2012, 
58 Euro, ISBN 978-3-932119-62-0

Kinesiologisches Taping ist eine zuneh-
mend verbreitete Behandlungsmethode bei 
einer Vielzahl von Erkrankungen der Mus-
kulatur, des muskuloskeletalen Stützgewe-
bes und bei Gelenkproblemen. 

Gegenüber dem herkömmlichen star-
ren Tape sind Kinesio Tapes elastisch und 
können deshalb funktionell eingesetzt 
werden. In diesem Bildatlas wird zuerst 
eine allgemeine Einführung in die Praxis 
der Methode und dann die Techniken für 
die einzelnen Körperregionen und Verlet-
zungen dargestellt. Die Kapitel sind jeweils 

übersichtlich gegliedert in Indikationen, 
Wirkungen, spezielle Hinweise für die An-
lage und detaillierte Zusammenfassungen. 
Daneben finden die Leser eine Reihe von 
ansprechenden Bildern. Diese ermöglichen 
die entsprechenden Tapeanlagen nachzu-
vollziehen und anzuwenden. 

Wie bei vergleichbaren Büchern, ist 
der zusätzliche ästhetische Gewinn durch 
farbige Tapes zwar hoch. Leider aber auch 
hier wieder der unqualifizierte Verweis auf 
die Farbenlehre, die vielleicht ästhetisch, 
aber nicht inhaltlich therapeutisch akzep-
tiert werden kann. 

Insgesamt für die Praxis des Kinesio 
Tapings ein schönes Buch unter Würdigung 
eines speziellen Produktes. 

 
 Jürgen m. steinacker, Ulm


