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Die richtige Dosis

Bereits im alten Rom wusste man: In einem gesunden Körper steckt auch ein gesunder Geist. Wer regel-
mäßig trainiert, fühlt sich wohl in seiner Haut, ist leistungsfähiger und attraktiver. Übertriebener Ehrgeiz 
kann der Gesundheit jedoch schnell schaden. Entscheidend ist, das Training individuell auf den Einzel-
nen abzustimmen. Andreas Lotz
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Dsteigen und damit auch unser Körperbewusstsein sowie der frischen Luft oder im Studio – Fitnesstraining ist gesund und -
Ausdauer, regt den Stoffwechsel an, stärkt Muskulatur und Bin-degewebe, erhöht die Leistungs-

Ehrgeiz, falschem oder maßlo-erheblicher Schaden zugeführt nicht zu verlieren und der Ge-sundheit gleichzeitig etwas Gu-tes zu tun, sollte sich der Mensch 

Die Vorbereitung -beginn ist eine internistische und orthopädische Grundun-werden der allgemeine Gesund-



Leistungsfähigkeit sowie Wirbel-säulenstatik, Beinachse, Gelenke und Muskelfunktion sowie mus-Bei Bedarf können so zeitge--tur und der Stabilisation der Rückenmuskulatur – eingeleitet werden, noch bevor es an das 

Der richtige  
Trainingsplan

-fang individuell und laufend an den Einzelnen angepasst wer-das eigene Körpergefühl hören, -Mensch anders, einen allgemein -
regelmäßigem und konsequen-
Ein Wechsel zwischen Ausdau-er-, Koordinations- und Kraft-training formt den ganzen Körper und stärkt alle Muskel-
AusdauertrainingDas Ausdauertraining stärkt und ökonomisiert den Kreislauf, ver-bessert die Sauerstoffversorgung -chen, Gelenke werden gekräf-tigt und es kann als Schutz vor Stoffwechsel-erkrankungen  Diabetes), Er-k ra n ku n g e n 

erhöht es die körperliche und -zelnen abgestimmt werden und kann vom Spazierengehen bis Laufen, Schwimmen oder Rad-fahren viele Sportarten umfas-möglichst großer Anteil der Ske-
hängt von der Leistungsfähig-sollte man mit 3x 30 Minuten pro 
TrainingspulsermittlungBei der Erforschung der eigenen Belastungsgrenzen ist darauf zu achten, den richtigen Pulsbe-kann ein Pulsmessgerät verwen-Als Faustregel gilt: (Maximalpuls –  

-

-frequenz dient als Richtwert für die individuelle optimale Bewegung ist der Erfolg schon in wenigen Wochen spürbar: Für die gleiche Leistung muss der Körper inzwischen weni-Soll die körperliche Belastung gesteigert werden, muss dar-auf geachtet werden, nach und erhöhen, nicht aber die Inten-unterschiedlicher Leistungsfä-higkeit gemeinsam, ist die Be-lastung stets am schwächsten Beim Ausdauertraining sollte auch das Auf- und Abwärmen 
KräftigungstrainingRegelmäßige Kräftigungsübun-gen steigern die muskuläre Kraft, wirken vorbeugend oder -höhen die Gelenksstabilität, 
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oben: Zum Saisonstart nicht übertreiben – fal-
sches Training kann schaden. 

rechts: Vor dem Trainingsbeginn sollte eine 
medizinische Grunduntersuchung erfolgen. 
| Fotos (3): norbert-freudenthaler.com



einer schnelleren Rehabilitation Wiederholungen müssen auf je-den individuell abgestimmt Pausen zwischen den einzelnen Kräftigungsübungen sollten 2x die Woche für Rumpf und 3x die Woche für Extremitäten einge-
Koordinations– 
training

um das Zusammenwirken von Zentralnervensystem Die Ziele sind die Erhöhung der intermuskulären (Zu-sammenspiel verschiedener Muskeln) und intramusku-lären (Zusammenspiel Nerv und Muskel) Koordination, -ren Balance, Zunahme der Reaktionsfähigkeit, Steige-rung der Geschicklichkeit -
Kreisel, Wippe, Pezzi-Ball 
müssen auf jeden Einzelnen Auch Intensität und Schwie-rigkeitsgrad sind davon ab-2–3 Mal pro Woche durchge-

Nicht übermütig 
werdenEin kräftigerer Kreislauf, stär-kere Muskeln, mehr Leistungs-fähigkeit und ein strafferes Bin-
motivieren und spornen an, der Schmerzen, Müdigkeit oder das Gefühl von Schwäche sind die -pers dürfen jedoch nicht igno-Auf zu viel, zu schweres oder Körper zum Beispiel mit Mus-
(Milchsäure) gebildet und nicht aus dem Muskel abtransportiert 

--bungen wieder aufgerissen und führen zu Schmerzen, die wir -halb muss die Muskelgruppe nach jedem Kräftigungstraining weiter bewegt werden, damit die Schlackstoffe abtransportiert -kelkater sollte versucht werden, -gen durch moderate Bewegun-

Infos
zu Literatur 
und Autor

Literaturtipp
Es gibt zahlreiche Sportarten, die nicht nur den Kreislauf in Schwung 
bringen, sondern auch Ihrem Rücken gut tun. Mehr dazu lesen Sie in 
der von ÖSV-Arzt Dr. Andreas Lotz und Physiotherapeut Luis Oberer-
lacher in enger Zusammenarbeit mit dem Infrarotkabinen-Hersteller 
Physiotherm entwickelten Broschüre „Ein gesunder Rücken wird 
Sie entzücken“. Auf einfache und verständliche Weise erklären die 
Experten die Entstehungsgeschichte von Wirbelsäulenbeschwer-
den, stellen beliebte rückenschonende Sportarten sowie Übungen 
für den Alltag vor und erläutern die Rolle von Wärmebehandlungen 
bei der Regeneration nach dem Sport und der Behandlung von 
Rückenbeschwerden. 
Holen Sie sich gleich Ihr kostenloses Exemplar unter: 
www.physiotherm.com/bergauf

Infos zum Autor
Dr. Andreas Lotz ist Arzt für Sport- und Allgemeinmedizin und lang-
jähriger medizinischer Betreuer von österreichischen Spitzensport-
lern. Namhafte Mitglieder der heimischen Ski-, Bob-, Skeleton- und 
Rodel-Nationalmannschaft vertrauen auf seine Künste. Seit über 20 
Jahren arbeitet er mit Manualtherapie. Diese dient der Behandlung 
von Funktionsstörungen des Bewegungsapparats und der Wirbel-
säule und wird für die konservative Therapie von Verletzungen ein-
gesetzt. Darüber hinaus ist Dr. Andreas Lotz auch Präsident des 
Österreichischen Bob- und Skeletonverbandes sowie Vorstands-
mitglied des Österreichischen Olympischen Comités.
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gen wieder zu lösen, damit so wenig wie möglich Schaden im Zur Regeneration nach dem Sport können Sitzungen in der Niedertemperatur-Infrarotka-Belastung weist die Muskulatur -ser erschwert die Zufuhr von Nährstoffen, den Abtransport von Stoffwechsel- und Abbau-produkten und behindert damit (Muskulatur, Sehnen, Bänder -dungen entspannen die Musku-latur, kurbeln den Stoffwechsel an und können die Produktion von schmerzlindernden Stoffen (Endorphinen) fördern sowie zur Entgiftung des Körpers bei-
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für ein gesundes Training
 Passen Sie ihr Training an Ihren individuellen Be-

lastungsbereich an, nicht umgekehrt. Ein Puls-
messer hilft bei der Berechnung und Kontrolle.

 Lassen Sie sich durchchecken. In einer in-
ternistischen und orthopädischen Grund-
untersuchung kann Ihr Arzt etwaige Erkran-
kungen, Herz-Kreislauf-Probleme, Fehlhal-
tungen, Dysbalancen oder gesundheitliche 
Missstände diagnostizieren und entspre-
chende Maßnahmen einleiten, noch bevor 
Sie mit dem aufbauenden Fitnesstraining 
beginnen. 

 Trainieren Sie sowohl Ausdauer, Kraft als 
auch Koordination. Die regelmäßige Ab-
wechslung formt den ganzen Körper und 
fördert alle Muskelgruppen. 

 Wenn Sie Ihre Leistung steigern wollen, ver-
größern Sie den Trainingsumfang, nicht die 
Intensität. 

 Wer Sport betreibt, schwitzt. Mit dem Schweiß 
verliert der Körper nicht nur Flüssigkeit, son-
dern auch wertvolle Mineralstoffe und Spuren-
elemente. Trinken Sie ausreichend – sowohl 
vor, während als auch nach dem Sport. 

 Greifen Sie zu festem Schuhwerk und Funk-
tionsbekleidung, die die Transpirationsfeuch-
tigkeit so gut wie möglich abtransportiert. 

 Tauchen Beschwerden oder Schmerzen auf, 
sollten Sie die Ursache dafür gemeinsam mit 
Ihrem Arzt bzw. einem gut ausgebildeten Fach-
mann analysieren, den Trainingsplan gegebe-
nenfalls anpassen. 

 Achten Sie auf ausreichende Regeneration. 
Wohltuende Sitzungen in der Infrarotkabine 
fördern die Entspannung nach dem intensi-
ven Sportprogramm. 

 Haben Sie Spaß am Training und hören Sie 
auf Ihren Körper. 

Erhältlich u. a. in gut  sortierten Naturkostläden, Reformhäusern und Drogerien. Weitere Adressen  auf Anfrage.

Offizieller Berater und Ausrüster desLeichter Brei, starke Leistung.

Jetzt Infos, kostenlose Proben  und Bezugsquellen anfordern unter:

Jentschura International GmbH 
Dülmener Str. 33 · D-48163 Münster · Tel.: +49 (0) 25 36 - 33 10-0

www.p-jentschura.com/proben

MorgenStund' ist der ideale Energieschub für einen erfolgreichen Start in den Tag.

Der Hirse-Buchweizen-Brei sorgt durch seine Vielfalt an Mineralstoffen und Vitaminen wie Zink, Magnesium
und Biotin für langanhaltende körperliche und geistige Leistungsfähigkeit.


