TRAINING ALS MEDIKAMENT

Phy siotraining

Übrigens wussten Sie schon,
… dass ein Untrainierter ab dem 25. Lebensjahr pro
Lebensjahrzehnt 5 bis 10 % seiner Muskelmasse verliert
Der Molekularbiologe Kenneth Walsh der Universität von
Boston nennt als Grund für Übergewicht den zunehmenden
Bewegungsmangel im mittleren Lebensalter. Pro Jahrzehnt
verliert ein Untrainierter ab dem 25. Lebensjahr bis zu
3 Kilogramm an Muskelmasse.
… dass Krafttraining sich auch für kranke und
ältere Menschen eignet
Selbst Herzkranke dürfen und sollen nach ärztlicher Anweisung und unter physiotherapeutischer Anleitung ein leichtes
Krafttraining absolvieren. Ältere Menschen, die sich guter
Gesundheit erfreuen, dürfen gerne noch mehr tun für ihre
Gesunderhaltung. Im Alter nimmt die Sturzneigung zu.
Gründe dafür können nachlassende Muskelkraft sowie koordinative Defizite sein. Zu wenig Bewegung führt dazu, dass
die Muskelkraft noch schneller nachlässt. Schwache Muskeln
geben dem Körper keinen ausreichenden Halt mehr.
Die Folge: Man stürzt leichter.
… dass Bewegungsmangel tödlicher ist als
Übergewicht
Bewegungsmangel führt viel häufiger zu einem frühen Tod als
Übergewicht. Die im „American Journal of Clinical Nutrition“
(14, Jan . 2015) veröffentlichte Studie einer Forschergruppe
aus Cambridge zeigt: Faulheit ist riskanter als Dicksein. Demnach sind selbst stark übergewichtige Menschen, die Sport
treiben, gesünder als jene, die es nicht tun und umgekehrt:
Schlanke Menschen haben durch Bewegungsmangel ein
höheres Gesundheitsrisiko als dicke.
… dass regelmäßiges Muskeltraining vor Diabetes
und Übergewicht schützt
Viele Studien (u.a. am Muskelforschungszentrum in Kopenhagen) belegen, dass durch regelmäßige und intensive
Bewegung Interleukine und über 50 weitere Substanzen ausgeschüttet werden, die den Stoffwechsel anregen, Übergewicht abbauen, das Immunsystem stärken und damit
Erkrankungen vorbeugen.

… dass Fitnesstraining den Blutdruck senkt
und jung hält
Forschungsergebnisse des Kieler Sportmediziners Burkhard
Weisser belegen, dass bei leichtem Bluthochdruck schon
sechs bis zwölf Wochen Training die Gabe von blutdrucksenkenden Medikamenten ersetzen können. Ursache ist die
Entstehung neuer Gefäße im Muskel sowie die Erweiterung
der bestehenden Blutgefäße, die das Blut besser zirkulieren
lassen.
… dass Muskeltraining die Knochen stärkt
und Gelenkbeschwerden lindert
Es wirkt wie ein Jungbrunnen. Durch die Bewegung wird
Kollagen gebildet, das Bindegewebe und Haut strafft. Zudem
wirkt regelmäßiges Krafttraining stimmungsaufhellend.

Muskelschwund ist kein Muss!
Und nun die gute Nachricht
Zwar kann man das Altern nicht stoppen – aber wie man
altert, lässt sich mitgestalten. Entscheidend ist dabei regelmäßiges Training. Allerdings darf man von einmaligem oder
nur kurzfristig angelegtem Engagement keine Wunderdinge
erwarten – auch für dauerhafte Leistungsfähigkeit und
Mobilität bis ins hohe Alter müssen unsere Muskeln regelmäßig gefordert werden. Vor allem Krafttraining löst den
spezifischen Reiz aus, der dem Muskelmasse- und Muskelschwund entgegenwirkt.
Besser spät anfangen als nie
“Je intensiver ich trainiere, desto geringer ist der Muskelschwund im Laufe der Zeit“, sagt Thomas Rüther, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Deutschen Sporthochschule Köln.
“Mit Sport zu beginnen, lohnt sich in jedem Alter. Selbst ein
70-Jähriger bekommt noch Muskelzuwächse, auch wenn er
bislang kaum Sport gemacht hat“. Wer drei Monate trainiert,
kann den Muskelquerschnitt um zehn Prozent vergrößern.
Vorab aber den Gesundheitszustand checken lassen.

Neues Angebot gerätegestütztes Gesundheitstraining
Ein Unternehmen der Landeshauptstadt Kiel

WIR BEGRÜSSEN SIE

MÖGLICHKEITEN

Liebe Leserinnen und Leser,

Was ist ein Physiotraining?

wir haben kräftig in neue Räumlichkeiten und modernste
Therapiegeräte investiert. Nachdem viele von Ihnen mit uns
gemeinsam die intensive Um- und Anbauphase überstanden
haben, freuen wir uns, Ihnen neue Therapie- und Trainingsangebote unterbreiten zu können. In unserer Patientenbefragung haben Sie uns viele Anregungen gegeben, die wir
gerne aufgegriffen haben – dafür ganz herzlichen Dank!

Unser gesundheitsorientiertes gerätegestütztes Training wird
ausschließlich von speziell ausgebildeten Physiotherapeuten
und Sportwissenschaftlern angeboten und betreut. Wir
erstellen entsprechend Ihrer Zielsetzung mit Ihnen gemeinsam ein auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes Trainingsprogramm
an modernsten Therapiegeräten. Wir berücksichtigen Ihre
Einschränkungen, Erkrankungen oder Behinderungen.

Zu unserem Angebot gehören ein neuartiges Zirkeltraining
an Geräten und ein Präventionskurs - präventives GeniusRückentraining, der von Krankenkassen gefördert wird.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit an ausgewählten Geräten
zu trainieren. Außerdem freuen wir uns sehr, unser Team zusätzlich mit Physiotherapeuten sowie Sportwissenschaftlern zu
verstärken. Sie verfügen über langjährige Erfahrungen in der
gerätegestützten gesundheitsorientierten Trainingstherapie.
Die meisten neuen Angebote finden Sie in diesem Flyer.
Bitte nutzen Sie auch die Möglichkeit, unsere Therapeuten zu
fragen und sich Details erläutern zu lassen. Für weitere
Anregungen und Ideen haben wir natürlich auch weiterhin
stets ein offenes Ohr.
Viel Spaß und viel Erfolg ... und bleiben Sie Fit im Alter/im Alltag
		

Thomas Wessolowski
Leiter der Praxis für Physiotherapie
Sportwissenschaftler und Physiotherapeut

Unser qualitativ hochwertiger Anspruch zeigt sich auch darin,
dass wir nach den neuesten medizinischen und trainingswissenschaftlichen Erkenntnissen arbeiten. Sie dürfen an
unser gesundheitsorientiertes Physiotraining bewusst hohe
Ansprüche stellen.
		

Marcel Schleusner		

Astrid Schulz

Sportwissenschaftler			

Sportwissenschaftlerin und

				 Physiotherapeutin

Was ist das Besondere?
• einfache Bedienung und automatische computergesteuerte
Einstellung der Geräte – dies kommt insbesondere
älteren Patienten zugute
• extrem leise Geräte
• effektives Training, da mit einer Übung an einem Gerät
gleich zwei Muskelgruppen trainiert werden
• Wartezeiten entfallen, da das Training im Zirkelprinzip
erfolgt
• feste Termine und kleine Gruppen betreut ausschließlich
durch Fachpersonal
• Empfehlung: 1 bis 2 Trainingseinheiten pro Woche

Welche Möglichkeiten habe ich für ein
gerätegestütztes Training?
Der Einstieg ist auf mehreren Wegen möglich:
• Präventives Genius-Rückentraining
Ein ganzheitliches Training. Kombiniert werden Übungen
auf der Matte und Krafttraining an Geräten. Der Kursteilnehmer erhält Übungsblätter (Dehnungen, Funktionsgymnastik, Beweglichkeit). Dieser Kurs umfasst 10 Kurseinheiten je 60 Minuten zu festen Terminen. Bei regelmäßiger
Teilnahme erstatten die gesetzlichen Krankenkassen bis zu
80% der Kosten von 140 Euro.
• Zirkeltraining (30 oder 60 Minuten)
Sie können zwischen einem 30- und einem 60-MinutenZirkel wählen. Der 30-Minuten-Zirkel beinhaltet Krafttrainingsübungen an maximal 5 Trainingsstationen. Der
60-Minuten-Zirkel umfasst zusätzlich noch Koordinationsund Beweglichkeitsübungen. Durch eine feste Terminierung
und kleine Gruppen gibt es keine Wartezeiten an den
Geräten. Sie können jederzeit beginnen, egal auf welchem
Leistungsniveau. Für Einsteiger empfehlen wir den
60-Minuten-Zirkel.
• Kurztraining (ca. 20 Minuten)
Wenn Sie bei uns in Behandlung sind, haben Sie die Möglichkeit im Anschluss an Ihre Anwendung an bis zu zwei
ausgewählten Geräten zu trainieren.
• Bei entsprechender Indikation Krankengymnastik
am Gerät
Ihr behandelnder Arzt hat die Möglichkeit Ihnen bei entsprechender Indikation “Krankengymnastik am Ge rät“ zu
verordnen. Dauer je Therapieeinheit 60 Minuten.

Die Analyse: Wie starte ich am besten?
Wenn Sie bisher noch nicht Patient oder Kunde unserer
Einrichtung waren, empfehlen wir Ihnen zum Einstieg eine
Analyse. Sie beinhaltet eine Anamnese, Muskelkraft- und
auch Beweglichkeitstests. Ein Therapeut bespricht mit Ihnen
Ziele und erstellt Ihren individuellen Trainingsplan.
Die Analyse ist nicht verpflichtend für ein Training bei uns.

