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kostenfrei & unbezahlbar

Krafttraining – 
der Schlüssel zur Gesundheit!



Liebe Leserin,
lieber Leser,

die zweite Corona-Welle kommt offen-
sichtlich unaufhaltsam auf uns zu. Lei-
der würden viele Fitnessunternehmen 
einen zweiten Lockdown kaum überste-
hen können. Darum: Haltet euch bitte 
an die Hygieneregeln, tragt einen Mund- 
Nasenschutz, haltet Abstand und bleibt 
gesund!

Hierfür findet ihr in der vorliegenden 
Ausgabe wieder viele Tipps, Trai-
ningsanregungen – auch für das Out-
doortraining – und weitere Infos.

In diesem Sinne wünsche ich einen 
sportiven Jahresausklang, viel Motiva-
tion für dein Training und jede Menge 
Freude bei deiner aktiven Freizeitge-
staltung.

Frank Menger
Herausgeber lünefitness
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Ob der Verzehr von mehr Protein tatsächlich mehr Muskeln und mehr Leistungsfähig-
keit im Sport bringt, beschäftigt viele Sportlerinnen und Sportler schon seit Langem. 
Besonders die unzähligen Proteinprodukte, die speziell für Sportler vermarktet werden, 
erwecken genau diesen Eindruck. Doch wieviel Protein benötigt man bei welcher Trai-
ningsintensität wirklich? 

Deshalb sind 
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tein ebenso zur Energiebereitstellung 
genutzt werden, wie Kohlenhydrate 
und Fette.

Aufbau von Proteinen
Proteine sind die Grundbausteine 
sämtlicher Lebewesen. Beim Men-
schen unterliegt der Proteinbestand 
einem ständigen Aufbau, Abbau 
und Umbau. Nahrungsproteine be-
stehen aus einzelnen Aminosäuren, 
die kettenartig miteinander ver-
knüpft sind und ähnlich wie Gluko-
sebausteine aneinander gereiht ein 
Vielfachzuckermolekül ergeben. Der 
Grundbaustein ist also eine einzel-
ne Aminosäure. Miteinander ver-
knüpfte Aminosäuren bezeichnet 
man als Peptide. Ein Protein besteht 
aus mehr als 100 aneinander geket-
teten Aminosäuren. Ein natürliches 
Nahrungsprotein ist also immer eine 
lange Kette von einzelnen Amino-
säuren. Alle Proteine in der Natur 
sind aus verschiedenen Verknüpfun-
gen dieser Aminosäuren aufgebaut. 

Aufgaben der Proteine!
Genau genommen müssen nur die 
essenziellen Aminosäuren vom Men-
schen regelmäßig zugeführt wer-
den, so dass man eigentlich von 
einem Aminosäurebedarf sprechen 
sollte. Die nicht essenziellen Ami-
nosäuren kann der Körper in genü-
gender Menge aus anderen Amino-
säuren selbst synthetisieren, wenn 
die essenziellen Grundbausteine der 
Proteine in ausreichendem Umfang 
vorliegen. Allerdings wird heute im-

mer aus Gründen der Praktikabilität 
vom Proteinbedarf gesprochen. Die-
ser wird in Gramm pro Kilogramm 
Körpergewicht (g/kg KG) pro Tag 
angegeben und bezieht sich auf die-
jenige Menge Protein, die für den 
Körper zum Erhalt seiner Strukturen 
und Funktionen notwendig ist.

In Ausnahmefällen kann der Körper 
auch Proteine, die einen physiolo-
gischen Brennwert von 4,1 kcal/g 
haben, zur Energiebereitstellung 
nutzen. Diese Situation tritt immer 
bei einem Kohlenhydrat-Mangel 
ein, beispielsweise bei lange an-
dauernden Ausdauerbelastungen 
oder einer kohlenhydratarmen Er-
nährungsweise. Zusätzlich kann die 
Leber Aminosäuren zur Blutzucker-
stabilisierung in Glukose umwan-

deln. Bei einer Ernährung, die we-
niger als ca. 100g Kohlenhydrate 
pro Tag enthält, wird dieser Prozess 
zwangsläufig stattfinden. Dies liegt 
darin begründet, dass das Gehirn, 
das Nervensystem, das Nierenmark 
sowie die roten Blutkörperchen bei 
herkömmlicher Kost praktisch nur 
Glukose als Energielieferant nutzen, 
definitiv aber keine Fettsäuren.

Wie viel Protein benötigt mein 
Körper?
Für den Normalbürger empfiehlt die 
Deutsche Gesellschaft für Ernäh-
rung 0,8g Protein pro kg Körperge-
wicht täglich, also 60 g bei einer 75 
kg schweren Person, zur Abdeckung 
des Eiweiß-Minimalbedarfs. Der An-
teil des Proteins sollte dabei der DGE 
zufolge ca. 9-11% der aufgenom-

Fisch
Lachs, Hering, Makrele und andere Fischsorten sind gute Proteinlieferanten 
und reich an Vitamin D und besonders wertvollen Omega-3-Fettsäuren.

so wichtig!
Proteine

In der Sportlerszene sind viele der 
Meinung, dass die Menge der Protei-
ne gar nicht hoch genug sein kann. 
Wissenschaftler konzentrieren sich 
dagegen eher auf die Aufnahme be-
stimmter Aminosäuren. Und der Kör-

per möchte durch die Proteinaufnah-
me vor allem seine Stickstoffbilanz 
ausgleichen. Am Ende bestimmen 
aber alle drei Faktoren gemein-
sam den richtigen Proteinbedarf für 
Sportler. 

Welche Funktion haben Proteine?
Proteine dienen dem Körper in erster 
Linie als Baustoff. Sie sind primär für 
den Aufbau und Erhalt der Körper-
substanz notwendig. In Ausnahme- 
situationen kann der Nährstoff Pro-



menen Gesamtkalorien ausmachen. 
Laut DGE ist eine Eiweißzufuhr von 
bis zu 15% der täglichen Gesamt-
energieaufnahme als akzeptabel zu 
betrachten.

Allerdings kann der Proteinbedarf 
individuell sehr unterschiedlich aus-
fallen, da er von vielen Faktoren ab-
hängt. Sportler haben aus folgenden 
Gründen einen erhöhten Bedarf an 
Protein:

• Aufbau & Erhalt der Muskelmasse
• Erhöhter Verbrauch von Proteinen  
   durch das Training 
• Schutz vor Abbau des Körperpro- 
   teins

Im Gesundheitssport mit zwei oder 
drei wöchentlichen Bewegungsein-
heiten mit moderater Belastungs-
intensität dürfte eine Proteinzufuhr 
von ca. 1,0g/kg Körpergewicht täg-
lich ausreichend sein, um ein Pro-
teingewicht im Körper aufrecht zu 
erhalten. Gewöhnlich liegt die Pro-
teinaufnahme bei moderater Zufuhr 
zwischen 60g und 100g täglich, ist 
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Nüsse
Neben reichlich Pro-
teinen ist in Nüssen 
Chrom enthalten. Es 
greift positiv in den 
Zuckerstoffwechsel 
ein und fördert die 
Eiweiß- und Fettver-
wertung.

also meist gedeckt. Im Kraftsport 
gehen die Empfehlungen der tägli-
chen Proteinzufuhr bis hin zu 2,5g 
pro kg KG. Dies ist in der erhöhten 
Belastungsintensität und der damit 
verbundenen Schädigung der Struk-
turen begründet. Bei älteren Men-
schen (etwa ab 65 Jahren) ist von 
einem erhöhten Proteinbedarf aus-
zugehen, da es bei diesen Personen 
altersbedingt zu Störungen im Ami-
nosäure-Stoffwechsel kommt. Daher 
gehen Empfehlungen dazu über, durch 
eine ausreichend hohe Proteinzufuhr, 
welche mit 1,0-1,3g/kg Körperge-
wicht täglich ca. 25-60 % über dem 

von der Deutschen Gesellschaft für 
Ernährung empfohlenen Referenz-
wert für Inaktive liegt, einem im 
Alter beschleunigten Muskelmasse-
verlust entgegenzuwirken. 

Proteinhaltige Lebensmittel
Proteine sind lebenswichtig – aus 
winzigen Proteinmolekülen sind un-
sere Zellen, Organe, Nerven, Enzy-
me und Hormone aufgebaut. Eiweiß 
gilt als Schlankmacher, wenn man 
es richtig einsetzt. Und zwar nicht 
in Form von fetter Wurst oder Käse, 
sondern in Form von guten Eiweißen. 
Gute Proteine stecken beispielswei-
se in magerem Geflügelfleisch, Hüt-
tenkäse, Fisch und Meeresfrüchten. 
Außerdem kommt es in pflanzlicher 
Form in Soja, Vollkorngetreide, Nüs-
sen und Hülsenfrüchten vor. Um die-
ses Eiweiß zu verwerten, benötigt 
der Körper Energie, die er sich aus 
den Fettdepots holt. Ein Spritzer Zi-
trone auf dem Putenschnitzel oder 
Fisch unterstützt den Körper bei 
dieser Arbeit.

Don Carlos, Oper von Giuseppe Verdi
Konzertante Aufführung

Vorstellungen bis 20.12. / Großes Haus

Room (UA), Tanzstück von Olaf Schmidt
Vorstellungen bis 13.12. / Großes Haus

Die Jungfrau von Orleans, Ein Theatersolo nach Friedrich Schiller
Vorstellungen bis 15.12. / Großes Haus

Premieren &
Wiederaufnahmen
Der Kontrabass
Theaterstück von Patrick Süskind 
Wiederaufnahme 01.11. | T.NT Studio

Songs For a New World
Musical von Jason Robert Brown & Daisy Prince
Premiere  14.11. | Großes Haus

Der Nussknacker
Tanzstück von Olaf Schmidt 
mit Musik von Peter Tschaikowsky
Premiere 27.11. | Großes Haus

Sinfoniekonzert No. 2
„Vorrevolutionäre Festlichkeit“
Am 06.12. | Großes Haus

Die Comedian 
Harmonists
Revue von Gottfried Grei� enhagen 
und Franz Wittenbrink
Wiederaufnahme 19.12. | Großes Haus

Der Tatortreiniger
Theaterabend nach der Serie von 
Mizzi Meyer
Premiere am 11.12. | T.NT Studio

KARTEN: theater-lueneburg.de
04131 421 00



Training

Ingesamt hast du 656 Muskeln, die deinen Körper Tag für Tag auf Trab halten. Wissen-
schaftliche Untersuchungen bestätigen vermehrt den hohen gesundheitsorientierten 
Nutzen von gezieltem Krafttraining. Das Risiko an beispielsweise Diabetes, Krebs, Blut-
hochdruck oder Osteoporose zu erkranken, wird dadurch erheblich reduziert.
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Krafttraining – 
Unsere Muskulatur ist das größte 
Stoffwechselorgan des Körpers - sie 
macht im Schnitt 30-40% unserer 
Körpermasse aus. Neben dem Er-
möglichen von Bewegung und kör-
perlicher Aktivität, tragen Muskeln 
ebenso zur Verdauung und zum Hor-
monstoffwechsel bei. Darüberhinaus 
sind sie für den Temperaturhaushalt 
unseres Körpers hauptverantwortlich 
und dienen ihm als Stabilisator.

Ein Körper ohne Muskeln ist wie ein 
Auto ohne Motor. Innerhalb der letz-
ten 50 Jahre ist die durchschnitt-
liche Muskelaktivität der Menschen 
um etwa die Hälfte gesunken. Dieser 
Fakt steht in einem engen Zusam-
menhang mit dem immer komfor-
tabler werdenden Alltag in unserer 
Gesellschaft. In den seltensten Fällen 
ist der berufliche und private Alltag 
geprägt von körperlichen Herausfor-
derungen. Das damit verbundene Er-
schlaffen der Muskulatur bringt eine 
Vielzahl an gesundheitlichen Risiken 
mit sich.

9
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der Schlüssel zur Gesundheit!
Warum ist eine ausgeprägte Muskulatur so wichtig?

„Krafttraining ist 
eine Investition 
in ein gesundes 
und glückliches 
Leben!“

Unser Körper ist evolutionär auf ein Leben 
mit reichlich Bewegung und Bewegungs-
vielfalt ausgerichtet. Wer dies nicht nutzt, 

wird langfristig erkranken!



Training

Durch Training gestärkte Muskeln 
sind in der Lage, den gesamten Be-
wegungsapparat zu stabilisieren und 
Haltungsschäden auszugleichen. Spe-
zielle Übungen für die Rückenmusku-
latur, bekämpfen die Volkskrankheit 
Rückenschmerzen sehr wirkungsvoll. 

Bei Krankheiten wie Osteoporose ist 
Krafttraining als Gegenmaßnahme 
unumgänglich - durch den regelmä-
ßigen Belastungsreiz verbessert sich 
die Knochendichte, sodass sich der 
Knochen sozusagen neu aufbaut.

Als Nebeneffekt des Krafttrainings 
werden feine Botenstoffe produziert, 
die eine heilende Wirkung aufweisen. 
Einer der wichtigsten Botenstoffe 
heißt Interleukin 6 – er stimuliert die 
Bildung von Abwehrzellen, die Infekte 
und Tumorerkrankungen vorbeugen. 
Darauf aufbauend kommt dem Kraft-
training eine wesentliche Bedeutung 
in der Prävention von Krebs- & Herz-
Kreislauf-Erkrankungen zu Teil.

10
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Wie macht mich Krafttraining gesünder?

„Im Alter bildet 
sich die Musku-
latur zurück – 
Krafttraining wirkt 
diesem Prozess 
entgegen!“

Positive Effekte des Kraft- 
trainings auf die Gesundheit:

1. Kompensation von Kraft- und  
    Muskelmasseverlust im Alter
2. Positive Wirkung auf die 
    Knochendichte
3. Erhöhte Belastbarkeit der 
    Bindegewebsstrukturen
4. Positive Wirkung auf den 
    Fettstoffwechsel
5. Ausgleich von Haltungs- 
    schwächen
6. Positive Wirkung auf den 
    Gehirnstoffwechsel
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mit dem E-Bike
Gezieltes Ausdauertraining

Gezieltes Ausdauertraining mit dem E-Bike? Bei dieser Überschrift sehe ich schon wie-
der das Stirnrunzeln der Skeptiker. Schon oft habe ich die Kommentare gehört: E-Biken 
ist doch nur was für faule oder alte Leute! Doch Fakt ist: Kaum ein anderes Sportgerät 
ist für ein gezieltes Grundlagenausdauertraining besser geeignet, als das E-Bike. Durch 
die frei wählbaren Unterstützungsstufen ist man in der Lage – unabhängig vom Gelände 
und der Topografie – dauerhaft im aeroben Bereich zu trainieren.

Ein Ausdauertraining im aeroben Be-
reich bedeutet, dass wir mit guter 
Sauerstoffversorgung trainieren. Hier 
sprechen wir je nach Alter von einem 
Trainingspuls von ca. 100-130 pro 
Minute – optimal zur Steigerung der 
Ausdauerfähigkeit und Garant für viel 
Spaß an längeren Trainingseinheiten. 

Auch Felix Neureuther, erfolgrei-
cher Ex-Ski-Profi und begeisterter 
E-Bike Fahrer kennt die Vorteile bei 
der Trainingssteuerung:

„Spaß und Training schließen sich 
dank dem E-Bike nicht aus: Tat-
sächlich ist das E-Bike für mich 
eines von vielen Trainngsgeräten, 
mit dem ich mich im Sommer opti-
mal auf meine Skirennsaison vorbe-
reiten konnte. Durch die Wahl der 
Unterstützungsstufe lässt sich der 
Puls beim E-Biken optimal steuern. 
Und wenn ich einen Herzfrequenz-
brustgurt anlege, kann ich meinen 
Puls sogar auf dem Bordcomputer 
verfolgen. Das ist für das Training 
super praktisch. Sobald ich merke, 
dass ich nicht mehr im optimalen 
Pulsbereich fahre, schalte ich etwas 
mehr Unterstützung zu. Dadurch 
kann ich jetzt auch einen viel grö-
ßeren Radius absolvieren, als noch 
in den Jahren zuvor ohne E-Bike. Da 
sind jetzt schon einige Höhenmeter 
und Kilometer zusammengekom-
men. Für uns Wintersportler ist das  
E-Bike ohnehin das ideale Trainings-
gerät, um im Sommer Ausdauer auf-
zubauen und zu trainieren.“

Zum Modelljahr 2021 wird E-Biken 
spürbar smarter: mit dem neuen 
Bordcomputer Nyon, der mit der di-
gitalen E-Bike-Welt von Bosch voll 
vernetzt ist. Nyon synchronisiert 
Fahrdaten automatisch mit der E-
Bike Connect App und dem dazu 
gehörigen Online-Portal. Unterwegs 
weist der Bordcomputer dem E-
Biker den Weg, liefert Fitnessdaten 
für das Workout und informiert, 
wie weit mit der gewählten Unter-
stützung gefahren werden kann. 

Und das alles funktioniert mit dem 
neuen Bordcomputer Nyon quasi 
per Fingerstreich, denn dieser lässt 
sich einfach und intuitiv über einen 
Touchscreen bedienen.

Dein idealer Begleiter auf ausdau-
ernden Touren: Der Bosch Nyon
Bordcomputer!

Training



14

Was bedeutet eine Herz-OP für die 
Psyche des Patienten?
Baumbach: Ein herzchirurgischer Ein-
griff ist für die Betroffenen durchaus 
etwas Besonderes. Er führt zu Angst 
und Verunsicherung, und das beginnt 
auch schon vor der Operation. Des-
halb ist es wichtig, den Patienten so 
früh wie möglich mit einer Anschluss-

heilbehandlung dort abzuholen, wo er 
steht.

Warum genau ist das so wichtig?
Wimmer-Greinecker: Üblicherweise 
beginnt eine Reha etwa zwei Wochen 
nach der Operation. Bei uns starten 
wir mit der Anschlussheilbehandlung 
der Patienten in der Regel schon eine 

Woche früher, weil wir die Herzchir-
urgie und die kardiologische Rehabili-
tation unter einem Dach haben – das 
gibt es so nur fünf Mal in Deutsch-
land. Für die Patienten bedeutet das 
vor allem ein geringeres Risiko, falls 
es doch einmal zu Komplikationen 
kommen sollte; die Wege zurück zum 
Operateur und danach wieder in die 

Medizin

Medizinische Eingriffe am Herzen stellen nicht nur für den Körper, sondern auch für die 
Psyche eine Belastung dar. Einer möglichst kurzfristig anschließenden Rehabilitation 
kommt vor diesem Hintergrund eine große Bedeutung zu. Professor. Dr. Gerhard Wim-
mer-Greinecker, Chefarzt der Klinik für Herz-Thorax-Chirurgie im Herz- und Gefäßzent-
rum (HGZ) Bad Bevensen, und Dr. Christian Baumbach, Chefarzt der kardiologischen und 
angiologischen Rehabilitation im HGZ, erklären im Interview, warum das so ist.

Advertorial

zu Hause weg sein möchte. Der Zeit-
faktor spielt da bei den meisten Pa-
tienten eine große Rolle.

Baumbach: Mindestens zwei Wochen 
sollten es schon sein. Aber die Re-
habilitation wird individuell auf je-
den Patienten zugeschnitten; und 
sie dauert so lange, bis man wieder 
fit ist, um nach Hause zu gehen. Be-
wegungstherapie und Schulungen in 
Bezug auf Risikofaktoren – wie die 
Ernährung – stehen dabei unter an-
derem auf dem Programm. Es gibt 
aber auch Stressabbauseminare, Ent-
spannungstrainings, und auch eine 
psychologische Beratung ist möglich. 
Wenn man schnell wieder auf den 
Beinen sein möchte, ist das insge-
samt gut angelegte Zeit.

Welche Effekte beobachten Sie bei 
den Patienten nach OP und kardiolo-
gischer Rehabilitation?
Baumbach: Grundsätzlich gilt erst 
einmal: Rehabilitation ist ein An-
gebot, wir kommen da nicht schul-
meisterlich um die Ecke, und es gibt 
selbstverständlich keine Maßrege-
lung. Und auch wenn rund ein Drittel 
nach OP und Reha so weitermachen 
wie bisher, sind sehr viele Patienten 
nach einem solchen Eingriff in der Re-
gel schon bereit, ihr Leben zu ändern.

Wimmer-Greinecker: Nach der Reha-
bilitation gibt es für den Patienten 
bei uns nicht nur eine Abschlussvisite 
mit dem OP-Team, sondern auch ein 
Reha-Abschlussgespräch mit seinem 

Reha sind dann sehr kurz. Und je eher 
eine Rehabilitation beginnt, desto 
eher kommen die Patienten auch wie-
der auf die Beine. Denn langes Liegen 
bedeutet auch mehr Muskelabbau. 
Deshalb sind bei uns Kollegen des Re-
ha-Teams bereits auf den Stationen 
im Einsatz und bereiten die Patienten 
auf ihre anschließende Rehabilitation 
vor.

Baumbach: Durch eine frühe Reha 
wird die Liegezeit der Patienten ver-
kürzt und damit auch das Risiko von 
Thrombosen oder Embolien reduziert. 
Außerdem beugt eine kurzfristig auf 
die Operation folgende Anschluss-
heilbehandlung Verunsicherungen 
vor, auch bei den Angehörigen. Im 
Normalfall werden die Patienten näm-
lich erst einmal nach Hause entlas-
sen und gehen dann mit einer Ver-
zögerung von ungefähr einer Woche 
in eine Reha. In der Zeit dazwischen 
sitzt man allein zu Hause – frisch am 
Herzen operiert, mit vielen Fragen 
ohne Antworten und mit Ängsten. 
Außerdem unternimmt man zu Hause 
in der Regel nicht gezielt etwas, um 
wieder fit zu werden. Deshalb ist ein 
verzögerungsfreier Übergang in die 
Reha sehr wichtig.

Wie lange sollte eine Rehabilitations-
maßnahme nach einer Herzoperation 
bestenfalls dauern?
Wimmer-Greinecker: Üblicherweise 
sind das drei Wochen. Manche wollen 
aber auch gar nicht in die Reha – weil 
man zum Beispiel nicht so lange von 

15
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muss gesunden
Auch die Seele

Operateur. Denn nach drei oder vier 
Wochen in der Klinik sind die Fragen 
der Menschen andere als unmittelbar 
nach der Operation. Aber auch für 
uns Operateure sind diese Zusam-
mentreffen wichtig und aufschluss-
reich. Für alle Beteiligten findet in 
diesem Konzept ein ganz besonderer 
Informationsfluss statt.

Spezialisten raten: Nach 
der Herz-Operation sollte 
schnellstmöglich die Reha 
folgen

Dr. Christian Baumbach, Chefarzt der 
kardiologischen und angiologischen 
Rehabilitation, rät nach einer Herz-
Operation zu einer frühestmöglichen 
Anschlussheilbehandlung.

Aufschlussreiche Begegnung für alle Beteilig-
ten: Nach der Rehabilitation führt Professor 

Dr. Gerhard Wimmer-Greinecker, Chefarzt der 
Herz-Thorax-Chirurgie im HGZ Bad Bevensen, 

ein Abschlussgespräch mit den Patienten.



16

Prävention
Advertorial

Auch bei gesunden Venen 
können die Sport-Kompres-
sionsstrümpfe ihre unter-
stützende Wirkung voll 
entfalten und für eine bes-
sere Regeneration sorgen. 
Speziell beim Krafttraining 
können sie einem erhöhten 
Venendruck effektiv ent-
gegenwirken. 

17
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Flüssigkeit im Gewebe eingelagert. 
Vermieden werden kann dies durch 
das Tragen von Sport-Kompressions-
strümpfen, da sie durch gezielten 
Druck von Außen die Wadenmuskula-
tur bei ihrer Arbeit unterstützen. So 
geben die „Sport Compression Socks“ 
von Bauerfeind Power und Sicherheit 
fürs Training. Die spezifische Kom-
pression vermindert Muskelvibratio-
nen. Dadurch ermüdet die Muskulatur 

beim Sport langsamer und es bleiben 
mehr freie Energiereserven.

Darüber hinaus werden durch spe-
zielle Gewebemischungen am Fuß, 
dem Sprunggelenk und der Achilles-
sehne genau diese Bereiche zusätz-
lich stabilisiert und unterstützt. Dies 
trägt dazu bei, vor Überlastungen zu 
schützen.

Die Sportkompressionsstrümpfe sit-
zen passgenau auf der Haut und 
wirken dadurch optimal. Für die Aus-
wahl der richtigen Größe sind die 
Schuhgröße und der Wadenumfang 
an der dicksten Stelle zu bestimmen. 
Die „Sport Compression Socks“ sind 
langlebig, atmungsaktiv und bei 40°C 
waschbar.

Mittlerweile sollte bekannt sein, dass 
bei Krampfadern oder anderen Ve-
nenleiden jedes Training mit Sport-
Kompressionsstrümpfen absolviert 
wird. Dazu zählen im übrigen auch 
längere Spaziergänge oder Wande-
rungen. Doch auch bei gesunden 
Venen können die Sport-Kompres-
sionsstrümpfe ihre unterstützende 
Wirkung voll entfalten und für eine 
bessere Regeneration sorgen! Spe-
ziell beim Krafttraining können sie 
einem erhöhten Venendruck effektiv 
entgegenwirken. Die Spezialisten von 
Reha-OT setzen hier auf die „Sports 
Compression Socks“ von Bauerfeind.

Beim Krafttraining werden die trai-
nierten Muskulaturbereiche in einen 
hohen Spannungszustand versetzt. 
Dadurch steigt auch der Venendruck 
an. Gerade jetzt ist unsere Waden-
muskulatur (Venenpumpe) gefragt, 
das Blut wieder in Richtung Herz zu 
pumpen. Gelingt dies nicht mehr in 
ausreichendem Maß, findet zwischen 
Vene und umliegendem Gewebe eine 
Art Druckausgleich statt. Hierbei wird 

Tipp: Trage die Kompressionsstrümpfe nach dem Training noch zirka 60 Mi-
nuten. Dadurch wird der Blutfluss weiter gefördert und die Regeneration der 
Muskulatur begünstigt!

beim Krafttraining?
Sport-Kompressionsstrümpfe
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was noch?

wie entscheidest Du dich?
Bewegen oder krank sein –

lünefitness

Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Rücken-
schmerzen und Diabetes sind die 
Top 3 Erkrankungen in unserer Ge-
sellschaft. Alle drei haben entweder 
direkt mit Bewegungsmangel zu tun, 
beziehungsweise werden durch Be-
wegungsmangel hervorgerufen oder 
befördert.

Unser Körper ist evolutionär darauf 
ausgerichtet pro Tag zirka 15 Kilo-
meter zu gehen oder zu laufen. Dar-
über hinaus fordert unser Körper, um 
gesund zu bleiben, ein breites Spek-
trum an Bewegungsvielfalt. Leider 
werden wir in unserer Wohlstands-
gesellschaft immer stärker in die fal-
sche Richtung konditioniert – näm-
lich zur Reduktion von Anstrengung, 
Reduktion von Kraft, Reduktion von 
Bewegungswinkel, von Ausdauer und 

besonders zur Reduktion der Bewe-
gungsvielfalt. 

Wenn wir uns einmal kurz in die Stein-
zeit zurückversetzen, sähe man sich 
mit einem Alltag konfrontiert, der 
täglich eine Bewältigung von 12-17 
km für die Nahrungssuche voraus-
setzt. Auf dieser Strecke müsste 
man gehen, springen, sich ducken, 
kriechen, klettern, etc. um an die 
Nahrung zu gelangen, aber auch um 

FITNESS & ERNÄHRUNGSCOACHING

„Wir haben nur diesen einen Körper, 
also sollte es selbstverständlich sein, 

dass wir uns mit ihm auskennen.“

DERFITNESSTHEORETIKER
Fitness & Gesundheitsmanagement

sich vor Raubtieren zu verstecken 
bzw. zu fliehen.

In unserer heutigen Welt ist genau 
das Gegenteil der Fall: Wir müssen 
uns so gut wie gar nicht bewegen, 
um zu überleben. Ein fataler Verlust, 
der uns zum Spielball der Medizin 
gemacht hat – denn erst durch die-
sen eklatanten Mangel an Bewegung 
entstehen die drei oben genannten 
„Volkskrankheiten“!

Dabei wäre es so einfach diesem 
Kreislauf aus Bewegungsmangel und 
in der Folge gesundheitlichen Pro-
blemen zu entrinnen. Wer zirka 30 
Minuten pro Tag geht, läuft oder 
anderweitig trainiert, kann sich vor 
den Top 3 Volkskrankheiten wirksam 
schützen.

Volkskrankheit Bewegungsmangel:

Keine Zeit zum Trai-
nieren? 30 Minuten 
Bewegung pro Tag 
sind zirka zwei Pro-

zent deiner Zeit!
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