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Liebe Leserin,
lieber Leser,

der zweite Shutdown hat auch uns 
Fitnessbegeisterten voll erwischt. 
Sportvereine dicht, Schwimmbäder ge-
schlossen, Fitnessstudios seit Monaten 
geschlossen. Nun stellt sich die Frage, 
wie es möglich ist sein Training einiger-
maßen Adäquat fortzusetzen und in Be-
wegung zu bleiben.

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

In diesem Sinne wünsche ich einen 
sportiven Start in das neue Jahr, viel 
Motivation für dein Training und jede 
Menge Freude bei deiner aktiven Frei-
zeitgestaltung.

Frank Menger
Herausgeber lünefitness
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Ernährung
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Jeder Mensch erlebt die Auswirkungen des Coronavirus anders. Während die einen mehr 
arbeiten müssen, arbeiten andere im Home Office und wieder andere haben gar keine 
Arbeit mehr! Was alle eint: In unserer Freizeit sitzen wir überwiegend zu Hause und 
sind in unserem Fitness- und Bewegungsverhalten stark eingeschränkt. Corona ändert 
zeitliche Abläufe aber noch viel mehr: Corona, beziehungsweise die gesetzlichen Maß-
nahmen, die getroffen wurden, hemmen unsere sportlichen Aktivitäten. Jetzt kommt es 
verstärkt auf die richtige Ernährungsweise an.

Ausgewogen
lünefitness
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sein. Dafür lohnt sich ein erster Blick 
in die eigenen Vorräte. Auch die wol-
len aufgebraucht werden. Aus den 
noch vorhandenen Nahrungsmitteln 
können dann Rezepte kreiert werden. 
Um die Sache ein wenig spannender 
zu gestalten, kann man sich selbst 
herausfordern, indem man die Tage 
oder sogar Wochen zählt, in denen 
man nicht einkaufen muss und nur 
von seinen gelagerten Lebensmitteln 
aus dem Kühlschrank, der Gefriertru-
he und den Vorratsschränken lebt. 

Wer das nicht will oder ohnehin wenig 
Vorräte zuhause hat, sollte seine Ein-
käufe einfach und schnell gestalten. 
Vorbereitung ist da alles. Ein Wo-
chenplan ist schnell gemacht. Jetzt 
müssen nur noch die notwendigen 
Zutaten aufgeschrieben werden. Ein 
Tipp: Die Zutaten der Reihe nach auf 
die Liste schreiben, wie sie im Super-
markt anzutreffen sind. Diese Art 
einzukaufen spart nicht nur Zeit, son-
dern auch Geld. 

Gesunde Ernährung ist wichtig!
In Zeiten der Krise sind gesunde, fri-
sche Lebensmittel besonders wich-
tig. Selbst gekochtes Essen ist um 
einiges gesünder als Fertignahrung. 
Daher kann die freie Zeit in der Iso-
lation dazu genutzt werden, gesun-
de Mahlzeiten zu kreieren. Obst und 
Gemüse stehen natürlich an erster 
Stelle. Sie liefern die meisten Spuren-
elemente, Vitamine und Mineralstof-
fe, die unumgänglich sind, um das 
Immunsystem zu stärken.

Da das Corona-Virus die Lunge an-
greift, kann das Immunsystem in 
diesem Bereich nach der chinesi-
schen Medizin mithilfe leicht scharfer 
Lebensmittel gestärkt werden. Zu 
diesen zählen beispielsweise Radies-
chen, Rettich oder Chilli. Besonders 
Menschen, die aufgrund der Corona-
Krise zuhause bleiben müssen, soll-
ten darauf achten, dick machende 
Snacks zu meiden. Sie kommen meist 

zum Einsatz, wenn zu viel Langeweile 
aufkommt und sollten durch gesunde 
Snacks ersetzt werden.

Keine leeren Kohlenhydrate
Helle Pasta, Weißmehl, raffinierter 
Zucker oder gar Schokolade lassen 
den Blutzuckerspiegel in die Höhe 
schnellen. Nach einem kurzen Ener-
giehoch folgt schnell der Hungerast. 
Setze auf Vollkorngetreide, das ent-
hält komplexe Kohlenhydrate, die 
lange satt machen und gleichzeitig 
wertvolle Ballast- und Mikronährstoffe 
liefern.

Grünes Gemüse
Brokkoli, Spinat, Rucola und Co. sind 
kalorienarm aber vollgepackt mit 
Nährstoffen. Sie enthalten jede Men-
ge Balaststoffe, viele Vitamine und 

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

besser geschützt

essen –

Unsere Ernährung liefert uns die 
Brenntoffe, die wir für ein gesundes 
und glückliches Leben benötigen. Nah-
rungsmittel sollten daher in Zeiten von 
Corona nach entsprechend angepass-
ten Maßstäben gekauft werden.

Gerade jetzt kommt es auf gesunde 
Mahlzeiten an. Unter bestimmten 
Umständen können auch hochwerti-
ge Nahrungsergänzungen mit hoher 
Bioverfügbarkeit zusätzlich einge-
nommen werden.

Die Chance nutzen!
Im ersten Schritt kann es helfen, 
die durch die Krise aufgezwungenen 
Umstände hinsichtlich der Ernährung 
als Chance zu sehen. Gezielt einzu-
kaufen muss dabei immer die Devise 

„In Zeiten der Kri-
se sind gesunde 
und frische Le-
bensmittel be-
sonders wichtig.“



tengewächs enthält eine ganze Reihe 
von Nährstoffen. Da wären beispiels-

– besonders wichtig für Sportler und 
Trainierende – Magnesium, Calcium 
und Eisen. Darüber hinaus enthält 
grünes Gemüse eine Fülle von Anti-
oxidantien, die im Körper den soge-
nannten oxidativen Stress reduzieren 
können und deshalb als potenziell ge-
sundheitsförderlich gelten.

Brokkoli gilt als eines der gesündes-
ten und vitaminreichsten Lebensmit-
tel überhaupt. Das grüne Kreuzblü-
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Brustkrebs, Prostatakrebs und Darm-
krebs hilft. Auch den hauteigenen 
Schutz vor UV-Strahlung kann Brok-
koli verbessern. Brokkoli wirkt ent-
zündungshemmend, was sich positiv 
auf diverse Erkrankungen auswirken 
kann. Dank seines hohen Vitamin-C-
Gehalts, der beispielsweise doppelt 
so hoch ist wie der von Blumenkohl, 
stärkt Brokkoli das Immunsystem. 
Brokkoli senkt den Östrogenwert und 
steigert den Testosteronwert – das 
verbessert die Potenz und kurbelt die 
Libido an.

„Vitamin C lässt 
das Fett schmel-
zen und stärkt 
das Immunsys-
tem.“

weise Mineralien wie Kalium, Calcium, 
Phosphor, Eisen, Zink und Natrium so-
wie Vitamine B1, B2, B6, E, Vitamin 
C und Provitamin A. Hinzu kommen 
Flavanoide und weitere sekundäre 
Pflanzenstoffe sowie Phytohormone, 
die den Hormonhaushalt stabilisieren.

Vor allem wegen seiner krebshem-
menden Wirkung ist Brokkoli sehr 
zu empfehlen. Studien ergaben, 
dass Brokkoli auch im Kampf gegen 

Aber nicht nur Brokkoli entfaltet sol-
che mehrfach gesunde Wirkungen. 
Auch Rucola, Bärlauch oder Spinat 
sind extrem vitaminreich, verfügen 
über Antioxidanzien und liefern jede 
Menge Vitalstoffe.

Wunderwaffe Vitatim C
Dieses Powervitamin schlechthin 
lässt das Fett schmelzen und stärkt 
das Immunsystem. Mithilfe von Vi-
tamin C werden unter anderem die 
Hormone Noradrenalin und Adrena-
lin gebildet – in Stresssituationen 

holen diese beiden Hormone das 
Fett aus den Depots, um es sofort 
in Energie umzusetzen.

Außerdem stärkt Vitamin C das Bin-
degewebe und hält freie Radikale in 
Schach. Wer 500 mg bis zirka 3 g 
Vitamin C pro Tag zu sich nimmt, 
ist auf der sicheren Seite. Am bes-
ten mit frischem Obst und Gemüse. 
Auch sehr gut: Zitronensaft mit viel 
Fruchtfleisch ins Mineralwasser ge-
ben. Die Flavonoide im Fruchtfleisch 
unterstützen die Wirkung zusätzlich.

Auch wenn wir uns gesund ernähren, auf gute Kohlenhydra-
te achten und schlechte Fette vermeiden – das A und O für 
einen gesunden Körper ist und bleibt unser Bewegungsverhal-
ten. Gerade mit zunehmendem Alter neigt der Körper dazu 
Fett einzulagern und Muskulatur abzubauen. Dem können 
wir nur „aktiv“ entgegenwirken. Ein ausgewogenes Fitness-
training mit Ausdauer- und Kraftanteilen ist hierbei genauso 
wichtig, wie die Bewegung im Alltag – und dies gilt in Corona-
Zeiten mehr denn je!

Training und Bewegung
im Alltag



Training

In Zeiten von geschlossenen Fitnessstudios stellt sich nahezu jeder Trainierende die Fra-
ge, wie er sein Krafttraining auch zu Hause mit einfachen Mitteln durchführen kann. Wir 
haben uns mit dem Hamburger Fitness- und Gesundheitsmanager, Hendrik M. Menger, 
zu einer ausgiebigen Trainingssession getroffen, um aufzuzeigen, dass man mit nur 
einem Trainingsgerät, dem Terraband, ein komplettes Krafttraining absolvieren kann.
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Krafttraining zu Hause kann ebenso 
erfolgreich sein, wie das Krafttraining 
im Fitnessstudio. Wenn du dein Trai-
ning richtig planst und die richtigen 
Übungen ausführst, dann wirst Du 
sehr gute Resultate erzielen.

Egal, ob du Muskeln aufbauen oder 
die Athletik verbessern willst – die 
Möglichkeit dazu hast du auch in dei-
nen eigenen vier Wänden.

Am Beginn eines ausgewogenen 
Trainings, auch zuhause, steht die 
Mobilisation. Erst dann sind Bänder, 
Faszien und die Muskulatur auf die 
bevorstehende Belastung vorberei-
tet. Deine Gesundheit wird es dir dan-
ken, denn neben der Kräftigung des 
Sehnengewebes und der verbesser-
ten Beweglichkeit minimierst du auch 
das Verletzungsrisiko!

Ausfallschritt
Im Fitness-Bereich zählen Ausfall-
schritte neben den Kniebeugen zu 
den absoluten Klassikern. Sie wer-
den beim Kraft-Training ebenso ein-
gesetzt wie im Asana-Yoga, und das 
aus gutem Grund: Ausfallschritte sind 
ein sehr effiziente Ergänzung für das 
Ganzkörper-Workout – ob zu Hause, 
am Arbeitsplatz oder unterwegs im 
Park. Du benötigst dafür keine Gerä-
te, sondern trainierst allein mit Dei-
nem eigenen Körpergewicht.

Ausfallschritte sind also auch ein 
wichtiger Bestandteil des Funktio-
nellen Trainings, denn bei den Aus-
fallschritten arbeitet niemals nur ein 
Muskel isoliert, sondern immer eine 
ganze Muskelkette. Der vollständige 
Bewegungsablauf ist im Alltag mit 
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@Home
Krafttraining 

geschlossen
einer ganz konkreten Funktion ver-
knüpft: Der Stabilisierung des gesam-
ten Körpers beim Gehen und Stehen, 
beim Beugen der Knie und beim Auf-
richten.

Mit Ausfallschritten kann man sehr 
gezielt auf einen straffen und wohl 
geformten Po sowie kräftige Ober-
schenkel hinarbeiten. Sie sprechen 
mehrere Muskeln und Muskelgrup-
pen im Bereich des Gesäßes und der 
Oberschenkel gleichzeitig an und 
bauen sie nach und nach auf. Je län-
ger übrigens der Ausfallschritt, des-
to stärker werden die Gesäßmuskeln 
aktiviert. Kürzere Ausfallschritte wir-
ken dagegen intensiver auf die Ober-
schenkelmuskulatur.

Durch das Ausfallschritt-Training wird 
zwar in erster Linie die Muskulatur im 
Po und auf der Oberschenkel-Vorder-
seite modelliert, aber natürlich sind 
auch die Muskeln an der Rückseite der 
Oberschenkel immer mit in Aktion, 
genau wie die des ganzen restlichen 
Körpers. Das fördert die Stabilität des 
gesamten Rumpfes, die Koordination 
und das Gleichgewichtsgefühl. 

Beim Ausfallschritt wird das Knie des 
vorderen Beins aus dem hüftbreiten 
Stand heraus auf ca. 90 ° angewin-
kelt. Der vordere Fuß steht dabei mit 
der gesamten Fußsohle auf dem Bo-
den. Ausdieser Position richtest du 
dich auf und gehst dann wieder in die 
Ausgangsposition.



Training
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Kreuzheben
Kreuzheben ist eine umstrittene Übung – zu un-
recht. Oft wird behauptet, sie sei rückenschädi-
gend, doch das ist falsch. Im Gegenteil: Wenn man 
auf die richtige Ausführung achtet, stärkt Kreuz-
heben den Rücken. Deshalb wird sie auch im Reha-
sport eingesetzt. Doch auch aus dem Kraftsport 
und dem Bodybuilding ist das Kreuzheben nicht 
wegzudenken. Kreuzheben zählt zu den Grund-
übungen und stärkt den Rücken und die Beinmus-
kulatur.

Beim Kreuzheben mit dem Terraband ist die korrek-
te Ausführung deutlich einfacher, als beispielsweise 
mit einer Langhantel. Das Strecken der Beine und 
das Aufrichten des Oberkörpers sollte möglichst 
zeitgleich erfolgen. Ist man in einer aufrechten 
Haltung angekommen, sollte man die Schultern zu-
rückziehen, sie dabei aber keinesfalls anheben. Au-
ßerdem schiebt man die Hüfte minimal nach vorne.
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Warum ist das Krafttraining zu 
Hause derzeit so wichtig?

1. Kompensation von Kraft- und  
    Muskelmasseverlust
2. Erhalt des Fitnesslevels bei ge-
    schlossenen Fitnessstudios
3. Positive Wirkung auf den 
    Fettstoffwechsel
4. Ausgleich von Haltungsschwächen
5. Positive Wirkung auf den 
    Gehirnstoffwechsel

Weitere Übungen findest du auf
lünefitness.de

„Krafttraining ist eine 
Investition in ein ge-
sundes und glückli-
ches Leben!“

Brustpresse
Die Brustpresse ist ein Übungsgerät, dass in kei-
nem Fitnessstudio fehlt. Du kannst diese Übung 
aber auch zielführend mit dem Terraband ausfüh-
ren. Lege hierfür das Band auf Brusthöhe um den 
Rücken und führe die Arme gegen den Widerstand 
nach vorne.

Achte darauf, dass du die Ellenbogen nicht kom-
plett streckst, sondern noch eine leichte Beugung 
in der Endposition beibehältst.
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Warum sich der Umstieg lohnt und 
deine Gesundheit fördert!

E-Bike statt Auto?

Viele Menschen vergeuden jeden Tag viel Zeit damit, im Stau zu stehen. Auf dem Weg 
zur Arbeit oder zum Einkaufen geht jede Menge Zeit verloren. Sinnvoller wäre es darum 
oft, auf das E-Bike statt das Autos zu setzen. Allerdings nutzen viele das Pedelec ledig-
lich als Freizeitspaß. Übersehen wird dabei, dass es sich – richtig ausgestattet – auch 
hervorragend als alleiniges Fortbewegungsmittel eignet. Wird nämlich zumindest ein 
Familienauto durch ein E-Bike ersetzt, schont das nicht nur die Umwelt. Auch für den 
E-Biker selbst bringt der Umstieg jede Menge überzeugende Vorteile mit sich.

E-Bikes werden als Freizeit- und 
Sportgerät immer beliebter. Doch in 
vielen Fällen ist es auch dazu geeig-
net, als alleiniges Fortbewegungs-
mittel zu dienen. Vom Pendeln zur 
Arbeit bis hin zum Transportieren 
von Einkäufen lassen sich alltäg-
liche Aufgaben meist mit dem Pe-
delec besser bewältigen. Und auch 
die Finanzierung des Bikes ist dank 
günstiger Bikeleasing-Angebote für 
Arbeitnehmer oder Selbstständige 
meist kein Problem. Höchste Zeit 
also, um darüber nachzudenken, ob 
ein E-Bike nicht das Familienauto 
komplett ersetzen könnte. Aller-
dings gilt das nicht nur, weil sich so 
das Klima schützen lässt. Das E-Bike 
ist oft auch die schnellere, günsti-
gere und insgesamt vorteilhaftere 
Fortbewegungsalternative.

Jüngste Untersuchungen zeigen, dass 
beispielsweise Pendler, die mit dem E-
Bike zur Arbeit fahren, meist zufriede-
ner und entspannter sind. Selbst Studi-
enteilnehmer, die gerne mit dem Auto 
pendelten, gaben nach einer 12-wöchi-
gen Testphase an, dass sie weiterhin 
das E-Bike nutzen werden. Die Argu-
mente hierfür: Kein Stress im Stau und 
ein entspanntes Ankommen zu Hause. 
Darüber hinaus hatte sich bei nahezu 
allen Teilnehmern das Fitnesslevel in 
den 12 Wochen deutlich verbessert. 
Viele Berufstätige klagen darüber, für 
Sport und damit für ihre Gesundheit 
einfach nicht genügend Zeit zu haben. 
Das kann E-Bikern nicht passieren. 
Schließlich bewegen sich diejenigen, 

die auf das Pedelec umsteigen, auto-
matisch mehr als Autofahrer.

Zudem lässt sich der Heimweg von 
der Arbeit oder der Weg zum Super-
markt zur kleinen Trainingseinheit um-
funktionieren. So kann, wer mit einem 
E-Bike fährt, mit unterschiedlichen 
Unterstützungsstufen unterwegs sein. 
Für eine extra Sporteinheit nach Fei-
erabend lässt sich der Motor  einfach 
in eine niedrigere Unterstützungsstufe 
schalten, wodurch mehr eigene Kraft 
gefragt ist.

Gerade in Innenstädten sind Park-
plätze oft mehr als knapp. Mit dem 
Auto nimmt die Parkplatzsuche meist 
viel Zeit in Anspruch und ist durch-
aus stressig. Oft kommt erschwerend 
hinzu: In manchen Innenstädten ist 
Parken nur kostenpflichtig und nicht 
direkt in Arbeitsnähe möglich. Mit 
dem E-Bike hingegen sieht das anders 
aus. Gut gesichert lässt sich das Pe-
delec quasi überall abstellen. So wird 
jedes Arbeits- und Einkaufsziel direkt 
erreichbar. Gerade im ohnehin stressi-
gen Alltag spart das Zeit und Nerven.

E-Biken im Alltag: 
Klimaschonend 
und gesundheits-
fördernd!

Neues aus Lüneburg

Moderne E-Bikes 
verfügen über 
Bordcomputer, 
die nicht nur Ge-
schwindigkeit 
und Fitness-
werte anzeigen, 
sondern auch ein 
Navigationssys-
tem beinhalten.
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Der Mensch wird durch den Komfort 
der Wohlstandsgesellschaft ohnehin 
schon in die falsche Richtung konditi-
oniert, nämlich zur Reduktion von An-
strengung, Reduktion von Kraft, von 
Ausdauer und der Bewegungsvielfalt. 

Wenn man sich in die Steinzeit zu-
rückversetzen wollte, sähe man sich 

mit einem Alltag konfrontiert, der 
täglich eine Bewältigung von 12-17 
km für die Nahrungssuche voraus-
setzte. Auf dieser Strecke müsste 
man gehen, springen, sich ducken, 
kriechen, klettern, etc. um an die 
Nahrung zu gelangen, aber auch um 
sich vor Raubtieren zu verstecken 
bzw. zu fliehen. Die Menge der aufge-

nommen Nahrung wäre unter diesen 
Umständen auch begrenzt. Schließ-
lich müsste man das Gesammelte und 
Erjagte erst noch den ganzen Weg 
zurück zur Höhle schleppen.

Diesen Anforderungen gerecht wer-
dend, haben also nur Menschen im 
Zuge der Evolution überlebt, die in 

Gesundheit

Unsere Bundesregierung hat sich im Rahmen des Lockdowns auch für die Schließung der 
Fitnessstudios, der Sportvereine und allen weiteren Sporteinrichtungen entschlossen. 
Nur die wenigsten Freizeitsportler verfügen über die Disziplin, das Know How und Equip-
ment, um ihr Training alleine und zuhause durchzuführen. Doch was bedeutet dies für 
unsere Gesundheit?

vialen Belastungsspitzen bemerkbar, 
wie z.B. beim Auf- und Absteigen von 
Treppen, Verschieben von Möbiliar, 
beim Hinsetzen und Aufstehen. Der 
Gang zum Arzt und damit die Ver-
ordnung von noch mehr Ruhe und 
Entlastung sind die Konsequenz – ein 
Teufelskreis!

Rückkehr zur Belastung
Es müssen ja nicht gleich die 12 – 17 
km der Steinzeitmenschen sein. Du 
musst nicht durch die Straßen robben 
oder auf Laternen klettern. Solltest 
du an einem Spielplatz vorbeikom-
men, nutze die Klettergelegenheit. 
Hänge dich an eine Reckstange – das 
streckt das Bindegewebe in Kombi-
nation mit der Greiffunktion. Wenn 
du die Wahl zwischen Fahrstuhl und 
Treppen hast, nimm die Treppen 

der Lage waren, sich viel zu bewegen 
und wenig zu essen. 

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! 

Durch den Lockdown und die damit 
verbundene Schließung der Fitness-
studios bewegen und trainieren wir 
uns noch weniger. Wenn wir uns nicht 
bewegen, sitzen oder liegen wir. Die-
ses Herunterfahren der körperlichen 
Aktivität bedeutet auch, dass die 
Zellen unserer verschiedenen Körper-
organe ebenfalls reduziert gefördert 
und gefordert werden. Wir simulieren 
dadurch eine verminderte Funktions-
fähigkeit und folglich eine Fehlfunk-
tion. Diese Fehlfunktion wird bei tri-
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Knockout für die Fitness?
Shutdown 2

– dabei am besten 2 oder 3 Stu-
fen gleichzeitig. Orientiere dich am 
Gegenteil des Sitzens und Liegens. 
Versuche mit jeder Bewegungs- und 
Trainingseinheit mehr zu leisten, als 
bei der vorherigen.

Unsere Organe sind funktionell und 
über Enzyme miteinander verbunden. 
Sie sind von einander abhängig. Unse-
re Muskeln produzieren bei Beanspru-
chung so genannte Myokine und set-
zen diese frei. Diese sind elementar 
wichtig für die Funktion und Gesund-
heit der Bauchorgane, besonders für 
Leber und Bauchspeicheldrüse. 

Definiere dein Bewusstsein für Gesund-
heit neu. Nutze Fitnessmöglichkeiten, 
gehe in die Natur, fahre mehr Strecken 
mit dem Rad statt mit dem Auto. Dei-
ne Gesundheit wird es dir danken!

Ich bin davon überzeugt, dass ebenso 
wie jede Zelle die Gesundheit unseres 
Körpers ausmacht, jeder Einzelne mit 
seinem Bewegungsverhalten zur Ge-
sundheit der Gesellschaft beitragen 
kann.

Erwarte Veränderung
Muskelkater und kleinere Zerrungen 
sind die Art und Weise, wie sich der 
Körper für die Aktivitätssteigerung 
bedankt. Funktionierende Systeme 
passen sich nun einmal an und An-
passung tut weh. Das gilt für alle 
Lebenslagen. Aber Krankheiten tun 
mehr weh und stellen das Gegenteil 
von Funktion dar.

„Gesundheit
ist mehr als
das Nicht-
vorhanden-
sein von
Krankheit.“
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Hast du chronische Rücken-
schmerzen, ständig einen ver-
spannten Nacken oder schmerz-
empfindliche Muskulaturbereiche?
Das lange Zeit unterschätzte Binde-
gewebe kann dafür ein Auslöser sein –
und bei der Heilung helfen. Die Faszien ziehen
sich wie eine Datenautobahn durch unseren Körper und
steuern Schmerzempfinden und Wohlgefühl. Darum sollten wir sie genauso trainieren, 
wie unsere Muskulatur! Bei REHA-OT bekommst du hierfür das optimale Equipment!
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Infolge verschiedener Faktoren kön-
nen die Faszien sich jedoch verdre-
hen, verhärten oder verfilzen – die 
Rede ist dann von verklebten Faszien. 
Vom Aussehen her erinnern sie dann 
an verfilzte Wolle. Mögliche Ursachen 
dafür sind Bewegungsmangel, Ver-
letzungen, Stress, Überlastung ein-
zelner Bereiche (z.B. durch zu hartes 
Training) oder einfach fortgeschritte-
nes Alter. Infolge verklebter Faszien 
kann die Bewegungsfreiheit einge-
schränkt sein und Schmerzen können 
entstehen. Insbesondere Nacken-, 

Schulter- und Rückenschmerzen wer-
den heutzutage vermehrt mit harten 
und verklebten Faszien in Verbindung 
gebracht.

Mit den Faszienrollen von Blackroll 
können die betroffenen Muskel- oder 
Gelenkbereiche in einer Art Selbst-
massage ausgerollt und somit ent-
spannt und regeneriert werden. Was 
noch vor einigen Jahren als therapeu-
tische Maßnahme galt, ist mittler-
weile Bestandteil jedes funktionellen 
Trainings, um verklebte Faszien und 
die damit verbundenen Schmerzen 
und Einschränkungen erst gar nicht 
aufkommen zu lassen. Bei Reha-OT 
gibt es die Blackroll Faszienrollen in 
unterschiedliche Größen und für alle 
relevanten Anwendungsbereiche.

Bei Faszien handelt es sich um ein netz-
artiges, reißfestes und vor allem auch 
elastisches Bindegewebe. Ob Rücken, 
Beine oder Po – Faszien befinden sich 
quasi überall im Körper und umgeben 
einzelne Muskelfasern, Muskelstränge, 
Muskelgruppen und Organe aber auch 
Sehnen und Knochen. Gleichzeitig ver-
bindet die Gewebsschicht die Bestand-
teile des Körpers miteinander.

Wichtige Funktionen der Faszien sind 
demnach auf die Beweglichkeit des 
Körpers und eine leichtere Arbeit der 

Muskeln ausgerichtet. Laufen diese 
Vorgänge nicht mehr reibungslos ab, 
kann das an verklebten Faszien lie-
gen. Darin soll eine häufige Ursache 
von Rückenschmerzen und anderen 
Beschwerden liegen.

Idealerweise erscheinen die einzelnen 
Fasern der Faszien als wellenförmig 
angeordnete Gitter. Diese Anordnung 
ermöglicht die Stabilität und Elastizi-
tät dieser Gewebeschicht, das heißt, 
die Faszien sind dadurch dehnbar und 
reißfest.

Die Faszienrolle von Blackroll
Die top Ergänzung zum Hometraining:
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was noch?

Wie kann ich mein Immunsystem stärken?

lünefitness

Vor allem ein gesunder Lebensstil 
trägt enorm dazu bei, dass die Ab-
wehrkräfte zuverlässig arbeiten. So 
kannst du alleine durch regelmäßige 
Bewegung (am besten in der Natur) 
dein Immunsystem natürlich stär-
ken. Wichtiger Eckpfeiler ist zudem 
eine ausgewogene Ernährung. Sie 
liefert dem Körper in der Regel alle 
wichtigen Bestandteile, die für einen 
reibungslosen Ablauf des Immun-
systems nötig sind. Pflanzliche Mit-
tel können die Immunarbeit zusätz-
lich unterstützen. Homöopathie soll 
ebenfalls das Immunsystem stärken 

können. Ihre spezifische Wirksamkeit 
ist aber in der Wissenschaft umstrit-
ten und durch Studien nicht eindeutig 
belegt. Weitere Tipps für ein gesun-
des Immunsystem sind: Entspannen, 
erholsam schlafen und ausreichend 
Wasser trinken.

FITNESS & ERNÄHRUNGSCOACHING

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

dass wir uns mit ihm auskennen.“

DERFITNESSTHEORETIKER
Fitness & Gesundheitsmanagement

Fünf Maßnahmen für ein 
gestärktes Immunsystem:

1. Frische Luft und Sonnenlicht

2. Viel Wasser oder Kräutertee
    trinken

3. Sportliche Betätigung 

4. Ausgewogene und gesunde
    Ernährung

5. Ausreichend Schlaf und Erholung

Gerade in Zeiten der Pan-
demie kann ein starkes 
Immunsystem den ent-
scheidenden Unterschied 
zwischen schwerer Krank-
heit oder leichter Infektion 
ausmachen. Darum sollten 
wir uns gerade jetzt so gut 
wie möglich schützen und 
unser Immunsystem so gut 
wie möglich stärken.

„Gesunde Ernäh-
rung und ausrei-
chend Bewegung 
sind unerlässlich.“
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