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Liebe Leserin,
lieber Leser,
wir Deutschen haben Rücken! Was 
Host Schlemmer so liebevoll, ironisch 
umschreibt, ist zwischenzeitlich zu 
einem Kostentreiber in unserem Ge-
sundheitssystem geworden. Aus die-
sem Grunde befasst sich die aktuelle 
Ausgabe der lünefitness genau mit 
diesem Problem und zeigt dir einfa-
che aber effektive Übungen mit de-
nen du Rückenschmerzen vermeiden 
oder wegtrainieren kannst.

In allen weiteren Artikeln in dieser 
Ausgabe versuchen wir dir jede Men-
ge Anregungen zu geben, damit du 
auch in diesem Herbst dein individu-
elles Bewegungs- und Trainingsver-
halten optimieren und verbessern 
kannst. 

In diesem Sinne wünsche ich dir viel 
Energie und Spaß beim Training und 
vor allem Gesundheit.

Frank Menger
Herausgeber lünefitness
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Eine gesunde und ausgewogene Ernährung ist die Grundlage jedes Fitness- und Gesund-
heitsprogramms. Wer regelmäßig Kraft- und Ausdauertraining betreibt und seinen Alltag 
aktiv gestalten möchte, benötig genügend „gesunde“ Energiequellen, die ihm die Power 
für die Trainingseinheiten geben. Irgendwelche Kurzzeitdiäten wirken sich in den meis-
ten Fällen eher kontraproduktiv aus. Vielmehr ist es wichtig ausreichend und das Richti-
ge zu essen. Unsere Ernährungstipps helfen dabei, das volle Potenzial auszuschöpfen.

Basis für mehr Power beim Training:

Um unsere Ernährung darf man sich 
durchaus Sorgen machen. Fertig-
produkte und Fastfood schlagen auf 
die Figur und auf die Gesundheit. 
Denn Aroma- und Zusatzstoffe, zu-
ckerhaltige Limonaden und fettrei-
che Wurstwaren machen nicht nur 
auf Dauer übergewichtig, sondern 
können auch Diabetes, Stoffwech-
selstörungen und Herz-Kreislauf-
Erkrankungen hervorrufen. Diäten 
sind meist erst richtige Dickma-
cher. Während einer Diät verlierst 
du meist mehr Muskelmasse als das 
leidige Fett. Fällst du danach in dein 
normales Ernährungsverhalten zu-
rück, werden die Fettdepots sehr 
schnell wieder aufgefüllt. Die ver-
lorene Muskelmasse wird von allei-
ne nicht zurückkommen. Sie muss 
wieder antrainiert werden. Von 
Diät zu Diät wird das Abnehmen 
schwieriger und der Frust größer. 

Die Hauptursache für Übergewicht 
ist meist eine zu fette Ernährung – 
Kohlenhydrate und Eiweiß kommen 
zu kurz. Fett liefert ein hohes Maß 
an Energie - und jedes Gramm Fett, 
das nicht in Energie umgesetzt 
wird, landet auf Hüfte, Bauch, Po 
oder Oberschenkel.

Fett ist nicht gleich Fett!
Für einen gesunden Stoffwechsel sind 
Fette unentbehrlich, doch die richti-
gen müssten es sein. „Ungesättigte 
Fettsäuren“ dienen als Baustoff für 
Zellen und Nerven – ohne sie können 
viele lebenswichtige Vitamine nicht 
richtig verwertet werden. Darum sind 
die ungesättigten Fettsäuren auch 
beim Abnehmen sehr wichtig. Man 
sollte jedoch nicht mehr als 60-70 
Gramm pro Tag zu sich nehmen. 
Doch leider kommen viele Menschen 
locker auf das Doppelte.

Fit durch Essen – wie geht das?
Vitalstoffe bringen das Fett in den 
Zellen zum Schmelzen. Sie aktivie-
ren den Fettabbau und kurbeln die 
Produktion von Hormonen an, die 
schlank, fit und glücklich machen. 
Neben ungesättigten Fettsäuren gibt 
es eine Vielzahl von Nahrungsmitteln, 
die das Fett verbrennen. Sie kurbeln 
den Stoffwechsel an, wandeln Fette 
in Energie um, bevor sie sich in den 
Depots ansiedeln können und fördern 
einen gesunden Organismus.

Gute Eiweiße stecken vorzugsweise 
in magerem Geflügel, Hüttenkäse, 
Fisch und Meeresfrüchten. Außerdem 
kommen sie in pflanzlicher Form in 
Soja, Vollkorngetreide, Nüssen und 
Hülsenfrüchten vor. Um dieses Eiweiß 
zu verwerten, benötigt der Körper 
Energie, die er sich aus den Fett-
depots holt. Ein Spritzer Zitrone auf 
dem Putenschnitzel oder Fisch unter-
stützt den Körper bei dieser Arbeit. 
Eiweiß macht nicht nur satt, sondern 
wird dringend für die Muskelfunktio-
nen benötigt. Nehmen wir weniger 

In Nüssen ist Chrom enthal-
ten. Dies greift positiv in den 
Zuckerstoffwechsel ein und 
fördert die Eiweiß- und Fett-

verbrennung

Reichhaltige und 
ausgewogene Er-
nährung liefert die 
Energie für Training 
und Bewegung im 
Alltag!

Eine gesunde Ernährung!
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als ein Gramm Eiweiß pro Kilo Körper-
gewicht auf, verlieren wir Muskeln – 
und dies ist absolut kontraproduktiv, 
denn in den Muskeln wird nun einmal 
Fett verbrannt.

Glukose ist der kleinste Baustein 
der Kohlenhydrate – und trotzdem 
einer der wichtigsten, da er die Ver-
brennung in Gang hält. Ein Liter Blut 
enthält zirka ein Gramm Glukose. 
Dieser Blutzuckerspiegel steigt an, 
wenn man kohlenhydrathaltige Le-
bensmittel zu sich nimmt. Und nun 
kommt das Insulin ins Spiel, dass 
von der Bauchspeicheldrüse ins Blut 
geschleust wird, damit sich der Blut-
zuckerspiegel wieder normalisiert. 
Wird aber mehr Insulin als nötig pro-
duziert, wird ein Großteil der Gluko-
se direkt in die Fettzellen geschickt. 
Und zu viel Insulin wird vor allem 
durch „schlechte Kohlenhydrate“ 
gelockt – durch weißes Mehl, helles 

Brot, Marmelade, Kuchen, Süßigkei-
ten aller Art. „Gute Kohlenhydrate“ 
hingegen lassen den Blutzuckerspie-
gel nur wenig ansteigen und sind in 
der Lage, den Insulinspiegel zu sen-
ken. Man lebt mit Vollkorngetreide, 
Gemüse, Salat und Obst einfach ge-
sünder.

Vitamin C lässt das Fett schmelzen 
und stärkt das Immunsystem. Mit-
hilfe von Vitamin C werden unter 
anderem die Hormone Noradrenalin 
und Adrenalin gebildet – in Stress-
situationen holen diese beiden Hor-
mone 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 zirka 3 g Vitamin C pro 
Tag zu sich nimmt, ist auf der siche-

ren Seite. Am besten mit frischem 
Obst und Gemüse. Auch sehr gut: 
Zitronensaft mit viel Fruchtfleisch 
ins Mineralwasser geben. Die Flavo-
noide im Fruchtfleisch unterstützen 
die positive Wirkung zusätzlich.

Grünes Gemüse 
Brokkoli, Spinat, Rucola und Co. 
sind kalorienarm aber vollgepackt 
mit Nährstoffen. Sie enthalten jede 
Menge Balaststoffe, viele Vitamine 
und – besonders wichtig für Sport-
ler und Trainierende – Magnesium, 
Calcium und Eisen. Darüber hinaus 
enthält grünes Gemüse eine Fülle 
von Antioxidantien, die im Körper 
den sogenannten oxidativen Stress 
reduzieren können und deshalb als 
potenziell gesundheitsförderlich 
gelten.

Brokkoli gilt als eines der gesündes-
ten und vitaminreichsten Lebensmit-
tel überhaupt. Das grüne Kreuzblü-
tengewächs enthält eine ganze Reihe 
von Nährstoffen. Da wären beispiels-
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 
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.

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.

Qualität ist wichtig!
Die vermeintlich beste Ernährung 
hilft nicht, wenn sie auf minderwer-
tigen Rohstoffen basiert. Achte auf 
Produkte aus verantwortungsvol-
ler Produktion. Kurze Zutatenlisten, 
natürliche Rohstoffe, Bioqualität, 
schonende Verarbeitung und ein 
transparenter Produktionsprozess 
sind wichtige Kriterien für Produkte, 

In Brokkoli stecken reichlich 
Carotinoide, Vitamin C, Fol-
säure, Kalzium, Kalium und 
Eisen. Außerdem enthält er, 
wie die Nüsse, Chrom und 
trägt so ebenfalls zur Eiweiß- 
und Fettverbrennung bei!

Gesunde Ernährung 
und Freude an der Be-
wegung sorgen für ein 

glückliches Leben!

die dich wirklich weiter bringen. Für 
Kraftsportler gilt dies natürlich vor 
allem für Fisch- und Fleischprodukte, 
da diese meist die wichtigste Porein-
quelle sind.

Nahrungsergänzungsprodukte!
In den meisten Fitnessstudios wer-
den dir Nahrungsergänzungsproduk-
te angeboten. Proteinriegel, Eiweiß-
shakes, Kreatin und Mineralgetränke 
– all das soll dich „boosten“! In den 
meisten Fällen ist solche Zusatz-
ernährung absolut sinnlos, wenn 
du dich gesund, nährstoffreich und 
ausgewogen ernährst. Der Mehr-
wert liegt hier in den meisten Fällen 
nicht in Ihrer gesunden Ernährung, 
sondern im Umsatz des Anbieters. 
Bei vorliegenden Mangelerscheinun-
gen kontaktiere deinen Arzt – dieser 
kann diese feststellen und mit ent-
sprechender Medikation gezielt Ab-
hilfe schaffen!
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Bei den „Volkskrankheiten“, sprich 
den am weitesten verbreiteten Er-
krankungen, nehmen die Rücken-
schmerzen einen der vordersten 
Plätze ein. Mehr als 80 Prozent der 
Erwachsenen klagen im Schnitt über 
Schmerzen im Rücken; etwa ein Drit-
tel davon leidet regelmäßig darunter. 
Kein Wunder, dass etwa ein Vier-
tel aller Krankschreibungen auf das 
Konto des Diagnosekapitels „Krank-
heiten der Wirbelsäule und des Rü-
ckens“ gehen. Im Schnitt bleiben Be-
troffene dabei mehr als 13 Tage zu 
Hause. Das ergaben unterschiedliche 
Studien. Auffällig ist außerdem eine 
kontinuierliche Zunahme innerhalb 
der letzten Jahrzehnte.

Interessant ist eine der Ursachen: 
Immer mehr Patienten leider unter 
regelmäßigen und hartnäckigen Ver-
spannungen - und haben zugleich 
eine eher schwach ausgeprägte Rü-
ckenmuskulatur. Experten sprechen 
von einer Zunahme der „Rücken-
schmerzen aufgrund von Muskel-
schwäche“.

Im Mittelpunkt der Therapie einer 
Muskelinsuffizienz am Rücken stehen 
die Aktivierung und der gezielte Auf-
bau der geschwächten Muskulatur. 
Wichtig ist dabei das Lösen vorhan-
dener Verspannungen, denn nur dann 
können Betroffene die Muskeln aktiv 
trainieren und aufbauen, um so wie-
der Stabilität in der Wirbelsäule und 
damit eine Linderung der Rücken-
schmerzen zu erreichen.

Rückenschmerzen sind ein Volksleiden der modernen Zivilisation: Fast jeder Mensch lei-
det mindestens einmal im Leben unter Rückenbeschwerden & Co. Glücklicherweise sind 
in etwa 90 Prozent der Fälle die Ursachen nicht bedrohlich. Deshalb können Betroffene 
selbst viel gegen Rückenschmerzen tun – von Wärmebehandlungen bis hin zu Übungen 
zur Kräftigung und Dehnung verschiedener Muskelbereiche. Tagtäglich kümmern sich 
Ärzte in niedergelassenen Praxen wie auch in Kliniken um betroffene Patienten – vom 
regelmäßigen Verspannungsschmerz bis zum Bandscheibenvorfall sind alle Stadien me-
dizinischer Alltag. Nicht immer haben Rückenschmerzen ihre Ursache in den Strukturen 
der Knochen und Bandscheiben. Im Gegenteil: Zahlreiche Patienten mit Rückenschmer-
zen leiden unter einer Muskelschwäche. 

Was tun,
wenn der

Rücken nicht 
mehr will?

Rückenlage – 
Beine anwinkeln

Becken zum 
Bauchnabel hin 
einrollen

Rückenlage – 
Beine anwinkeln

Becken und 
unteren Rücken 
anheben – Span-
nung im Gesäß 
halten

Becken und 
unteren Rücken 
anheben – wech-
selseitig ein 
Bein strecken
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Der Teufelskreis
Je länger das Missverhältnis zwi-
schen Bewegung und Entspannung 
auf der einen, und Belastung und 
Verspannung auf der anderen Seite 
besteht, desto tiefer geraten Be-
troffene in den Teufelskreis hinein. 
Aufgrund von wenig Bewegung und 
bestehendem Stress kommt es zu 
einer angespannten Haltung. Diese 
führt zu Rückenschmerzen. Wenn 
überhaupt, werden statt der Ursa-
chen nur die Symptome bekämpft: 
Oft folgt der Griff zu Schmerzmittel, 
um schnell wieder „fit“ zu sein. Be-
wegung und somit Lockerung blei-
ben aus, die Anspannung verstärkt 
sich weiter und damit auch die 
Schmerzen. Bewegung wird vermie-
den, denn sie tut ja weh. Nach und 
nach entwickelt sich eine Muskel-
schwäche und die Rückenschmerzen 
werden chronisch.

Der Weg in den Teufelskreis macht 
deutlich: Chronischer Rücken-
schmerz kann hausgemacht sein. 
Wer die wichtigen Rückenmuskeln 

„Ein Drittel der 
Deutschen leidet 
regelmäßig unter 
Rückenschmer-
zen.“

Auslöser Stress
Gespräche mit den Rückenschmerz-
Experten machen deutlich, dass bei 
Rückenschmerzen immer der gesamte 
Mensch im Mittelpunkt der Diagnos-
tik und Behandlung stehen muss. Bei 
vielen Patienten finden sich nämlich 

nicht nur körperliche, sondern auch 
seelische Ursachen: Wer regelmäßig 
gestresst ist, immer erreichbar sein 
muss und unter hoher psychischer An-
spannung arbeitet, leidet besonders 
oft unter Rückenschmerzen. Nicht 
umsonst gilt der Rücken als Spiegel 
der Seele. Dazu kommt die moderne 

Arbeitsweise mit langen Sitzzeiten 
in Meetings, am Schreibtisch oder im 
Auto. Zwischen Job, Familie und an-
deren Pflichten bleibt kaum Zeit für 
Sport und Entspannung. Ganz deutlich 
zeigen sich die Auswirkungen, wenn 
dann noch besondere Belastungen 
oder Erkrankungen hinzukommen.

nicht trainiert, muss damit rechnen, 
dass sie nicht genügend Kraft auf-
bringen, um das System aus Kno-
chen und Bandscheiben optimal 
zu unterstützen. Was mit Rücken-
schmerzen aufgrund von Muskel-
schwäche beginnt, kann sich dann 
zu größeren Schäden und Beschwer-
den weiterentwickeln.

Eine Muskelinsuffizienz kann aber 
auch andere, medizinische Ursachen 
haben. Eine längere Erkrankung mit 
wenig Bewegung, körperliche Fehl-
stellungen oder andere Gründe wie 
psychische Erkrankungen können 
durchaus auch eine Muskelschwäche 
am Rücken nach sich ziehen und so 
zu Rückenproblemen führen.

Rückenlage – 
Beine anwinkeln

Wechselseitig 
beide Knie nach 
links und rechts 
ablegen und 
Position ca. 15 
Sekunden halten

Rechtes
Knie
diagonal
über linkes
Knie heben und 
zur linken Schul-
ter ziehen – Sei-
ten wechseln

Gestreckt
liegen
und Bein
gestreckt
nach oben
ziehen

Unterarmstütz
ca. 15-30 Sekun-
den halten

In Bauchlage 
wechselseitig 
den Unterschen-
kel in Richtung 
Gesäß ziehen
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„Bewegung ist 
die Grundlage 
unserer Gesund-
heit – Gesund-
heit ist Funktion!“

Der Lüneburger Sportwissenschaftler und Sportmediziner Dr. Dr. med. Homayun Ghara-
vi betreute bei den Olympischen Spielen in Tokio die Olympioniken aus Kasachstan und 
erlebte somit bereits seine fünften Olympischen Spiele als sportmedizinischer Athleten-
betreuer. Und dies ist kein Zufall: Seit zwei Jahrzehnten ist Gharavi als Mediziner dem 
Spitzensport verbunden und hat im Laufe der Jahre unzählige Spitzenathleten aus unter-
schiedlichen Nationen und Sportarten behandelt, betreut und, ob mit oder ohne Verlet-
zungen, wieder in die volle Leistungsfähigkeit begleitet.

Fünfmaliger

Advertorial
Neues aus Lüneburg

teilnehmer
aus Lüneburg!

Olympia-

Auch in seiner Privatpraxis für Sport-
medizin profitieren die Patienten 
von Gharavis langer Erfahrung im 
Leistungssport, da er bei jeder Be-
handlung einem Grundprinzip folgt: 
„Durch die Arbeit als Olympiaarzt 

habe ich gelernt nicht nur die Me-
dizin zu verstehen, sondern auch 
die Rolle der Bewegung für die Leis-
tungsfähigkeit und natürlich auch die 
Sportkultur eines jeden Athleten. Ob 
Hobby- oder Spitzensportler, die zu-

verlässige Leistungsfähigkeit bleibt 
das Maß für Gesundheit. Demzufolge 
ist der klassische Ansatz von Medi-
zinern – Schmerzreduktion durch Be-
wegungsverbot – für mich keine Opti-
on. Schon oft hatte ich Patienten, die 

von ihrem Hausarzt oder Orthopäden 
eine Sportbefreiung bekommen ha-
ben. Aber genau hier macht es sich 
die Medizin zu einfach. Natürlich 
wird man schmerzfrei, wenn man mit 
Schmerzmitteln eine Woche auf der 
Couch verbringt. Nur leider ist dies 
alles andere als gesund. Bewegung 
ist die Grundlage unserer Gesundheit 
– Gesundheit ist Funktion!“

Diesem Prinzip folgend wählt Gharavi 
bei der Behandlung von Verletzun-
gen oder Schmerzen einen ganzheit-
lichen Ansatz und berücksichtigt alle 
praktischen und wissenschaftlichen 
Erkenntnisse, um dem Problem auf 
den Grund zu gehen. Dies beinhaltet 
meist auch die Analyse von Subsys-
temen unseres Körpers, wie das des 
Darm-Mikrobioms. Unsere natürlichen 
Darmbewohner haben einen größe-
ren Einfluss auf unsere Stoffwechsel-
vorgänge, als den meisten Patienten 
bewusst ist. Nicht nur Schmerzen, 
sondern auch die verschiedensten 
Autoimmunerkrankungen lassen sich 
dadurch erfolgversprechend behan-

deln. Am Ende steht auch hier das 
gleiche Prinzip: die Funktion wieder-
herzustellen – ganz gleich, ob es die 
Funktion eines Organs (Schilddrüse, 
Bauchspeicheldrüse, Nebenniere, 
usw.) oder die des Bewegungssys-
tems (Gelenk, Muskulatur, Knochen, 
Nervensystem, usw.) betrifft.

„Stoffwechselprobleme z.B. auch 
durch falsche Ernährung, können Ur-
sachen oder Folge von Entzündungen 
sein und damit in orthopädische Dys-
funktionen münden. Unser Körper ist 

ein extrem komplexes System, dass 
nur dann funktioniert, wenn alle Un-
tersysteme gut zusammenarbeiten. 
Darum sehe ich den Körper immer als 
eine Einheit. Wenn ein Patient bei-
spielsweise mit einer schmerzenden 
Achillessehne vorstellig wird, kann 
durchaus die eingeschränkte Fähig-
keit der Zelle, Nährstoffe richtig auf-
zunehmen und zu verstoffwechseln, 
die Ursache sein.“ Die Erfolge seiner 
Patienten geben Dr. Gharavi und sei-
nem Team die Bestätigung, dass die-
ser Ansatz ein richtiger ist.

Sportarzt aus Leidenschaft:
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Mit Sicherheit 
in den Herbst:

Gerade in den den letzten beiden Jahren hat sich ein Trend gezeigt: Immer mehr Hob-
byradler nutzen ihr Bike nicht nur in der Freizeit, um sportlich aktiv zu sein, sondern 
zunehmend auch als alternatives Verkehrsmittel. Sie fahren zum Einkaufen oder zur 
Arbeit und lassen dafür das Auto stehen. Um so wichtiger ist es gerade jetzt im Herbst 
für ausreichend Sicherheit und damit für aktive und passive Beleuchtung zu sorgen. 
Unsere Tipps hierfür sorgen für bessere Sicht und dafür, besser gesehen zu werden.

Neues aus Lüneburg lünefitness
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IXON CORE + IXXI von Busch + Müller
Die kleinen und mobilen Aufstecklicher von Busch + Müller sind LED Schein-
werfer mit der IQ2-Technologie und sorgen mit 80 Lumen für eine ausreichen-
de Ausleuchtung der Fahrbahn zu einem günstigen Preis. Hierbei entfällt eine 
aufwendige Montage, da beide Lichtquellen über einen eigenen Akku verfü-
gen, der über eine Micro-USB Buchse geladen wird und mit einer kompakten 
und einfach anzubringenden Halterung für Lenker beziehungsweise Sattel-
stange geliefert werden.

Verkauf, Beratung, Werkstatt
Lüneburg: 04131 853030
Winsen:  04171 705120
Web:  bike-park-timm.de

Wir bringen 
Licht ins 
Dunkel!

Lumos Ultra
Der Limos Ultra Helm bietet eine integrierte COB-LED-Be-
leuchtung, Blinker und intelligente Funktionen für deine Si-
cherheit in einem eleganten Paket. Das Tragen von Licht am 
Helm hoch oben auf dem Kopf hat mehrere Vorteile. Ers-
tens ermöglicht es von den Autofahrern auf der Straße bes-
ser gesehen zu werden. Zweitens können Autofahrer durch 
die Beleuchtung Ihres Helmes viel besser sehen, wohin du 
blickst, und sich dir so besser nähern. Chips On Board (COB) 
ist eine Methode der LED-Bauweise, die eine Reihe von Vor-
teilen gegenüber konventionelleren Technologien hat. Sie er-
möglicht einen kompakteren Platzbedarf und liefert gleich-
zeitig eine höhere Lichtintensität, was bedeutet, dass du 
aus größerer Entfernung gesehen wirst. Außerdem führt sie 
zu einem gleichmäßigeren Lichtschein.

Ortlieb Sport-Roller High Visibility
Eine brillante Idee für alle Ganzjahres- und Schlechtwet-
ter-Radler: Die ORTLIEB High Visibility Line verbessert die 
Sichtbarkeit des Radfahrers für andere Verkehrsteilnehmer 
enorm. Denn die High Visibility Taschen haben nicht nur 
Reflektoren – sie sind selbst ein einziger großer Reflektor. 
Dazu ist das wasserdichte PU-beschichtete Cordura-Gewebe 
komplett mit einem leuchtstarken Reflexgarn durchwebt – 
sowohl in der Farbe Neongelb als auch in der Farbe Schwarz. 
Das macht die High Visibility Taschen zu einer hochwirksa-
men Sicherheitsmaßnahme bei Dunkelheit oder in der Däm-
merung.



stabilisierende Rumpfmuskulatur 
wird aktiviert, die Muskelansteuerung 
harmonisiert und die Körperhaltung
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täten und zu wenig Bewegung im 
Alltag verschärfen die Situation. Bei 
fast allen Rückenschmerzen besteht 
ein direkter Zusammenhang mit einer 
insgesamt geschwächten Rumpfmus-
kulatur.

Dabei ist unter Medizinern seit Jah-
ren bekannt, dass die meisten Rü-
ckenprobleme nicht durch die immer 
wieder heraufbeschworenen Ver-
schleißerscheinungen hervorgeru-
fen werden, sondern durch eine zu 

schwache Rücken- und Rumpfmusku-
latur – und diese sollte auch bei aku-
ten Schmerzen bewegt und trainiert 
werden, da sich die gesamte Proble-
matik sonst weiter verschärft.

Und genau an diesem Punkt setzt die 
Sports Back Support-Bandage von 
Bauerfeind an, um trotz akuter Rü-
ckenschmerzen sicher und stabilisiert 
ein gezieltes Training für die Rücken- 
und Rumpfmuskulatur durchführen 
zu könnnen.

Rücken-

Die Hauptursache für Rückenbe-
schwerden ist eine zu schwache Rü-
ckenmuskulatur – denn je schwächer 
die Rückenmuskulatur, umso weniger 
ist sie in der Lage die Wirbelsäule 
zu stabilisieren. Bei auftretenden 
Schmerzen nimmt man automatisch 
eine Schonhaltung ein. Dadurch wird 
die Muskulatur noch weniger be-
ansprucht und weiter geschwächt. 
Verschleißerscheinungen, einseitige 
Belastungen am Arbeitsplatz, Über- 
gewicht, fehlende sportliche Aktivi-

Rückenschmerzen sind seit Jahrzehn-
ten die Volkskrankheit Nummer Eins. 
Fast jeder Erwachsene mittleren Alters 
hatte in seinem Leben schon einmal 
mit Rückenschmerzen zu tun. Zirka 
30% der Deutschen leiden mehrmals 
im Jahr an Beschwerden. Die Konse-
quenzen für die Betroffenen reichen 
von wiederkehrenden Schmerzsitua-
tionen bis hin zu einem lebenslangen 
Leidensweg mit chronischen Beschwer-
den. Dabei gibt es Möglichkeiten den 
Schmerz zu überwinden!

einfach

„Sports Back Support“
bei Reha-OT!

wegtrainieren?

Sportbandage für den Rücken!
Sports Back Support stärkt durch 
wohltuende Kompression die Körper-
mitte während längerer Sporteinhei-
ten und schützt so den Rücken vor 
Überlastung. Die Bandage umschließt 
dafür angenehm den Rumpf und rich-
tet leicht auf.

Bei Bewegung massiert sie groß-
flächig das Gewebe. Im Rückenteil 
ist ein spezielles Funktionselement 
eingearbeitet, eine anatomisch ge-
formte Pelotte mit Noppen, die den 
Massageeffekt verstärkt. Die Noppen 
kreisen minimal bei Bewegung und 
wirken gezielt auf Triggerpunkte ein.

Die stimulierende Massage beein-
flusst positiv die Sensomotorik: Die 

entsprechend verbessert. Das wirkt 
effektiv Verspannungen und Fehl-
bewegungen entgegen, die Verlet-
zungen auslösen können. Überlas-
tungsschmerzen klingen schneller ab, 
wodurch schädigende Schonhaltun-
gen vermieden werden.

Die Stuktur der Sports Back Support 
ähnelt einem feinen Netz aus luftigen 
Maschen und besteht aus atmungs-
aktivem, strapazierfähigem Material. 
Dadurch ist die Bandage besonders 
leicht, angenehm zu tragen und prak-
tisch beim Sport. Ihre anatomische 
Passform mit flachem Bauchverschluss 
gewährt sicheren Sitz bei maximaler 
Bewegungsfreiheit. So haben Sie beim 
Training ein sicheres Gefühl und kön-
nen Ihre Schmerzen vergessen.

schmerzen
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was noch?

Mit welcher Trainingsintensität

lünefitness

Ausdauersport, Krafttraining, Wan-
dern, Gymnastik – es gibt viele Arten, 
Sport zu treiben und fit zu werden. 
Doch welcher Weg ist der effektivs-
te? Eine neue Studie fand nun her-
aus, dass es auf die Regelmäßigkeit 
und die Intensität beim Training an-
kommt.

Eine Studie der Universität Bosten 
untersuchte die Wirkung von Training 
auf unsere Fitness. Dabei ging es vor 
allem um die Regelmäßigkeit und die 
Intensität, mit der trainiert werden 
sollte. Nach Analyse aller Daten lau-
tete das Ergebnis: Ein routinemäßiges 
Training bei mäßig anstrengender In-
tensität hat den besten Effekt auf die 
Fitness. Für jede Minute dieses Trai-
nings müsste man drei Minuten täg-
lich bei mittlerer Schrittfrequenz ge-
hen und 14 Minuten weniger sitzen, 

um dieselbe Wirkung auf die Fitness 
zu erzielen. 156 Minuten pro Woche 
scheinen dabei ausreichend zu sein, 
wobei es Hinweise gibt, dass es zu-
sätzlich gut für das Fitnesslevel sein 
könnte, noch mehr Zeit für das Trai-
ning aufzuwenden. Zusätzlich fanden 
die Wissenschaftler heraus, dass tägli-
ches moderates Training und eine hö-
here Schrittanzahl pro Tag auch den 
negativen Folgen von zu viel Sitzen 

verbessere ich mich am besten?
auf die Fitness entgegenwirken kön-
nen. Interessanterweise zeigten sich 
diese Effekte unabhängig vom Alter, 
Geschlecht, Gewicht und möglichen 
Herz-Kreislauf-Vorerkrankungen.

Um seine Fitness zu verbessern, ist es 
also am besten, regelmäßig bei mo-
derater Intensität zu trainieren. Am 
wirkungsvollsten sind Bewegungsar-
ten, bei denen die Intensität gezielt 
gesteuert werden kann, wie zum Bei-
spiel Fahrradfahren und Laufen. Aber 
auch bewusstes Gehen mit mittlerer 
bis höherer Schrittfrequenz ist durch-
aus geeignet und besser als keine Be-
wegung.

Auch das Krafttraining sollte eher mo-
derat – aber dafür häufiger absolviert 
werden, um die allgemeine Fitness 
signivikant zu verbessern.

Kommt eine Wolke
Schauspiel von Jens Raschke

Wiederaufnahme am 08.10. / Junge Bühne T.3

Wenn die Nacht am tiefsten
Ein Abend mit Songs von Rio Reiser

Premiere am 03.10. / T.NT Studio

Der Tatortreiniger
Theaterabend nach der Serie von Mizzi Meyer

Vorstellungen bis 31.12.  / T.NT Studio Der Herbst im 
Großen Haus
Così fan tutte
Oper von Wolfgang Amadeus Mozart
Premiere am 18.09.

Macbeth
Tragödie von William Shakespeare
Premiere am 24.09.

Ritter Blaubart
Operette von Jacques O� enbach
Premiere am 30.09.

Sinfoniekonzert No. 1 
„Sehnsucht nach Unendlichkeit“
Mit den Lüneburger Symphonikern
Nur am 03.10.

Der Nussknacker 
Tanzstück von Olaf Schmidt mit 
Musik von Peter Tschaikowsky
Premiere am 09.10. 

Die Neigung des 
Peter Rosegger
Schauspiel von Thomas Arzt
Premiere am 30.10.

KARTEN: theater-lueneburg.de
04131 421 00
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