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Liebe Leserin,
lieber Leser,
Im Alter bauen wir körperlich ab: Wir 
haben weniger Muskelmasse und 
eine geringere Knochendichte. Doch 
immer mehr Forschungsergebnisse 
zeigen: Das Alter alleine ist nicht da-
ran schuld. Aus diesem Grunde be-
fasst sich die aktuelle Ausgabe der 
lünefitness mit dem Thema des Trai-
nings im Alter und zeigt auf, was zu 
beachten ist.

In den weiteren Artikeln dieser Ausga-
be versuchen wir dir jede Menge An-
regungen zu geben, damit du auch in 
diesem Sommer dein individuelles Be-
wegungs- und Trainingsverhalten op-
timieren und verbessern kannst. Darü-
ber hinaus findest du hilfreiche Tipps, 
wie du deine Ernährung optimieren 
kannst. In diesem Sinne wünsche ich 
dir viel Energie und Spaß beim Trai-
ning und vor allem Gesundheit.

Frank Menger
Herausgeber lünefitness
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Ernährung lünefitness

Um unsere Ernährung ist es nicht 
zum Besten bestellt. Nicht die Natur 
liefert heutzutage unsere Nahrung, 
sondern zu zirka 80% die Industrie. 
Fertigmenüs, Schokoriegel, Suppen 
aus Tüten oder Plastikbechern und 
Fastfood schlagen auf die Figur und 
auf die Gesundheit. Denn Aroma und 
Zusatzstoffe, zuckerhaltige Limo-
naden und fettreiche Wurstwaren 
machen nicht nur auf Dauer über-
gewichtig, sondern können auch 
Diabetes, Stoffwechselstörungen 
und Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
hervorrufen. Diäten sind meist erst 
richtige Dickmacher. Wer beispiels-
weise wärend einer 4-Wochen-Diät 
vier Kilo abgenommen hat, kann 
davon ausgehen, dass er zwei Kilo 
Muskelmasse  und zwei Kilo Fett 
verloren haben. Fällt man danach 
in sein normales Ernährungsverhal-

ten zurück, werden die Fettdepots 
sehr schnell wieder aufgefüllt. Die 
verlorene Muskelmasse wird von al-
leine nicht zurückkommen. Sie muss 
wieder auftrainiert werden. Wer dies 
nicht berücksichtigt, wird mit jeder 
Diät mittelfristig Muskulatur abbau-
en und Fettdepots aufbauen. 

Von Diät zu Diät wird das Abneh-
men schwieriger und der Frust 
größer. Die Hauptursache für Über-
gewicht ist meist eine zu fette Er-
nährung, Kohlenhydrate 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 transpor-
tiert Aromen – darum schmecken 
uns Fleisch, Wurst, Butter und Ge-
bäck so gut.

Gute und schlechte Fette
Für einen gesunden Stoffwechsel 
sind Fette unentbehrlich, doch die 
richtigen müssten es sein. „Unge-
sättigte Fettsäuren“ dienen als Bau-
stoff für Zellen und Nerven – ohne 
sie können viele lebenswichtige Vita-
mine nicht richtig verwertet werden. 
Darum sind die ungesättigten Fett-
säuren 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.

Fatburner in Nahrungsmitteln
Fatburner sind Vitalstoffe, die das 
Fett in den Zellen zum Schmelzen 
bringen. Sie aktivieren den Fettab-
bau und kurbeln die Produktion von 
Hormonen an, die schlank, fit und 
glücklich machen. Neben ungesättig-
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ten Fettsäuren gibt es eine Vielzahl 
von Nahrungsmitteln, die das Fett 
verbrennen. Sie kurbeln den Stoff-
wechsel an, wandeln Fette in Ener-
gie um, bevor sie sich in den Depots 
ansiedeln können und fördern einen 
gesunden Organismus.

Fatburner Eiweiß
Eiweiß ist lebenswichtig. Aus win-
zigen Eiweißmolekülen sind unsere 
Zellen, Organe, Nerven, Enzyme und 
Hormone aufgebaut. Eiweiß gilt als 
Schlankmacher, wenn man es rich-
tig einsetzt. Und zwar nicht in Form 
von fetter Wurst oder Käse, son-
dern in Form von guten Eiweißen. 
Gute Eiweiße stecken beispielsweise 
in magerem Geflügel, Hüttenkäse, 
Fisch und Meeresfrüchten. Außer-
dem kommt es in pflanzlicher Form 
in Soja, Vollkorngetreide, Nüssen 
und Hülsenfrüchten vor. Um dieses 
Eiweiß zu verwerten, benötigt der 
Körper Energie, die er sich aus den 
Fettdepots holt. Ein Spritzer Zitrone 
auf dem Putenschnitzel oder Fisch 
unterstützt den Körper bei dieser 
Arbeit. Eiweiß macht nicht nur satt, 
sondern wird dringend für die Mus-
kelfunktionen benötigt. Nehmen wir 
weniger als ein Gramm Eiweiß pro 
Kilo Körpergewicht auf, verlieren wir 
Muskeln. Das ist fatal, denn in den 
Muskeln wird nun einmal Fett ver-
brannt.

Fatburner Kohlenhydrate
Glukose ist der kleinste Baustein der 
Kohlenhydrate – und trotzdem einer 

der wichtigsten, da er die Verbren-
nung in Gang hält. Ein Liter Blut ent-
hält zirka ein Gramm Glukose. Dieser 
Glukosespiegel (auch Blutzuckerspie-
gel genannt) steigt an, wenn man 
kohlenhydrathaltige Lebensmittel 
zu sich nimmt. Und nun kommt das 
Insulin ins Spiel, dass von der Bauch-
speicheldrüse ins Blut geschleust 
wird, damit sich der Blutzuckerspie-
gel wieder normalisiert. Wird aber 
mehr Insulin als nötig produziert, 
wird ein Großteil der Glukose direkt in 
die Fettzellen geschickt. Und zu viel 
Insulin wird vor allem durch „schlech-
te Kohlenhydrate“ gelockt – durch 
weißes Mehl, helles Brot, Marmelade, 
Kuchen, Süßigkeiten aller Art. „Gute 
Kohlenhydrate“ hingegen lassen den 
Blutzuckerspiegel nur wenig anstei-
gen und sind in der Lage, den Insu-
linspiegel zu senken. Man lebt mit 
Vollkorngetreide, Gemüse, Salat und 
Obst einfach besser. Und wer die Zu-
fuhr dieser guten Kohlenhydrate er-
höht, bei dem purzeln die Pfunde.

Fatburner Vitamin C
Dieses Powervitamin schlechthin 
lässt das Fett schmelzen und stärkt 
das Immunsystem. Mithilfe von Vi-
tamin C werden unter anderem die 
Hormone Noradrenalin und Adrenalin 
gebildet – in Stresssituationen holen 
diese beiden Hormone das Fett aus 
den Depots, um es sofort in Energie 
umzusetzen. Außerdem stärkt Vi-
tamin C das Bindegewebe und hält 
freie Radikale in Schach. Wer 500 mg 
bis zirka 3 g Vitamin C pro Tag zu 

Die Kunst gesund

Fatburner sich nimmt, ist auf der sicheren Sei-
te. Am besten mit frischem Obst und 
Gemüse. Auch sehr gut: Zitronensaft 
mit viel Fruchtfleisch ins Mineralwas-
ser geben. Die Flavonoide im Frucht-
fleisch unterstützen die Wirkung zu-
sätzlich.

Warum Biostoffe so wichtig sind
Wenn unser Körper alle Biostoffe hat, 
ist er im Normalzustand – fehlen Ei-
weiß, Vitamin C oder Spurenelemen-
te, klammern die Pfunde. Fehlt nur 
ein Rädchen im Stoffwechselgetriebe 
läuft der Körper auf Sparflamme. Das 
ist auch der Grund, warum einseitige 
Diäten langfristig dick machen. Der 
Körper benötigt all diese verbren-
nungsrelevanten Stoffe und darf kei-
nen Mangel verspüren. Erst wenn er 
merkt, dass er das bekommt, was er 
braucht, dann gibt er auch frei, was 
er nicht braucht – überflüssiges Fett.

Nahrungsmittel, die als 
Treibstoff für den Fett-
abbau gelten, sind ge-
sund und halten auf Dauer 
schlank und fit. Wer wirk-
lich abnehmen möchte, 
sollte sie in seiner Ernäh-
rung berücksichtigen, seine 
Aktivität steigern und nicht 
auf falsche Versprechun-
gen von irgendwelchen 
4-Wochen-Diäten herein-
fallen. 

zu essen
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Durch den medizinischen Fortschritt 
in den letzten Jahrzehnten und den 
damit verbundenen Möglichkeiten 
werden wir immer älter. Da erscheint 
es nur logisch, dass wir mit über 50 
nicht zum alten Eisen gezählt wer-
den wollen. Als ultimativer Beweis für 
Jugendlichkeit und Fitness gilt dabei 
immer noch ein gesunder und durch-
trainierter Körper. Darüber hinaus 
kann es doch nicht unser Lebensziel 
sein besonders alt zu werden. Viel 
attraktiver ist es doch, besonders 
lange fit und gesund zu bleiben und 
sich eine positive Lebensenergie zu 
bewahren!

Wenn Sport im Alter richtig helfen 
soll, ist ein kontinuierliches, am bes-
ten tägliches Training notwendig. 
Denn die Anpassung im Körper auf 
Trainingsreize hält bei alten Men-
schen nicht so lange an und ist auch 
nicht so intensiv. Entscheidend ist 
bei Älteren, die Muskulatur immer 
wieder zu nutzen und damit aufrecht 
zu erhalten - nach dem Motto: Use it 
or lose it.

Was ist deine Motivationsquelle?
„Ohne Willen geht nichts!“ – dieser 
Spruch trifft insbesondere auf eine 
körperliche Veränderung zu. Und da 
man diese Veränderung nicht in vier 
Wochen erreichen kann, sondern eine 
dauerhafte Umstellung des Ernäh-
rungs- und Bewegungsverhaltens not-
wendig sein wird, sollte man die indivi-
duellen Motivationsquellen kennen und 
sie sich immer wieder in Erinnerung ru-

fen. Der Weg zu Fitness und Gesund-
heit ist kein Sprint, sondern ein langer 
ausdauernder Lauf – im besten Fall eine 
nachhaltige Umstellung der Lebens-
gewohnheiten. Hierbei kann man sich 
immer wieder vor Augen führen, dass 
sportliche Aktivitäten das Beste für 
die Gesundheit und den Körper sind. 
Je öfter du Sport treibst, desto mehr 
Kalorien verbrennst du, desto besser 
wird Stress abgebaut und desto gelas-
sener und selbstbewusster wirst du. 
Denn jede einzelne Sporteinheit stei-
gert nicht nur das Wohlbefinden, son-
dern auch das Selbstwertgefühl. Egal 
wie schlecht du dich fühlst, nach einer 
Stunde Sport wird es dir besser gehen. 
Daran sollte man sich immer wieder er-
innern, wenn man sich die Frage stellt: 
Couch oder Fitnessstudio?

Der Check beim Doc
Wer älter ist und jetzt richtig mit 
Sport loslegen will, sollte vorher mit 
seinem Arzt abklären, ob das Herz-
Kreislauf-System gesund ist und die 
Gelenke alles klaglos mitmachen wür-
den. Der Arzt kann so feststellen, 
ob es bei der sportlichen Betätigung 
Einschränkungen oder No-Goes gibt. 
Ein besonderes Thema bei Männern 
über 40 ist das Testosteron. Das 
männliche Geschlechtshormon sorgt 
nicht nur für Potenz, sondern auch 
für psychische Gesundheit und kör-
perliche Vitalität. Schon ab dem 30. 
Lebensjahr geht die Produktion lang-
sam zurück und so können insbeson-
dere Männer zwischen 40 und 50 
einen Mangel entwickeln. Ein Haus-

arzt oder Urologe kann den Testos- 
teronspiegel messen und bei Bedarf 
eine Substitution verschreiben, um 
das Level auf ein normales Niveau 
zu heben. Dies wirkt sich positiv auf 
das Leistungspotenzial aus. Die gute 
Nachricht: Durch regelmäßigen Sport 
und gesunde Ernährung werden auch 
die Hormone wieder ins Gleichge-
wicht finden.

Auch bei Frauen in diesem Alter 
spielen die Hormone eine besonde-
re Rolle. Durch die Menopause sinkt 
der Östrogenspiegel, dadurch kann 
es zu einer Abnahme der Knochen-
dichte kommen und eine Osteoporo-
se droht. Das bedeutet, die Knochen 
werden nicht mehr ausreichend mit 
Calzuim versorgt, werden spröde und 
können brechen. Auch hier kann ge-
zieltes Krafttraining Abhilfe schaffen.

Gesunde Ernährung
Eine gesunde und ausgewogene Er-
nährung ist das Wichtigste auf dem 

Training bis ins hohe Alter?

Im Alter bauen wir körperlich ab: Wir haben weniger Muskelmasse und eine geringere 
Knochendichte. Schnelle, komplexe Bewegungsabläufe fallen uns nicht mehr so leicht. 
Doch immer mehr Forschungsergebnisse zeigen: Das Alter ist nicht allein daran schuld. 
So lässt die körperliche Leistung mehr durch fehlendes Training und wenig agile Alltags-
gewohnheiten nach als durch das bloße Altern. Das heißt: Wer trainiert und ein mög-
lichst aktives Leben führt, kann dem biologischen Alterungsprozess entgegenwirken. 
Beim Trainieren im Alter gibt es aber einiges zu beachten.
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ger das Richtige, statt weniger zu es-
sen. Geben wir unserem Körper nicht 
genügend Eiweiß, Kohlenhydrate, 
Vitamine, etc. und trainieren munter 
drauf los, laufen wir gerade mit zu-
nehmendem Alter in eine temporä-
re Unterversorgung, die der Freude 
am Training ein jähes Ende bereiten 
kann: Überlastungserscheinungen, 
wie Muskelschmerzen, Abgeschla-
genheit oder gar Verletzungen kön-
nen die Folge sein. Ein Muskel, der 

Weg zu einer besseren Fitness. Vie-
le, die neu motiviert sind etwas für 
sich, ihren Körper und ihre Gesund-
heit zu tun, beginnen gleichzeitig mit 
einer Diät und mit Training. Dieses 
Vorhaben wird in kurzer Zeit genau-
so scheitern, als wenn man versucht 
mit dem Auto in Urlaub zu fahren 
und nicht tankt! Wollen wir beispiels-
weise Muskulatur aufbauen, benötigt 
der Körper auch die entsprechenden 
Brennstoffe. Daher ist es viel wichti-

wachsen und leistungsfähiger werden 
soll, benötigt Energie. Und diese kann 
er nur aus einer gesunden und ausge-
wogenen Ernährung beziehen.

Training und Bewegung im Alltag
Wer sich mit 50+ auf den Weg zu 
einer besseren Fitness macht, soll-
te ein paar unumgängliche Faktoren 
berücksichtigen und seine Trainings-
steuerung darauf ausrichten, um den 
gewünschten Erfolg zu erzielen. Spä-
testens jenseits der Vierzig hat un-
sere Muskulatur aufgrund der sinken-
den Hormonproduktion und weiterer 
Faktoren die Tendenz abzunehmen 
und ist wegen des reduzierten Zell-
umbaus nicht mehr so geschmeidig. 
Auch das Herz-Kreislauf-System ist 
weniger belastbar als in den Zwanzi-
gern. Wenn wir dies in unserem Trai-
ning jedoch berücksichtigen, steht 
dem Erfolg nichts im Wege.

Beginne dein Krafttraining moderat 
und idealerweise unter Aufsicht eines 
geschulten Fitness- oder Personal-
trainers. Gerade bei Menschen über 
fünfzig gewöhnen sich die Bäder 
und Gelenke deutlich langsamer an 
die neue Belastung als die Muskula-
tur. Wer übertreibt oder zu schnell 
die Intensität steigert, riskiert Ver-
letzungen. Kraftsportler trainieren 
zum Muskelaufbau gerne auch einmal 
mit hohen Gewichten bis an die so-
genannte „muskuläre Erschöpfungs-
grenze“. Mit 50+ sollte dies unter-
lassen werden. Empfohlen werden 
Trainingsintensitäten mit 60-80%. 

Wenn man beispielsweise 3 Sätze à 
10 Wiederholungen absolviert, sollte 
das Gewicht so gewählt werden, dass 
auch noch ein vierter Satz gut mach-
bar wäre. Gerade für Wiedereinstei-
ger oder Anfänger ist es sehr ratsam 
die Übungsausführung von einem 
Trainer prüfen und gegebenenfalls 
korrigieren zu lassen. So vermeidet 
man Fehlbelastungen und daraus re-
sultierende Verletzungen!

Auch im Ausdauerbereich ist mit 50+ 
die „Entdeckung der Langsamkeit“ 
kein schlechter Ratgeber. Beim Jog-
gen oder Radeln können Pulswerte 
von über 150 Schlägen gerne ver-
mieden werden. Hier gilt die Faustre-
gel: Theoretischer Maximalpuls (200) 
- Lebensalter = Maximaler Trainings-
puls.

Wer darüber hinaus seinen Trainings-
erfolg weiter unterstützen will, kann 
aktive Bewegung in seinen Alltag 

integrieren. Am Wochenende ein 
Spaziergang mit dem Partner, Fa-
milie oder Freunden – Einkaufen mit 
dem Rad statt mit dem Auto – im 
Schwimmbad nicht nur in der Sonne 
liegen, sondern auch ein paar Bahnen 
schwimmen – zu Hause einfach mal 
die Gymnastikmatte ausrollen und 
ein paar Kraft- Yoga- und Streching-
übungen machen – all dies verbrennt 
Kalorien einfach mal so nebenbei und 
fördert die Fitness.

Keine falschen Illusionen machen
Wer noch nie regelmäßig Sport ge-
macht hat, wird es auch schwieriger 
haben, Muskeln aufzubauen – vergli-
chen mit jemandem, der schon seit 
zehn Jahren ins Fitnessstudio geht.

Konzentriere dich auf deinen Körper 
und seine individuellen Möglichkeiten. 
Versuche das Maximum aus dir her-
auszuholen, ohne dich zu überlasten 
oder falschen Illusionen hinterher-

zulaufen. Fitness aufzubauen ist ein 
langwieriges Projekt und erfordert 
Ausdauer und Disziplin. Je nachdem, 
welche Ausgangssituation jemand 
hat (ob starkes Übergewicht, Unter-
gewicht oder einen durchschnittlich 
geformten Körper), wird das Projekt 
mehrere Monate oder sogar Jahre in 
Anspruch nehmen. Das schafft man 
nicht, wenn man sich nur quälen, 
zwingen und überwinden muss.

Entdecke deine individuelle Freude 
am Training und einer gesunden Le-
bensweise. Genieße deine Erfolge und 
bleibe am Ball! Und auch, wenn es mal 
nicht so rund läuft mit dem Training, 
der Motivation und einer ausgewoge-
nen Ernährung: Gib nicht auf, halte 
dein Ziel vor Augen und mache es am 
nächsten Tag einfach besser. Rufe 
dir in Erinnerung, dass Training und 
Bewegung ein integraler Bestandteil 
deines Lebens ist. Dein Körper wird 
es dir danken.
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Verkauf, Beratung, Werkstatt
Lüneburg: 04131 853030
Winsen:  04171 705120
Web:  bike-park-timm.de

Die ökologische

werden sollen, passiert dies nun mit 
einem E-Cargo-Bike von Bike Park 
Timm.

Und genau hierbei überzeugt das 
Bobboe Big E-Bike mit seinem rie-
sigen Transportkoffer bei der täg-
lichen Arbeit. Babboe, die Nummer 
eins unter den Lastenfahrrädern 
weltweit, entwickelt seit fast 15 
Jahren erschwingliche und sichere 
Lastenfahrräder. Für jeden gibt es 
ein passendes Lastenfahrrad, ob 
junge Familien, Hundeliebhaber oder 
selbständige Unternehmer. Auch 
sind die unterschiedlichen Modelle 
jederzeit erweiterbar und anpass-
bar. So kannst du entscheiden, ob 
du deinen Einkauf oder andere Güter 
transportieren möchtest. Der Clou 
für Eltern: Das Babboe Big bietet 

auch Platz für bis zu vier Kinder im 
Kindersitz – und selbst an die ganz 
Kleinen wurde gedacht, denn wahl-
weise kann auch eine Maxi-Cosi-Hal-
terung verbaut werden.

Lastenradförderung
Wer sich noch in dieser Saison für 
ein Cargobike oder E-Lastenrad 
entscheidet, kommt in den Genuss 
weiterer Vorteile: Das Land Nieder-
sachsen hat ein Förderprogramm für 
Lastenräder aufgelegt, welches über 
die NBank (Förderbank Niedersach-
sen) beantragt werden kann. Dies 
gilt für Privatpersonen mit Wohnsitz 
in Niedersachsen und bezuschusst 
Lastenräder mit 400 Euro und E-
Lastenräder mit 800 Euro. Einen 
Gutschein für den Hofladen gibt´s 
von Bike Park gratis dazu.

Timm eine Kooperation eingegan-
gen. Der Hof an den Teichen ist ein 
junger Bauernhof am grünen Stadt-
rand der Hansestadt Lüneburg. Wo 
einst Ziegel gebrannt wurden, ist 
ein kleines Paradies entstanden, das 
Raum für bedrohte Nutztiere, Per-
makultur und Bildung bietet.

Auf dem ehemaligen Gelände der 
Ziegelei Rettmer unterstützen sie 
die Natur, das Land nachhaltig zu-
rückzuerobern. Da auch die vielen 
kleinen Transporte auf dem Hof so 
ökologisch wie möglich gestaltet 

Alle sprechen von der unvermeid-
lichen ökologischen Verkehrswen-
de, die auf uns zukommt. Die Prei-
se für Benzin und Diesel sind schon 
jetzt richtig teuer – und werden zu 
einem wachsenden Kostenfaktor für 
Unternehmen und Familien. Wer die-
ser Kostenfalle aus dem Weg gehen 
möchte, ist gut beraten seine per-
sönliche Verkehrswende jetzt einzu-
leiten.

Dies haben auch die Verantwortli-
chen des Hofes an den Teichen für 
sich erkannt und sind mit Bike Park 

Kooperation
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Rechtzeitig zur Badesaison 
wollen wir alle wieder eine 
„gute Figur“ machen und 
steigen nach einer mehr 
oder weniger langen Pause 
ins Fitness- oder Ausdauer-
training ein. Oftmals sind 
es genau diese Situationen, 
in denen der Rücken oder 
die Gelenke schmerzen 
oder andere Belastungspro-
bleme auftauchen.

Gerade bei der Wiederaufnahme des 
Fitness- und Krafttrainings nach län-
gerer Abstinenz wird häufig die Rü-
ckenmuskulatur überlastet. Unter 
Medizinern ist seit Jahren bekannt, 
dass die meisten Rückenprobleme 
nicht durch Verschleißerscheinungen 
hervorgerufen werden, sondern durch 
eine zu schwache Rücken- und Rumpf-
muskulatur – und diese sollte auch 
bei akuten Schmerzen bewegt und 
trainiert werden, da sich die gesamte 
Problematik sonst weiter verschärft.

Die Sports-Back-Support Bandage 
von Bauerfeind schaft hier Abhilfe. 
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 stabilisierende Rumpfmuskulatur 
wird dadurch aktiviert, die Muskelan-
steuerung harmonisiert und die Kör-
perhaltung entsprechend verbessert.

Auch beim Jogging, Nordic-Walking 
oder Wandern können neben Knie-
schmerzen und Fußgelenksirritatio-
nen Rückenproblme auftauchen. Das 
Perfide dabei ist, dass solche Prob-

Beim Wiedereinstieg ins Training 
nach einer längeren Pause erhöht 
sich die Gefahr von strukturellen 
Überlastungen von Bändern, Ge-
lenken und der Muskulatur. Die Fol-
ge sind nicht selten schmerzende 
Muskelbereiche oder Gelenke. Die-
se können wiederum zu einer Be-
lastungsminderung führen, welche 
weiterführend das Herz-Kreislauf-
System beeinflussen kann und um-
gekehrt. Genau hier setzt das Or-
tholytics-Programm von REHA-OT 

an. Durch eine adäquate Aufklärung 
und Visualisierung der eigenen Be-
wegung beginnt nachgewiesen be-
reits eine erste Sensibilisierung für 
die individuelle Körperwahrnehmung 
und Schulung für das motorische 
Lernen. Alleine dadurch kann es 
bereits zu einer Schmerzlinderung 
kommen. 

Oftmals wird diese jedoch erst durch 
den Einsatz von Hilfsmitteln erreicht 
oder weiter gefördert.

REHA-OT bringt dich in Bewegung!
Auch bei Trainingsbeschwerden: lematiken häufig ihren Ursprung in 

einer Fußfehlstellung beziehungswei-
se nicht angepasstem Schuhwerk ha-
ben. Und genau hier setzt die OPTIVA 
Schuheinlage von REHA-OT an. 

Diese orthopädischen Einlagen nach 
Maß werden in der hauseigenen Werk-
statt in Handarbeit gefertigt und sind 
für Läufer genauso geeignet, wie bei 
krankheits- und verletzungsbedingten 
Problemfüßen oder zur Prophylaxe bei 
starker Belastung. Hierfür werden die 
Füße mit modernster Technik digital 
vermessen. Die Profis von REHA-OT 
arbeiten hierbei mit einem  Fußscan-
ner, der eine Trittspur erstellt. Da-
ran anschließend wird eine digitale 
Fußdruckmessung durchgeführt. So 
erhalten die Handwerksmeister von 

REHA-OT alle relevanten Informatio-
nen aufgrund derer für deinen Fuß die 
passende Schuheinlage individuell ge-
fertigt werden kann.
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Schneller Gang ist gesund und hält jung

lünefitness

„Lauf doch nicht so schnell“, müssen 
sich Menschen mit einem zügigen Gang 
oft anhören. Doch wie eine neue große 
Datenstudie aus Großbritannien zeigt, 
ist schnelles Gehen nicht nur gesund, 
sondern wirkt offenbar auch verjün-
gend!

Schnell zu Gehen hat nicht den bes-
ten Ruf. Menschen mit einem zügigen 
Gang wirken von außen gesehen oft 
gestresst und gehetzt. Das macht kei-
nen sonderlich souveränen Eindruck. 
Doch eine neue Studie aus Großbritan-
nien wirft ein ganz anderes Licht auf 
Schnellgeher. Wer im hohen Tempo 
durch den Alltag flitzt, hat ein gerin-
geres biologisches Alter als Menschen, 
die es gemütlich angehen lassen. Wie 
Forscher berichten, ist ein schneller 
Gang nicht nur gesund, sondern hält 
auch länger jung.

Es gibt bereits etliche Studien, die über 
positive Effekte des schnellen Gehens 
berichten. So weisen Menschen, die im 
Alltag zügig gehen, meist eine bessere 
physische Fitness und ein geringeres 
Risiko für Herzkreislauf-Erkrankungen 
auf. Doch nicht nur das. Eine Studie 
aus dem Jahr 2019 hat sogar gezeigt, 
dass Schnellgeher eine um bis zu 20 
Jahre höhere Lebenserwartung haben 
als Schlenderer.

Nun ist eine weitere große Studie er-
schienen, welche einen neuen posi-

tiven Effekt des schnellen Gehens 
im Alltag aufdeckte. Wer zügig geht, 
kann im mittleren Lebensabschnitt ein 
um bis zu 16 Jahre niedrigeres biologi-
sches Alter aufweisen als Langsamge-
her. Wenn das kein Plädoyer für einen 
schnelleren Gang ist.

Um den Zusammenhang zwischen 
Gangtempo und biologischem Alter 
herauszufinden, haben Forscher der 
University of Leicester die genetischen 
Daten von 405.981 Menschen mitt-
leren Alters ausgewertet. Das Durch-
schnittsalter der Personen lag bei 56,5 
Jahren, der Durchschnitts-BMI (Body 
Mass Index) betrug 27,2 und zu 54 
Prozent waren Frauen vertreten.

Dabei haben sich die Forscher insbe-
sondere die sogenannten Telomere 
der Leukozyten angeschaut. Telome-
re sind die schützenden Enden von 
Chromosomen. Sie selbst tragen kei-
ne genetische Information, sondern 
dienen dem Schutz der DNA. Anhand 
der Länge der Telomere, lässt sich das 
biologische Alter bestimmen. Denn je 
länger die Telomere, desto jünger ist 
man – zumindest biologisch gesehen. 
Und so kann das biologische Alter 
deutlich unter dem chronologischen 
Alter liegen.

Anschließend haben die Forscher 
untersucht, welches Gehtempo die 
Personen bevorzugten. Die Angaben 

was noch?

lünefitness.de

Fitness und Gesundheit
überall abrufbar!

dazu stammten zum Großteil von den 
Personen selbst. Um diese Daten zu 
überprüfen, bekamen rund 86.000 
der Studienteilnehmer einen Activity-
Tracker, der die täglichen Aktivitäten 
aufzeichnete.

Laut den Wissenschaftlern sorgt nicht 
nur ein schneller Gang für längere 
Telomere und damit ein niedrigeres 
biologisches Alter. Denn die Auswer-
tung der Activity-Tracker ergab, dass 
grundsätzlich mehr Alltagsaktivitäten 
mit höherer Intensität in Zusammen-
hang mit längeren Telomeren stehen. 
Dabei muss man nicht gleich zum 
Fitness-Junkie werden. Schon zehn 
Minuten schnelles Gehen pro Tag stei-
gert die Lebenserwartung. Schnelles 
Gehen ist also definitiv gesund und 
hat völlig zu Unrecht einen schlechten 
Ruf. In Zukunft dürfte es also heißen: 
„Lauf doch nicht so langsam“.



Kaufe ein Bike 
UND ERHALTE EINEN 

Gutschein
FÜR DEN HOF AN DEN TEICHEN*

Du hast Lust auf weitere tolle Aktionen?  
Dann bleib auf dem Laufenden und  

besuche uns online auf 

IHR ANSPRECHPARTNER & EXPERTE FÜR DEN KINDERTRANSPORT!

Käthe-Krüger-Straße 8 
Telefon: 04131 – 8530 30 

ÖFFNUNGSZEITEN:  
Mo. – Fr.: 10.00 – 19.00 Uhr  
Sa.: 9.00 – 16.00 Uhr

www.bike-park-timm.de

Luhdorfer Straße 21 – 23  
Telefon: 04171 – 7051 23 

ÖFFNUNGSZEITEN:  
Mo. – Fr.: 9.00 – 18.30 Uhr  
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Load 75 vario // Art.-Nr.: 725107 
20“ E-Lastenrad, Aluminium Rahmen,  
Bosch Cagro Line Mittelmotor, 1000Wh Bosch 
PowerPack Lithium-Ionen-Akku, stufenlose 
Enviolo Nabenschaltung auch in vielen  
anderen Konfigurationen bestellbar

Curve-E // Art.-Nr.: 825125  
20“ E-Lastenrad, Aluminium  
Rahmen, wartungsfreier  
Hinterradmotor, 450Wh Lithium- 
Ionen-Akku, Shimano 7 Gang  
Kettenschaltung, auch in vielen  
anderen Konfigurationen bestellbar

* Kaufe ein Fahrrad oder eBike (auf 
Lagerware / nicht bei Leasing) 
bis zum 31.05.2022 und erhalte 
einen Gutschein vom Hof an den 
Teichen in Lüneburg Rettmer.

Jetzt fur

7.249.00
EUR

Jetzt fur

3.199.00
EUR
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