Fit durch den Alltag

Fit durch den Alltag
Mit kleinen Veränderungen Berge versetzen
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ls Personal Trainer werde ich von Neu
kunden immer wieder danach gefragt,
wie lange es wohl dauern würde, bis dieses
oder jenes Ziel erreicht wäre. Je nach Aus
gangszustand und Zielsetzung kann man
zwar normalerweise einen realistischen
Zeitrahmen abschätzen, mein standard
mäßiger Nachsatz lautet aber immer: „Wenn
Sie diesen Leistungszustand (z.B. dieses
Gewicht) auch weiterhin beibehalten wollen,
müssen sie jedoch auch nach der Zieler
reichung weiterhin regelmäßig gezielt trai
nieren.“
Use it or lose it
Das versetzt den meisten Leuten im ersten
Moment einen Dämpfer. Dabei ist es zwar nicht
erfreulich aber durchaus logisch, dass ein einmal erreichter Fitness- und Gesundheitszustand auch entsprechendes weiterführendes
Training braucht, um beibehalten zu werden.
Denn unser Körper funktioniert nach dem Prinzip „use it or lose it“. Das bedeutet: Was man
nicht nutzt, geht verloren. Oder anders gesagt:
So schnell wie sich der Körper bei richtiger
Durchführung an eine Belastung gewöhnt,
so schnell gewöhnt er sich auch wieder ans
Nichtstun. Da der menschliche Organismus

evolutionsbedingt jedoch nicht auf den sogenannten „sedentary lifestyle“ (sitzenden Le
bensstil) eingestellt ist, führt die in unserer Gesellschaft so weit verbreitete Bewegungsarmut
zu den wohlbekannten Zivilisationserkrankungen wie Übergewicht, Bluthochdruck, Diabetes
oder Osteoporose – um nur einige zu nennen.
Regelmäßiges Training
bringt höhere Lebenserwartungen
Soll das jetzt heißen, um gesund und leistungsfähig zu altern, muss man sein ganzes Leben
lang regelmäßig trainieren? Im Prinzip ja. Groß
angelegte Studien, die ihre Probanden über
Jahrzehnte bis hin zum Ableben begleiteten,
haben eindeutig gezeigt, dass diejenigen die
höchste Lebenserwartung und das geringste
Krankheitsrisiko hatten, die über ihre gesamte
Lebensspanne mäßig (d.h. nicht leistungs
sportmäßig aber dafür regelmäßig) trainiert
haben. Soweit die schlechte Nachricht für
alle Sportmuffel. Die gute hingegen: Während
ältere Studien davon ausgegangen sind, dass
man zumindest 2.000 Kcal pro Woche durch
Bewegung verbrauchen muss um positive
gesundheitliche Effekte zu erzielen, so zeigen
neuere Studien, dass bei vollkommen untrai
nierten bereits 800-900 zusätzliche Kcal erste

positive Effekte haben. Schon mit 1.500 Kcal
ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite
– und das entspricht gerade einmal einer
täglichen Aktivitätszeit von etwa einer halben
Stunde an fünf Tagen pro Woche.
Bewegung in den Alltag integrieren
Eine weitere gute Nachricht – vor allem für Menschen, deren Hemmschwelle ein Fitnessstudio
zu besuchen oder Joggen zu gehen sehr hoch
ist (sei es nun aus Zeitmangel oder Bequemlichkeit) – liefern Studien die gezeigt haben,
dass es nicht unbedingt immer gleich Sport
sein muss, um etwas für die Gesundheit zu tun.
Auch wer sich im Alltag ausreichend bewegt,
kann seinen Gesundheitszustand verbessern.
So bestätigen Experten etwa, dass bereits ein
tägliches Pensum von 10.000 Schritten einen
deutlichen Gewinn für die Gesundheit bringt.
Untersuchungen haben jedoch gezeigt: Wer
einen sitzenden Beruf hat, wird kaum mehr als
4.000-5.000 Schritte zusammenbringen und
auch US-Studien bestätigen, dass zwei Drittel aller Erwachsenen nicht einmal annähernd
die 10.000 Schritt-Marke erreichen. Der Einstieg in ein aktiveres Leben würde sich aber
vor allem für hartnäckige Bewegungsmuffel
lohnen, denn relativ betrachtet, fällt bei ihnen

die Gesundheitswirkung größer aus als bei
trainierten Menschen. Mehr Bewegung in den
Alltag zu integrieren bedeutet also nicht, von
heute auf morgen Leistungssport zu betreiben.
Im Gegenteil, denn die meisten TrainingsAnfänger überfordern ihren Körper und hören
dann frustriert sofort wieder auf. Entscheidend
ist weniger die Intensität als vor allem das
Dranbleiben – die Langfristigkeit des erhöhten
Bewegungsausmaßes. Und die erreichen Sie,
indem Sie nach und nach mehr Bewegung in
Ihren Alltag integrieren. Die Möglichkeiten, dies
zu tun, sind dabei nahezu grenzenlos:
p Aktivieren Sie morgens Ihren Kreislauf gleich
beim Zähneputzen oder Rasieren durch
leichte Kniebeugen oder durch langsames
Auf- und Abgehen in den Zehenstand. Oder
schulen Sie Ihr Gleichgewicht, indem Sie
beim Zähneputzen nur auf einem Bein
stehen. Wem das zu einfach ist, der kann
versuchen, dabei den Kopf langsam nach
rechts und links zu bewegen bzw. die Au‑
gen zu schließen.
p Nehmen Sie statt des Autos ruhig einmal
das Fahrrad oder gehen Sie zu Fuß. Sollten
die Strecken dafür zu weit sein, können
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p Lassen Sie in Zukunft Aufzüge und Roll‑
treppen links liegen und nehmen Sie statt‑
dessen die Treppen.
p Wechseln Sie im Büro wie auch im Haus‑
halt regelmäßig Ihre Position: Spazieren
Sie während Ihrer Telefonate ein wenig her‑
um oder lesen die Post im Stehen und
platzieren Sie die kleinen Bürohelfer so,
dass Sie öfters aufstehen müssen.
p Integrieren Sie 2-3 Mal am Tag 5-10 Mi‑
nuten Bürogymnastik in Ihren Alltag am
Computerarbeitsplatz. Wenn Sie Raucher/in
sind, ersetzen Sie am besten gleich je‑
weils eine Zigarette vormittags, mittags
und abends durch die Gymnastik – so
schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe.
(Übungsanleitungen hierzu finden Sie in der

und so den Grundstein für ein bewegteres und
damit gesünderes Leben setzen.

p Genießen Sie Ihren Pausensnack bei einem
entspannten Spaziergang an der frischen
Luft anstatt in der stickigen Kantine.

Abschließend muss jedoch einschränkend erwähnt werden, dass ein Mehr an Bewegung im
Alltag vorwiegend positive Auswirkungen auf
das Herz-Kreislaufsystem und den Stoffwechsel hat. Jene umfassenden Wirkungen, die mit
gezieltem sportlichem Training erzielt werden,
können allein dadurch nicht erreicht werden.
Aber auch hier folgt die gute Nachricht gleich
auf den Fuß: Es gibt inzwischen einiges an
funktionellen, handlichen und vor allem auch
leistbaren Kleingeräten (wie etwa Theraband,
Gymstick oder Ballkissen), die es auch Anfängern ermöglichen, mit minimalem zeitlichen
Aufwand und in den eigenen vier Wänden in
den Genuss der positiven Auswirkungen von
Kraft- und Koordinationstraining zu kommen.
Lesen Sie mehr dazu in den nächsten Ausgaben des Fitness & Vital Coach.

p Auch Garten- und Hausarbeit sind eine gute
Möglichkeit, mehr Bewegung in den Alltag
zu integrieren. Haben Sie beispielsweise
schon einmal probiert, das Staubsaugen in
Form von Ausfallschritten zu erledigen?
Wichtig allerdings: Achten Sie sowohl bei
der Garten- als auch bei der Hausarbeit auf
die richtige Hebe- und Tragetechnik (gera‑
der Rücken!) und darauf, dass Sie nicht
übertreiben.
Wichtiges zur Umsetzung dieser Tipps
Nehmen Sie sich nicht zu viel auf einmal vor.
Wie bereits erwähnt, ist vor allem die Langfristigkeit für die gesundheitsfördernde Wirkung
entscheidend. Diese ist wiederum nur mit der
entsprechenden Motivation zu erreichen und
motiviert ist und bleibt man nur, wenn man
seine Ziele erreicht. Nach und nach können Sie
dann immer mehr der oben genannten Bewegungsmöglichkeiten in Ihren Alltag einbauen

Weitere Infos unter: www.gymstick.at
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nächsten Frühlings Ausgabe 2009 des
Fitness & Vital Coach).

Mag. Rudolf Nastl
Sportwissenschafter &
Personal Trainer
www.diepersonaltrainer.at
www.vitak.at
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Sie das Auto einfach ein paar Häuserblocks
von Ihrem Ziel entfernt parken und den
Rest zu Fuß gehen. Dasselbe gilt für öffent‑
liche Verkehrsmittel: Ruhig einmal ein, zwei
Stationen früher aussteigen. Oder wenn Ih‑
nen der Bus gerade vor der Nase wegge‑
fahren ist, gehen Sie doch in der Wartezeit
schon mal zur nächsten Haltestelle weiter.

er Gymstick™ ermöglicht effektives Trai
ning von Kraft und Koordination im Hand
umdrehen – und das im wahrsten Sinne des
Wortes. Die beiden Schlaufen um die Füße
legen und schon kann’s los gehen. Durch
Drehen des Fiberglasstabes werden die dehnbaren Gummischläuche verkürzt und so der
Widerstand der jeweiligen Übung optimal angepasst. Dadurch ist das Training besonders
wirkungsvoll und gelenkschonend. Ein Übungsposter und eine Übungs-DVD garantieren
abwechslungsreiche Trainingsprogramme.

