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Jede Leistung fängt mit der Entscheidung an, es zu versuchen. 
 
Never give up! Aktion  50plus Fit & Aktiv 
 
Ich freue mich, dass Sie interessiert sind und möchte mich für Ihr Vertrauen bedanken!  
Es inspiriert mich, dass Sie bereit sind, ein „Mehr“ in Ihre Lebensqualität zu investieren.  
Ich freue mich, Sie auf dem Weg zu mehr positiven Ergebnissen zu begleiten. Lassen Sie  
uns zusammen Ihre Ziele erreichen und Ihre Träume verwirklichen! 
 
 

Vor Beginn des Präventions-Kurses sollte jedoch von ärztlicher und therapeutischer Seite 
abgeklärt werden, dass gesundheitliche Probleme auszuschließen sind. Vor allem, wenn  
bereits Rückenschmerzen bestehen! 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

Zu Beginn ist es wichtig, die Ziele klar zu definieren: 
 

 „Wo will ich hin? 
 „Was möchte ich erreichen? 

 

 … einen gesunden Rücken? 
 … mein Wohlfühl-Gewicht? 
 … einen erholsamen Schlaf? 
 … mehr Ruhe und Entspannung? 

 

Vielleicht sind es auch alle vier Bereiche, denn diese gehören unmittelbar zusammen. 
Nur wer etwas zu seiner Rücken-Gesundheit beiträgt, seinen Ernährungsplan auf seine 
Bedürfnisse abstimmt sowie ausreichend und gesund schläft, kann seine Ziele erreichen! 
  

Rückenschmerzen können den Alltag erheblich einschränken.  
Und die „paar Kilo“ zu viel sind nicht nur eine Belastung für  
das Herz-Kreislauf-System, sondern auch für die Gelenke. 
 
Wer jedoch glaubt, mit Tabletten und Spritzen seine Rücken-
schmerzen zu beseitigen, ist auf dem Holzweg. Auch eine 
„Blitzdiät“ bringt lediglich kurzzeitige Erfolge! 

 

Die Aktion “50plus-Fit- & Aktiv” > NEVER GIVE UP! < ist in drei wesentliche Bereiche aufgeteilt.  
„Bewegung – Schlaf – Ernährung“ 
Dabei ist es ratsam, diese Bereiche in diesem Begleitbuch erst einmal zu verinnerlichen. So 
lernen Sie die Zusammenhänge und die positiven Wechselwirkungen am besten kennen. 
 

Jetzt wünsche ich ihnen viel Spaß und Erfolg beim Umsetzen! 
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Wie läuft die „Aktion 50plus Fit & Aktiv“ ab? 
 
 

Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie einen Fragebogen mit Ihrem Eingangstest. 
Diesen füllen Sie gewissenhaft aus und senden ihn zurück. Anhand Ihrer Zielsetzung, Ihrer 
persönlichen Daten (die ausschließlich nur für interne Zwecke benutzt werden) und unter 
Berücksichtigung Ihres derzeitigen Leistungsstandes, wird ein individuelles Trainings- und 
Bewegungsprogramm zusammengestellt. Dabei werden hauptsächlich Übungen bevorzugt,  
wo keine Geräte benötigt werden.  

 
Denn das effektivste „Gerät“ haben sie immer bei sich! 
Ihren eigenen Körper! Zu Beginn sind die Übungen relativ einfach  
sind und werden stetig gesteigert.  
Des Weiteren erhalten Sie kostenlos meinen Rücken-Ratgeber! 
 
 
Wer etwas gegen seine Schlafprobleme unternehmen möchte, 
erhält zusätzlich kostenlos den Schlaf-Ratgeber mit vielen Tipps 
und Informationen für einen erholsamen Schlaf.  
 

 
Wer sein Wohlfühl-Gewicht erreichen will erhält vor allem keine 
Diätvorschläge, die eh meist nichts bringen. Sie bekommen jedoch 
gezeigt, welche Lebensmittel beispielsweise effektiv Ihren Stoffwechsel  
in Schwung bringen.  
 

 
Des Weiteren erhalten Sie Entspannungsübungen, die vor allem den Stresslevel senken.    
Und Sie bekommen wöchentliche Tipps und Informationen per Newsletter um Sie in Ihrem 
Vorhaben zu unterstützen.  
 
Die Übungen in diesem Begleitbuch sind lediglich Beispiele und nicht dazu gedacht, dass 
Sie sich gleich auspowern müssen! 

Ablauf-
   Plan
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Auf was ist bei allen Übungen zu achten 
 

 ein festes Zeitfenster hilft beim Training 
 Tipp für Anfänger:  nicht gleich übertreiben! 
 bequeme Kleidung tragen 
 angenehme Raumtemperatur 
 nicht mit vollem Magen trainieren 
 Muskeln stets anspannen 
 auf gleichmäßige Atmung achten 
 nie in den Schmerz trainieren!! 
 auf korrekte Ausführung achten 
 das Übungsprogramm abwechslungsreich gestalten 
 die Wiederholungen langsam steigern 
 während des Trainings die Pausen kurz halten 
 ist man „warmgelaufen“, kann man auch einmal an  

seine Grenzen gehen 
 nach dem Training genügend trinken 
 dem Körper ausreichend Regenerationszeit einräumen 
 und vor allem: positive Ziele visualisieren 
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Der Stoffwechsel – ein störanfälliger Energielieferant 
 
Stoffwechsel-Vorgänge sind Grundfunktionen aller lebenden Organismen. 
Unser Gewicht und der Stoffwechsel stehen in engen Zusammenhang. Ein aktiver 

Stoffwechsel (kurz SW genannt) erleichtert das Abnehmen. Er ist jedoch von unterschiedlichen 
Faktoren abhängig. Da spielen das Geschlecht, das Alter und unsere Ernährung eine sehr wichtige 
Rolle. Man kann jedoch einiges dafür tun, um einen trägen SW wieder in Schwung zu bringen. 

 
Wer sich näher mit seinem SW beschäftigt, schärft sein 
Bewusstsein über diese Abläufe und Störanfälligkeiten und 
bekommt einen besseren Eindruck über die Notwendigkeit des 
Stoffwechsels. Er ist ein wesentlicher Beitrag zur Gesunderhaltung 
unseres Körpers und lehrt uns, auf SW-schädigende Genussmittel 
zu verzichten, um eine ausgeglichene Lebensweise zu erzielen. 
 
 

Der SW wandelt das, was wir essen, in Energie um. Das geschieht in unseren Zellen – den 
Mitochondrien. Diese arbeiten leider nicht bei allen Menschen gleich effektiv und unterschiedlich 
schnell. Die einen verwerten ihre Nahrung besser als andere. Bei den guten „Futterverwertern“ 
verbrennt der SW so intensiv wie ein Hochofen die Nahrung – das heißt, sie haben einen hohen 
Grundumsatz. Wenn Sie also ihren Körper so formen möchten, wie Sie ihn haben möchten, muss 
nur an zwei Stellschrauben nachjustieren. So haben regelmäßige sportliche Aktivitäten einen 
erheblichen Einfluss für den Abnehm-Prozess. Je mehr Sie sich bewegen, desto besser kommt der 

SW in Schwung (denn Ausreden verbrennen keine Kalorien). So 
kräftigen Sie auch Ihre Muskeln, die permanent Fett verbrennen – 
auch im Ruhezustand.  
 
Die zweite Stellschraube ist Ihre Ernährung. Dabei geht es darum – 
was, wann und wie oft Sie essen. Menschen mit einem schlechten SW 
vertragen Kohlehydrate schlechter. Wer sich dann noch wenig 

bewegt, baut sehr schnell Fettgewebe auf.  
 
Langfristig kann Übergewicht zu typischen Erkrankungen wie Bluthochdruck, Diabetes und 
schlechteren Blutfettwerten führen. Bei eiweiß- und fettreichen Nahrungsmitteln reagiert der 
Stoffwechsel ebenfalls langsamer.  

der Stoff-
wechsel 
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Ohne Kalorien und gesunde Fette allerdings würde Ihnen viel 
Energie fehlen, denn diese benötigen wir zum Leben, beim 
Sport und für vieles, das Spaß macht.  
 
Die Lösung besteht aus einer ausgewogenen Mischung aus 
Eiweiß, Kohlenhydraten und gesunden Fetten. Dazu kommen 
noch Mineralstoffe, reichlich Vitamine, genügend Ballaststoffe 
und sekundäre Pflanzenstoffe. Qualität vor Quantität ist das 
Ausschlaggebende für einen gesunden Stoffwechsel.  
   

 
 
Wer jedoch alles richtig macht und trotzdem nicht abnimmt, sollte 
mal einen Arzt konsultieren, denn es können auch körperliche 
Ursachen dahinter stehen.  
 
 

 
 

 

Warum ist regelmäßiger Sport sinnvoll?  
 

Wer regelmäßig seine Sportübungen absolviert, wird neben der körperlichen Fitness 
auch die geistige Stärke fördern. Sport hilft dem Körper, Glückshormone  

zu produzieren und Stress abzubauen, und vertreibt negative 
Gedanken!  Körperliche Bewegung wirkt sich positiv sowohl 
physisch als auch psychisch aus. Dabei muss man sich nicht 
jedes Mal verausgaben und an sein Limit gehen. Viel 
bedeutender ist es, sich regelmäßig zu bewegen. Sportliche 
Aktivitäten heben die Stimmung, beugen Krankheiten vor und 
verbessern die Gedächtnisleistung.  
 
Sie verlangsamen den Alterungsprozess, stärken die 

Koordinationsfähigkeit und ihr Immunsystem profitiert davon.  
 

Sport ist

sinnvoll!
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Neben Dehnübungen sollten auch gezielte Kraftübungen durchgeführt werden, um Ihr Reaktions-
vermögen und das Gleichgewicht zu steigern. Cardio- und Ausdauer-Training hilft vor allem dabei, 
die Durchblutung der Gefäße zu fördern und Ihr Herz gesund zu halten.  
 
Nachfolgend habe ich Ihnen ein paar Übungen zusammengestellt, die Ihre Fitness steigern und die 
nötige Bewegung in Ihren Alltag bringen. Sie können die Übungen bequem zu Hause durchführen 
und sind unabhängig von Ort und Zeit, oder wenn das Wetter mal nicht mitspielt. 
 
 

 

Wie trainiert man aber richtig? 
 
Vielen fällt es schwer, sich immer wieder zu sportlichen Aktivitäten zu motivieren. 
Dabei helfen meist kleine Rituale, um sich mental auf das Training einzustellen.  

Am besten sind festgelegte Trainingstage – möglichst noch zur selben Uhrzeit.  
 

Ohne Warm-Up geht gar nichts! Vor dem eigentlichen Training ist ein  
gezieltes Aufwärm-Training wichtig, um die Muskulatur zu aktivieren  
und den Kreislauf in Schwung zu bringen.  
Dabei geht es vor allem darum, Blut in die Muskeln zu pumpen, damit  
diese beim eigentlichen Training richtig gut durchblutet sind. Das schützt  
auch vor Verletzungen. Wer im Hintergrund noch seine Lieblingsmusik  
hört, hebt die Laune, sich zu bewegen.  

 
Setzen Sie sich zu Beginn eher niedrigere Ziele. Es ist 
einfacher, mit einer 15-20 minütigen Trainingseinheit zu 
beginnen, als gleich mit einem 60-Minuten-Workout zu 
starten. Wer 
mit niedrig angesetzten Zielen beginnt, hat größere Chancen, 
den inneren Schweinehund zu überlisten. Trainiert wird am 
besten in bequemer Sportbekleidung. Ein Handtuch in 
Griffnähe zu platzieren, ist ebenfalls sinnvoll.  
 
 
 

Training

aber richtig
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Wie oft pro Woche sollte trainiert werden? 

 

An zwei Tagen in der Woche sollte die Gelegenheit zu sportlichen Aktivitäten 
schon genutzt werden, damit eine gute und konstante Fitness die allgemeine 

Gesundheit unterstützen kann. Dabei sollte anfangs eine Trainingseinheit eine halbe Stunde 
nicht überschreiten. 

 
Wichtig ist zudem, dass Sie sich nach dem Training warm 
halten, damit der erste Muskelkater nicht ganz so schmerzhaft 
wird. Hat sich die Fitness deutlich verbessert, können längere 
Trainingseinheiten absolviert werden.   

  

 
Ein gesunder Muskelaufbau gelingt nur durch  
regelmäßiges Training. Wer einen gewissen Effekt 
erzielen möchte, sollte sein Workout schon zwei 
bis dreimal absolvieren. Geben Sie Ihrem Körper  
aber auch Zeit zum Regenerieren.  
 
 

 
 

 
 
 
 

Training

wie oft?



11 
 

Übungen – Teil 1 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Übungen

Teil 1
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Es geht nicht darum der Beste / die Beste zu sein.  
        Es geht darum, besser als gestern zu sein! 
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So aktivieren Sie Ihr Muskel-Wachstum auch im Alter. 

 

Auch mit 50plus kann man noch gezielt Muskeln aufbauen. Wer seinen Alltag aktiv 
gestaltet und etwas für seine Fitness unternimmt, hat gute Chancen, lange gesund und 

vor allem schmerzfrei zu leben. Wer die Bewegung erfolgreich in den Alltag integriert, sorgt jeden 
Tag aufs Neue und ganz automatisch dafür, dass Rückenschmerzen und Co. vermieden werden. 
Regelmäßiges Radfahren, ausgedehnte Spaziergänge oder direkt nach dem Feierabend eine halbe 
Stunde um den Block laufen, trägt einen wichtigen Teil zu mehr Fitness im Alltag der Generation 
50plus bei. 
Wer nicht unbedingt in ein Fitnessstudio gehen möchte, kann sich einen privaten Fitnessraum 
einrichten. Dazu benötigt man kein teures Equipment, um erfolgreich zu trainieren. 
Das effektivste „Gerät“ haben Sie immer bei sich – Ihren eigenen Körper! 
Durch ein gezieltes Krafttraining – am besten mit Gewichten – werden Muskeln wirkungsvoll 
aufgebaut. Ein paar Hanteln, ein Fitnessband oder ein Gymnastikball kosten nicht die Welt und 
können ebenfalls dabei helfen, Übungen für den Muskelaufbau zu Hause zu absolvieren. 
Menschen im Alter 50plus sollten mindestens dreimal in der Woche Sport treiben, um 
Rückenschmerzen und andere Leiden zu vermeiden. Das gilt insbesondere für Menschen, die es 
bisher mit der Fitness nicht ganz so genau genommen und deshalb ein schlechteres Körpergefühl 
haben. 
 
 

 

Muskelwachstum kennt kein Alterslimit. 

 

Im Alter verändert sich so manches. Werden die Muskelzellen regelmäßig in Anspruch 
genommen, stellen sich positive Wirkungen ein. Vergrößert sich die Muskelmasse, wird 

die darüber liegende Haut gestrafft. In der Folge werden Sie bei regelmäßigen Kraftsport-Übungen 
jünger und vitaler aussehen. Mehr Muskeln bedeuten mehr Fitness für den Rücken. Mit einer 
gestärkten Rückenmuskulatur werden die Bandscheiben deutlich weniger belastet, was Mobilität 
bis ins hohe Alter beschert. Muskelzellen verbrauchen große Mengen an Energie, was zu einer 
höheren Flexibilität im gesamten Magen-Darm-Trakt und zu einer besseren Verdauung führt. Wer 
sich sportlich bewegt, regt den gesamten Stoffwechsel an und stärkt zudem das Immunsystem.  
 
  

Muskeln 

im Alter 

Muskel-

Wachstum
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Richtig durchgeführtes Krafttraining stärkt die Muskeln und 
unterstützt Ihre Gesundheit. Sie sind seltener krank und deutlich 
fitter. Wer regelmäßig Sport treibt, fühlt sich im Schnitt zehn Jahre 
jünger als Menschen, die sich nur wenig bewegen. Zwar nehmen  
die Zipperlein mit fortschreitendem Alter zu, wobei sportlich Aktive  
aber deutlich seltener davon betroffen sind.  
 
 

Man ist mit 40 Jahren noch lange nicht „alt“, dennoch nimmt bereits in diesem Alter die 
Kraft ab – zumindest, wenn nichts gegen den Muskelabbau im Alter unternommen wird. Es 
ist jedoch nie zu spät, etwas für den Muskelaufbau zu tun. Vor allem das Trainieren mit 
Gewichten hilft nicht nur beim Abnehmen, sondern senkt auch das Risiko für zahlreiche 
Zivilisationskrankheiten wie Diabetes und Herz-Kreislauferkrankungen wie Bluthochdruck. 
Krafttraining trägt dazu bei, dem natürlichen Muskelabbau im Alter entgegenzuwirken. 
Der Muskelabbau und somit auch der Kraftverlust setzen bereits im Alter von 30 bis 40 
Jahren ein. Daher gilt es dem - auch schon in diesen verhältnismäßig jungen Jahren – 
entgegen zu wirken. 
Wichtig ist, vor einem Workout genügend Zeit fürs Warm-up vorzusehen und zwischendurch  
immer wieder Erholungsphasen einzuplanen. Wenn dies nicht passiert, kann es zu Schmerzen  
und Entzündungen an den Sehnen und Gelenken kommen. 

 
 
 
 

Es kommt nicht darauf an, wie alt 
man  wird, sondern wie man alt 
wird! 
(Werner Mitsch) 
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Mit Walking die Fitness steigern 

 

Walking ist auch für Untrainierte die ideale Sportart. Für viele der erste Schritt zu 
mehr Fitness! Denn Sie benötigen keinerlei Hilfsmittel und können sofort 
loszulegen. 

Immer in der Natur und an der frischen Luft fördert dies Ihre 
Gesundheit und damit das gesamte Wohlbefinden. Zudem ist 
es ein optimales Ausdauertraining, bei dem einige Kalorien 
verbraucht werden. Selbst für Sportmuffel! 
 

Vielen ist auf den ersten Blick gar nicht bewusst, dass es sich 
bei Walking um Sport handelt. 
Für einen Einstieg kann mit kurzen Strecken angefangen 

werden. Bei regelmäßiger Betätigung wird der Körper gestärkt und das Risiko von Bluthochdruck 
und Diabetes nimmt ab. Außerdem trägt der Aufenthalt an der frischen Luft zur Entspannung bei 
und lässt die Gedanken an den stressigen Alltag verblassen. 
 

Regelmäßiges Walking verbessert dauerhaft die Durchblutung 
des ganzen Körpers und belebt den Geist.  
Eine Stunde sollte aber mindestens trainiert werden.  
Dabei wird der Stoffwechsel angeregt, baut schädliche 
Stresshormone ab, und darüber hinaus werden  Glücks-
hormone freigesetzt.  
 
Somit ist Walking eine sehr gesundheitsfördernde Alternative, 

da keine spezielle Ausrüstung benötigt wird. 
Vor dem  Walking-Beginn sollte man sich etwas aufwärmen. Empfehlenswert sind Dehn- 
Übungen, damit es nicht zu Zerrungen kommt. Ist der Körper erwärmt, kann gestartet werden.  
Achten Sie beim Walking auf Ihre Körperhaltung. Denn so profitieren Sie noch stärker von den 
positiven Eigenschaften dieser Sportart. Ein aufrechter Gang, die Schultern etwas hängen lassen, 
ist optimal. Beugen Sie den Oberkörper nicht nach vorne, da sonst der Rücken nur unnötig 
belastet wird. Rollen Sie die Füße über die ganze Fußsohle ab und achten Sie bewusst auf Ihre 
Atmung.   
 
 

Nordic

Walking
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Wichtig ist vor allem ein geeignetes Schuhwerk, wo auch 
die Knöchel und Gelenke gestützt werden. Außerdem ist 
eine bequeme und atmungsaktive Sportbekleidung 
sinnvoll, die den Schweiß gut ableitet. 
 
Wer abseits vom Trubel der Großstadt sich in der Natur 
bewegt, hat den größten Entspannungsfaktor. 
 

 
 
 

 
Und jetzt wird es wieder Zeit, ein  
paar Übungseinheiten einzuplanen! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Übungen

Teil 2
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Die härteste Zeit ist die, in der du keine Ergebnisse siehst! 
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Bring Bewegung in Dein Leben! 
 
Um Rückenproblemen vorzubeugen, muss man nicht unbedingt Leistungssportler 
werden. 

Der Alltag bietet genügend Möglichkeiten sich zu bewegen. Was spricht dagegen, statt 
Rolltreppe oder Fahrstuhl stets die Treppe zu benutzen? Mal mit dem Fahrrad die Brötchen 
vom Bäcker zu holen – statt immer mit dem Auto zu fahren!  
Rücken-Gesundheit beginnt im Kopf. Systematisches Rückentraining und regelmäßiger Sport 
stärken die Muskeln und bewahren Sie vor Schäden und Schmerzen im Rückenbereich!  Wer 
sich das verinnerlicht, hat bereits einen großen Schritt zu einem gesunden Rücken getan. 
Wichtig ist, Selbstverantwortung für seinen Körper zu übernehmen! 
 

 
Kein Arzt und keine Medizin können auf längere  

Sicht mehr für 
Ihre Gesundheit tun als Sie selbst. 

 
                                                      
 

Lust auf mehr bekommen Sie am ehesten, wenn 
mehr Bewegung allmählich zur Gewohnheit wird! 
Um dem Teufelskreis Schmerzen durch Bewegungs-
mangel zu entkommen, müssen Sie die Lust auf 
Bewegung neu entdecken.  
 
Damit tun Sie Ihrem Rücken schon sehr viel Gutes! 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bewegung

ist wichtig!
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Gezieltes Training der Tiefen-Muskulatur 
 
 
 

Wer Verspannungen lösen möchte und seine Körperhaltung verbessern will, muss vor allem 
die tief liegenden Muskeln kräftigen. Das sind die kleinen kurzen Muskeln, die direkt an der  
Wirbelsäule und den Gelenken ansetzen. Diese Muskeln können nicht willkürlich gesteuert 
werden und lassen sich nicht bewusst aktivieren. Daher ist das herkömmliche Krafttraining  
an Geräten nicht geeignet. Die Tiefenmuskulatur stützt vor allem den Rumpf- und Becken-
bereich und ist für die Stabilisation unserer Wirbelsäule verantwortlich.  
 
Am besten werden die tiefliegenden Muskeln herausgefordert, wenn man den Körper in 
einen instabilen Zustand bringt. Das geschieht etwa durch einen wackeligen Untergrund. So 
muss unsere Tiefenmuskulatur arbeiten, um den Körper in Balance zu halten. Dabei fixieren 
sie die Gelenke, bzw. die Wirbelsäule. 
Dazu  eignen sich am besten Übungen mit dem „rolling ball“, einer Rotations-Hantel, dem 
FLEXI-BAR® Schwingstab oder Brasils®. Das Training mit diesen Geräten ist einfach und für 
jede Altersgruppe geeignet.  
 
Übung 1 – Rücken & Brust   (und immer daran denken, den Stab bewegen – nicht den 
Körper) 
Ausgangsposition: schulterbreiter Stand, den Flexi-Bar locker vor dem Körper greifen  

 
 
Bewegungsausführung: 
vor-zurück 
 
Quellenverzeichnis 
Flexi Sports GmbH: Flexi-Bar Basics – Manual 

 
 

 
 
 
 

Tiefen-

Muskulatur 
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Übung 2 – Gesäß 
Ausgangsposition: 
Tiefer, schulterbreiter Stand, Gesäß absenken, Arme austrecken und zum Boden schauen,  
den Flexi-Bar waagerecht, locker vor dem Körper greifen  
 

 
Bewegungsausführung: 
vor-zurück 
 
 
Quellenverzeichnis 
Flexi Sports GmbH: Flexi-Bar Basics – Manual 

 
 
 
 
Übung 3 – Rücken unten & Brust 
Ausgangsposition: 
Schulterbreiter Stand, den Flexi-Bar beidhändig, waagerecht, locker vor dem Körper greifen 

 
 
Bewegungsausführung: 
hoch-tief 
 
 
Quellenverzeichnis 
Flexi Sports GmbH: Flexi-Bar Basics – 
Manual 

 
 
Die oberflächlichen Muskeln lassen sich durch Krafttraining relativ einfach und gezielt 
trainieren. Wenn die Tiefenmuskulatur durch mangelnde Reize und vor allem durch die 
sitzende Tätigkeit verkümmert, wird der Körper nicht ausreichend stabilisiert. Durch 
Stabilisations- und Balance-Übungen werden die tiefliegenden Muskeln aktiviert. 
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Mit dem Activ-Balance-Board kommt Bewegung in den Alltag! 
Ihre Haltung verbessert sich! Größtmöglicher Trainingseffekt bei geringem Aufwand. Es 
steigert die Feinmotorik und verbessert Schritt für Schritt Ihre Körperhaltung. Wer täglich 
sein Gleichgewicht trainiert, verbessert so seine Koordination, stabilisiert seine Wirbelsäule 
und stärkt die Tiefenmuskulatur. 
 
 
 

„rolling ball“ mit Rotation zu mehr 
Lebensqualität und weniger Schmerzen! 
 
Beim Muskeltraining wird zwischen den oberflächlich liegenden, sichtbaren Muskeln, 

den sogenannten Mobilisatoren und den tief liegenden Muskeln, den Stabilisatoren 
unterschieden. Diese kleinen Muskeln stabilisieren vor allem die Wirbelsäule, sorgen für eine hohe 

Beweglichkeit und spielen für unsere Körperhaltung eine 
wichtige Rolle.   
Die Tiefenmuskulatur können wir nicht willentlich an- oder 
entspannen. Sie reagiert vielmehr reflexartig auf 
Lageveränderungen unseres Körpers und spannt sich bereits 
vor der eigentlichen Bewegung an, ohne dass wir es bemerken.  
Ist unsere Tiefenmuskulatur dagegen zu schwach ausgebildet, 
kommt es leicht zu Verspannungen, Fehlhaltungen, 
Abnutzungserscheinungen und Rücken-Schmerzen. Durch 
unser inaktives Alltagsverhalten haben viele verlernt, die 
tiefliegenden Muskeln anzuspannen. Die koordinative 

Fähigkeit wird vor allem durch Impulse von außen gefördert.  
 
 

Übungen

rolling ball

mit
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Wer hätte nicht gerne einen schmerzfreien Rücken?  Egal - ob 18 oder 80!! 
 

Mit der Entwicklung des rolling ball – einer Rotationshantel,  
ist ein ideales Trainingsgerät entstanden, mit dem spürbar das 
Training der Tiefenmuskulatur möglich ist.  
Die Rotationshantel ist ein ideales Tool fürs Training der Bauch- 
und Rücken-Muskulatur. Die rotierenden Kugeln bringen den 
Oberkörper in Schwingung und der ganze Bewegungsapparat 
muss versuchen, diese kleinen Gegenbewegungen auszugleichen.  
 

Durch die Reflex-Steuerung über das Rückenmark wird speziell die Tiefen-Muskulatur angesteuert 
und gestärkt. Die täglichen Übungseinheiten mit dem rolling ball sind eine gute Ergänzung zum 
regelmäßigen Ganzkörper-Training im Fitness-Studio. 
Sie haben es selbst in der Hand, alles beim Alten zu lassen oder etwas gegen die Rückenprobleme 
zu unternehmen! 
Mehr Fitness für deinen Alltag! Für eine starke Körpermitte! Core Training mit dem  
rolling ball mobilisiert die Tiefen-Muskulatur! 

 
  
 es kräftigt und aktiviert die Muskulatur, 
 fördert die intermuskuläre Koordination, 
 erhöht die Leistungsfähigkeit beim Sport und im Alltag, 
 reduziert die Verletzungsanfälligkeit,  
 strafft das Bindegewebe, 
 stärkt das Immunsystem, 
 kräftigt das Herz- /Kreislaufsystem. 
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Brasil® macht fit – auch Sie! 

 
 

 
Der handliche Tiefenmuskeltrainer für Ihr 
Workout – vielseitig und effektiv. Die TOGU 
Brasil geben durch ihre intelligente Füllung aus 
Luft und Gewicht ein gezieltes 
Bewegungsfeedback (Schütteleffekt). Der 
Tiefenmuskeltrainer für Gesundheit und Figur 
bewirkt einerseits eine Straffung des Gewebes 
und Kräftigung der Tiefenmuskulatur.  
 

Andererseits sind die TOGU Brasil ideal für präventives Rückentraining geeignet. 
 
Brasil® Workout erfüllt alle Ansprüche an ein effektives Bauch-Beine-Po-Training und an ein  
modernes Rücken- und Gesundheitstraining. 
Mit dem handlichen Produkt von TOGU wird die Tiefenmuskulatur in kleinen Trainings-
einheiten gezielt beansprucht. In den Übungen, bei denen die Brasil® in kleinen 
Bewegungsamplituden "geschüttelt" werden, kann durch die spezielle Füllung eine 
reflektorische Anspannung des gesamten Rumpfes erreicht werden. Sie erhalten ein 
optimales Bewegungsfeedback und arbeiten durch die ideale Größe und das geringe 
Eigengewicht (ca. 200 g) zusätzlich gelenkschonend. 
 

 
Arme, tiefe Rückenmuskulatur, tiefe 
Bauchmuskulatur, Balance 
einpendeln das rechte Bein nach hinten strecken, 
der rechte Arm geht nach vorne, dann das rechte 
Knie wieder anziehen, dabei den rechten Arm 
zurück, den linken Arm nach vorne schwingen 
 
 

 

Übungen

Brasil® 
mit
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mini-moves beide Arme seitlich neben dem 
Körper nach unten strecken, Handflächen 
schauen zueinander,  
mini moves gegengleich vor/rück 
 
 
 
Quellenverzeichnis 
Gabi Fastner + Togu Brasils® 
 

 

 
 
 
 
 
mini-moves beide Arme nach vorne in die 
Waagerechte strecken, Handflächen schauen 
zueinander, mini moves  
gegengleich hoch/tief 
 
 
 
 
Arme, Brustmuskulatur, Schultermuskulatur, 
tiefe Rückenmuskulatur, Balance 
einpendeln, die Arme beim Tiefgehen gleichzeitig  
vorführen, beim Aufrichten zur Seite zurück 
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mini-moves beide Arme nach vorne in die 
Waagerechte strecken, Handflächen schauen 
zum Boden, mini moves re/li überkreuzen 
 

 
Quellenverzeichnis 
Gabi Fastner + Togu Brasils® 
 
 

 
Einfach aber effektiv – die „Holzhacker-Übung“ 
Dabei stehen Sie mit den Beinen hüftbreit auseinander und 
die Knie sind leicht gebeugt. Den Rücken gerade halten und 
die Bauchmuskulatur anspannen. Die Hände sind angespannt  
und die Daumen liegen an den Fingern. Nun werden schnelle 
wechselseitige Hackbewegungen mit den gestreckten Armen 

durchgeführt. Die Bewegung kommt dabei aus den Schultern oder den Armen. 
 
      
 
 
 
 
 
 

„Holz hacken“ auf dem    Prisma-Vital Trainer 

 

Machen Sie diese Übung täglich mehrmals. Diese kann sowohl im Sitzen, Liegen oder Stehen 
ausgeführt werden. Durch die schnellen, wechselseitigen Hackbewegungen muss der Körper 
immer eine Gegenbewegung ausführen und stärkt dabei sehr effektiv die Tiefenmuskulatur. 
Wer diese kleine Übung gezielt und regelmäßig durchführt, kann auch am Arbeitsplatz  
für ausgleichende, gesunde Bewegung sorgen - sowohl präventiv  als auch schmerzlindernd. 
Selbst Prof. Dr. Ingo Froböse von der Sporthochschule Köln bezeichnet diese Übung als 
„Lebensversicherung“ für diese kleinen Muskeln entlang der Wirbelsäule. 
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Warum ist Bewegung so wichtig? 
 
Regelmäßige Bewegung stärkt Ihr Herz-Kreislaufsystem und wirkt sich positiv auf 
Ihren Blutdruck aus. Ihr Herz wird entlastet und der Sauerstoffbedarf wird gesenkt. 

Regelmäßige Aktivität senkt den Ruhepuls und den Blutzuckerspiegel. So benötigen zum Beispiel 
Diabetiker weniger Medikamente. Das gute Cholesterin (HDL) wird erhöht und das schlechte (LDL) 
wird gesenkt. Somit schützen Sie die Gefäße und Ihr Herz.      
 

Regelmäßige Aktivitäten fördern den Knochenaufbau und 
können so der Osteoporose (Knochenschwund) vorbeugen. 
Wer seine Muskeln stärkt, schont die Gelenke – was  
Arthrose-Beschwerden lindert. Oft werden schmerzende 
Gelenke wenig bewegt und geschont. Was zur Folge hat, dass 
die Sehnen und Gelenkkapseln schrumpfen und noch mehr 
Schmerzen verursachen. Gelenkschonende Sportarten sind 
dabei sehr hilfreich.   
  

Regelmäßige Bewegungen beugen altersbedingten Beschwerden vor, und jeder kann sich so 
seine Alltagsbewältigung erhalten. Und das alles ohne schädliche Nebenwirkungen und fast ohne 
Kosten.  
Auch der Rücken spielt dabei eine tragende Rolle - denn ohne einen gesunden Rücken ist kein 
entspannter Alltag möglich. Nur mit einer durchtrainierten Rückenmuskulatur kann der gesamte 
Körper reibungslos funktionieren. 
 

Haben Sie keine Angst, wenn sich Schmerzen beim Bewegen bemerkbar machen. Bewegung, die 
ein wenig im Rücken schmerzt, schadet erheblich weniger, als wenn Sie sich nicht bewegen!   
 
Wer den Tag mit wenigen gymnastischen Übungen beginnt, regt schon früh seinen Kreislauf an und 
mobilisiert seine Muskelaktivität. Auch tagsüber gibt es sicherlich viele Situationen, in denen sie 
sich bewegen können. Sei es die Treppe statt den Lift zu benutzen, oder dem Kollegen die 
Nachricht persönlich zu überbringen statt per Mail.  
Betrachten sie einfach alle Anforderungen, die Sie bewegen lassen, als willkommenen 
Anlass, Ihren Körper in Schwung zu bringen. Ihr Rücken wird sich mit erheblich weniger 
Schmerzen bedanken.     
 

Sport ist

Leben!
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Effektive Übungen mit Fitnessexpertin Gabi Fastner 
 
 
 

 
 
Die innere Mitte finden 
 
Übungsausführung:  
Heben Sie sich auf die Fußspitzen, die Beine sind dabei leicht  
gegrätscht, die Handflächen zeigen nach hinten unten. Halten  
Sie einen Moment in dieser Position inne. Emotionaler Stress  
wird dadurch positiv beeinflusst.  
Die Atemräume werden erweitert.  
Halten Sie die Position für 5 bis 6 Atemzüge. 
 

 
Einbeinstand & Standwaage 
Übungsausführung: Stellen Sie sich auf ein Bein und halten je in einer Hand einen Redondo 
mini.  
Strecken Sie das freie Bein nach hinten aus und halte die Arme gestreckt in Verlängerung des  
Oberkörpers nach vorne. Das Becken dabei parallel zum Boden halten! Richten Sie sich  
anschließend wieder auf, heben das Knie an und balanciere die Bälle auf den Händen. 
Nutzen:    Balance, Kräftigung der Gesäß- und Rückenstreckmuskulatur. 
 

 
 
 
 

Übungen

Gabi Fastner
mit
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Bridging 
Übungsausführung: Kommen Sie mit angestellten Beinen in die Rückenlage. Stellen Sie beide  
Füße auf die Redondo minis. Atmen Sie tief ein. Mit dem Ausatmen das Becken heben, bis  
maximal die Schulterblattspitzen noch am Boden sind. Lösen Sie nun die Arme vom Boden 
und führen mit den Armen eine schnelle Scherbewegung aus. Rollen Sie Ihre Wirbelsäule wie 
eine Perlenkette Wirbel für Wirbel auf und ab. 
Nutzen: Kräftigung der Gesäßmuskulatur und Oberschenkelrückseite. Ganzkörperspannung.  
Balance. 
 

 
 
 
Rolling like a ball 
Übungsausführung: Kommen Sie in den Sitz und stellen die Beine vor sich auf. Legen Sie die 
Hände auf die Redondo minis auf. Bauen Sie einen leichten Druck auf und halten ihn. Rollen 
Sie nun auf Ihrem Rücken vor und zurück. Atmen ein und rollen sich dabei ab, ausatmen 
und rollen sich dabei wieder auf. Das Powerhouse ist dabei aktiviert, der Kopf bleibt in der 
Luft. Nutzen: Mobilisation der Wirbelsäule. 
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Wer möchte sich zu Hause einen Fitnessraum einrichten? 

 

Viele träumen davon, ein Fitness-Studio in den eigenen vier Wänden einzurichten.  
Meist scheut man sich aber vor den anfallenden Kosten und dem bevorstehenden 

Arbeits-Aufwand. Sie werden aber merken - Es lohnt sich! 
Die Kosten variieren, je nach Anschaffung der Geräte, die man zu Hause nutzen möchte. 
Für die Grundausstattung sollte man ca. € 1.000 – 1.500 einplanen. Damit können Sie bereits  
das volle Trainingsprogramm absolvieren und alle Muskelgruppen ausreichend und effektiv  
kräftigen.  
 
Die Vorteile des Heimtrainings liegen auf der Hand: 

 
 keine monatlichen Kosten  
 keine teuren Geräte  
 keine lästigen Anfahrtswege  
 keine Parkplatzsuche und zusätzliche Kosten  
 kein Warten, ob die Geräte frei sind  
 keine Vertragsbindung  
 keine festgelegten Öffnungszeiten  
 kein ärztliches Attest, um Kosten zu sparen  
 freie Zeiteinteilung – auch mal   

             zwischendurch trainieren!  
 
 
Welche Geräte Sie gleich zu Beginn anschaffen möchten, 
hängt natürlich sehr davon ab, welches Ziel Sie erreichen  
wollen, welche Trainingsmethode Sie nutzen und wieviel 
Platz zur Verfügung steht.  
 
Wichtig ist, dass die Geräte regelmäßig genutzt werden und 
nicht nur der Raum-Dekoration oder als Kleiderständer 
dienen!! 
 
Wer Anregungen benötigt, darf sich gerne bei mir Informationen holen! 
 

Home-

Fitness
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Individuelles Training mit dem Thera-Band® 
 
 

 

Das Thera-Band® ist ein ideales Übungsgerät für ein 

vielseitiges und individuelles Fitnesstraining. Thera-Band-
Übungen sind wirkungsvoll und effektiv. Damit kräftigen 
Sie die Rumpfmuskulatur, und Rückenschmerzen können 
dadurch vermieden werden. (und ganz nebenbei bringen 
Sie auch noch Ihren Kreislauf in Schwung) 
 
Ein vorbeugendes Training der Wirbelsäulen- und 
Rumpfmuskulatur hilft Ihnen, dass es nicht erst so weit 
kommt und Ihr Rücken für die täglichen Aufgaben 
gewappnet ist. Der große Vorteil ist, dass Sie das Thera-

Band® unabhängig von Ort und Zeit einsetzen können.  

Das Training mit dem elastischen Band ist einfach durchführbar und somit für Jung und Alt 
gleichermaßen geeignet. Je nach Trainingszustand können sie die Intensität über die 
Bandstärke individuell wählen und das Programm auf Ihre individuellen Bedürfnisse 
ausrichten. Bereits mit wenigen Minuten Training in der Woche lässt sich den 
Rückenbeschwerden gut vorbeugen. 
 

 

 

 
 

Übungen

Thera Band
mit
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Hier noch ein paar Übungen mit dem Thera-Band® 
 
Übung 1 

 
Kräftigung und Koordination - Arme / Schultern 
 
Schrittstellung. Der vordere Fuß steht auf der 
Bandmitte.  
Die Ellbogen sind gebeugt und befinden sich nah 
am Körper, die Handflächen zeigen nach oben. 
Beugen und strecken Sie nun langsam die 
Unterarme. 
 
Quellenverzeichnis 
Ludwig Artzt GmbH: www.artzt.eu 

 
 
 
Übung 2 

 
Kräftigung - Bauch 
 
Rückenlage mit angewinkelten Beinen. Die 
Bandmitte ist flächig um die Fußsohlen gewickelt. 
Greifen Sie die Bandenden und legen Sie die 
Hände locker an den Hinterkopf. Die Ellbogen sind 
außen. 
 

Heben Sie den Oberkörper nun leicht an. Der Kopf bleibt in Verlängerung des Oberkörpers, 
der Blick ist schräg zur Decke gerichtet. Kurz halten und den Oberkörper wieder absenken. 
Ideal für Einsteiger, da der Bandzug die Bewegung erleichtert. 
                                                                             
Quellenverzeichnis 
Ludwig Artzt GmbH: www.artzt.eu 

 

http://www.artzt.eu/
http://www.artzt.eu/
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Übung 3 
 

TheraBand Aufstehen - Setzen (Kniebeuge) 
 
Stellen Sie sich auf die Bandmitte und greifen Sie 
die Bandenden mit beiden Händen vor der Hüfte. 
Beugen Sie nun die Knie und führen Sie das Gesäß 
nach hinten-unten, als wollten Sie sich auf einen 
Stuhl setzen. Die Arme heben Sie dabei auf 
Schulterhöhe an. 
 
Quellenverzeichnis 
Ludwig Artzt GmbH: www.artzt.eu 

 
 
 

Übung 4 
 

Kräftigung und Koordination - Ganzkörper 
 
Parallelstand auf der Bandmitte. Die Bandenden 
sind vor dem Körper gekreuzt. Der linke Ellbogen 
ist gebeugt und nach außen gedreht, die rechte 
Hand liegt locker auf der Hüfte. 
Strecken Sie nun gleichzeitig das rechte Bein und 
den linken Arm aus. Seiten wechseln. 
 
Quellenverzeichnis 
Ludwig Artzt GmbH: www.artzt.eu 

 
Hinweis: die Übungen 3 + 4 sollten bei Schulterproblemen nicht ausgeübt werden! 
  
Hier finden Sie noch weitere wirksame Übungen:  
https://www.artzt.eu/ratgeber/uebungen/ 
 
 

http://www.artzt.eu/
http://www.artzt.eu/
https://www.artzt.eu/ratgeber/uebungen/
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Wieso es so schwierig ist, Muskelmasse zu erhalten 
 
Ab  50plus  ist es besonders wichtig, sich ausreichend zu bewegen und 
Kräftigungs-Übungen zu absolvieren, um Gesundheit und Fitness zu erhalten.     

 
Der Mensch verliert ab dem 30. Lebensjahr ein Prozent pro Jahr an Muskelmasse und der 
Fettanteil steigt. Ohne regelmäßige sportliche Aktivitäten sind es bis zum 80. Lebensjahr 
sogar bis zu 40 Prozent und bis zum 100. Lebensjahr 70 Prozent an Muskelmasse, die 
verloren gehen. Das hat Auswirkungen auf den gesamten Organismus. Wer sich wenig 
bewegt, erhöht die Gefahr zu stürzen und  sich Knochenbrüche  zuzuziehen.  
  

Körperliche Fitness verhindert  Muskelabbau  
Der Abbau der Muskeln lässt sich durch  regelmäßige  
Bewegung aufhalten oder sogar umkehren. Das 
funktioniert in jedem Alter. Mit  50plus  reicht ein 
Spaziergang allerdings dafür nicht aus. 
Ein gezieltes Training ist erforderlich, das auch mal an 
Ihre körperlichen Grenzen geht!  Etwa 2 bis 3 Stunden 
reichen dafür in der Woche aus. 

 
 
Sport hält Sie fit, beweglich und kräftigt. Außerdem werden die 
Lernfähigkeit und die geistige Flexibilität erhöht. Das gilt auch im 
Alter. Wenn Sie bereits etwas für Ihre Fitness tun, dann fahren Sie 
einfach fort damit, solange es Ihnen  guttut. Treiben Sie bisher keinen 
Sport, sollten Sie umgehend damit beginnen. 
Es gibt Sportarten, in die Sie Ihrer Gesundheit zuliebe mit  50plus 
einsteigen können. Es ist für Ihr Wohlergehen!  
    
 
 

Es gibt immer 3 Möglichkeiten, “aufgeben - nachgeben   
                 oder alles geben”! 
 
 

Muskeln

schwinden 
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Regelmäßiges Joggen verlängert  das Leben!  
 
Zu Beginn sollte man nicht gleich übertreiben, sondern mäßig beginnen. 
Wer übertreibt, kann dem Körper auch schaden. 

Viele positive Auswirkungen sind die angenehmen Begleiterscheinungen beim Joggen.  
So wird zum Beispiel der Blutdruck gesenkt, die Sauerstoffaufnahme und Herzfunktion 
verbessern sich. Aber auch die Blutwerte und Insulin- Empfindlichkeit werden verbessert. 
 

Neben diesen körperlichen Auswirkungen gibt es 
auch Auswirkungen auf die Psyche des Menschen. So 
führen die moderate Bewegung und die Belastung 
des Körpers zu einer Zunahme an Lebensfreude und 
zu einem wacheren Geist. 
Ein wichtiger Faktor für die positiven Auswirkungen 
von Bewegung auf die Gesundheit ist unter anderem 
die Freude an der Bewegung. Es geht nicht darum, 
eine bestimmte Zeit zu erreichen. 

Es geht darum, sich zu bewegen und Spaß an der Bewegung zu finden. Bewegung trägt 
wesentlich zu einer Förderung der Gesundheit bei. Laufen Sie dem Alter davon und auf die 
Gesundheit und Lebensqualität zu! 
Wenn es Ihnen schwer fällt, den inneren Schweinehund zu überwinden, suchen Sie sich 
Freunde und Bekannte, die sich auch gerne bewegen möchten. 
Bewegung macht Spaß - mit den richtigen Laufpartnern, einer interessanten Strecke und 
dem Bonus, dass Sie etwas für Ihre Gesundheit tun, kommt die Freude Schritt für Schritt.  
 

 
 

Joggen ist

gesund!
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Der Prisma-Vital Trainer 
 
Auch der schönste Tag wird mit einem schmerzenden Rücken zur Qual. Schmerzen 
im Rücken sind meist „Alarmzeichen“ und können durch einfache Übungen mit 

dem Prisma-Vital Trainer behoben werden. Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit und Koordination 
sind Schlüssel zu körperlicher Vitalität. Entscheidend ist es also, dass Sie alle Aktivitäten auf 
Ihre persönliche Kondition und Lebenssituation ausrichten. 
 
Warum ist das Training auf dem Prisma-Vital Trainer so wichtig? 
Wissenschaftliche Studien haben es bestätigt:  
Menschen, die jeden Tag 15-20 Minuten ihre Fitnessübungen machen, leben vergleichsweise 
um etliche Jahre länger und können altersbedingte Unzulänglichkeiten hinausschieben. Wie 
schade wäre es, wenn Sie den Punkt verpassen würden!  
 
Übungen auf dem Prisma-Vital Trainer sind einfach auszuführen.  
 
Eine sanfte, aber überaus wirkungsvolle Trainingsmethode für zu Hause! 
Das tägliche Training auf dem Prisma-Vital Trainer kann Ihre Gesundheit positiv beeinflussen.  
Bei zahlreichen Fans des kleinen und optimalen Trainingsgerätes hat dieses bereits wahre 
Wunder vollbracht. Es lindert Rückenschmerzen, vermittelt ein positives Körpergefühl, 
stabilisiert und optimiert das Gleichgewicht und kann lästige Nackenverspannungen 
beheben. Das systematische Ganzkörper-Training verbessert nachhaltig die Körperhaltung. 
 
Der Prisma-Vital Trainer wird von Physiotherapeuten empfohlen. 
Das Training kann sowohl zu Hause, als auch im Büro ausgeführt werden und zeigt schon 
nach wenigen Tagen seine positiven Auswirkungen. Gerade bei Fehlhaltungen, einseitigen 
Belastungen und Stress wird dies in kurzer Zeit deutlich spürbar.   
Wer sich „Rücken-fit“ und gesund halten möchte, ist mit dem Prisma-Vital Trainer bestens 
bedient! Es ist das ideale Trainings-Gerät für den ganzen Körper. Dabei können auch gezielt 
einzelne Muskelgruppen trainiert werden. Die Effizienz des Prisma-Vital Trainers ist aber nur 
dann erfolgreich zu erleben, wenn die Übungen regelmäßig ausgeführt werden.  
 
So werden Sie schnell spüren, wie sich Ihre Beweglichkeit verbessert, die Bewegungen  
geschmeidiger werden und Ihre Körperhaltung eine positive Ausstrahlung erhält.     
 

Prisma-Vital  

    Trainer
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Der Prisma-Vital Trainer kann zwar keine Wunder 
vollbringen - hilft Ihnen aber, den täglichen 
Anforderungen besser gewachsen zu sein! 
Für Ihr tägliches Training zu Hause oder zur 
Entspannung - ob Zuhause im Büro! 
Durch Dehnungsübungen werden muskuläre  
Dysbalancen ausgeglichen und verbessern 
nachhaltig Ihre Körperhaltung. Schonende Übungen 

lösen verhärtete Muskeln, entspannen die Wirbelsäule und richten diese auf.  
  
Nur 15 – 20 Minuten täglich reichen, um: 
 

 Nackenschmerzen zu lösen, 
 Bauch- und Rückenmuskulatur zu kräftigen, 
 Verspannungen zu lösen, 
 Wirbelsäule zu entlasten,  
 die Durchblutung zu verbessern, 
 Stress abzubauen, 
 den Rumpf zu stabilisieren, 
 und das vegetative Nervensystem zu stärken. 

 
 
 
Die Übungen auf dem Prisma-Vital Trainer 
unterstützen auch therapeutische Maßnahmen 
wesentlich! 
Die Prisma-Form entlastet den Schulter- und 
Nackenbereich und öffnet gleichzeitig den 
Brustkorb.  
 

 
 
Hier sehen Sie einen kleinen Auszug aus dem Übungsprogramm mit dem  
Prisma-Vital Trainer. 
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Körperregion: Arme/Bauch/Rücken/Tiefenmuskulatur   
  
Legen Sie sich mit dem Rücken auf den Prisma-Vital Trainer. Beine anwinkeln, Füße flach auf 
den Boden stellen. Der Kopf liegt auf der Kopfstütze. Jetzt beide Arme leicht angewinkelt 
nach oben strecken. Nun müssen Sie “Holz hacken”. Das heißt, beide Arme in schnellen 
Bewegungen gegenläufig bewegen.  
 
Hinweise: 
Bauch und Gesäß sind angespannt. 
Die Übung "Holz hacken" sollte man mehrmals täglich ca. 30-40 Sekunden ausüben!  
Ob im Stehen oder Sitzen - sie stärkt ganz besonders die Tiefenmuskulatur 
ca. 20 Sekunden lang. 
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Fit zu sein ist kein Ziel, es ist eine Lebenshaltung. 
 

 
 
Körperregion: Arme/Bauch/Brust/Schulter 
 
Legen Sie sich mit dem Rücken auf den Prisma-Vital Trainer. Beine anwinkeln, Füße flach auf 
den Boden stellen. Der Kopf liegt auf der Kopfstütze. Jetzt beide Arme waagerecht nach 
außen strecken. Ziehen Sie mit Ihren Händen kleine Kreise, abwechselnd vorwärts und 
rückwärts herum. Die Handflächen ebenfalls abwechselnd nach unten und oben drehen.  
15 Sekunden kreisen und wieder zurück in die Ausgangsposition. 
Hinweise: 
Die Arme sind bei der kompletten Übung nahezu ausgestreckt. Bauch und Gesäß sind 
angespannt. 
Wiederholungen/Länge   6 x 15 Sekunden 
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Grenzen erkennt man erst, wenn man 
sie überwunden hat! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Körperregion:      Bauch/Beine/ Rücken   
  
Legen Sie sich mit dem Rücken auf den Prisma-Vital Trainer. Die Arme liegen flach neben 
dem Körper. Beine angewinkelt nach oben strecken. Jetzt mit beiden Beinen Radfahren. 
Hinweise 
Achte darauf, dass die Balance vor Beginn der Übung gut ausgependelt ist. Bauch ist 
angespannt 
Wiederholungen/Länge   5 x 20 Sekunden 
 
 
 
 
 
 
Beim Erwerb des Prisma-Vital Trainers erhalten Sie eine ausführliche Beschreibung, 
sowie ein Kurz-Video für über 30 Übungen dazu! 
 
http://www.ergonomie-concept.de/Online-Shop/ 
 
 
 

http://www.ergonomie-concept.de/Online-Shop/
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 Power-Übungen, um den Stoffwechsel zu mobilisieren 
 
Mit Sport den Kreislauf anregen, den Stoffwechsel ankurbeln und Fett verbrennen, 
ist die effektivste und gesündeste Methode! 

Wie bei vielen körperlichen Beschwerden ist auch bei einem verlangsamten Stoffwechsel 
regelmäßige Bewegung eine Möglichkeit zur Verbesserung. Durch Sport können Muskeln 
aufgebaut werden, die wiederum den Grundumsatz und den Energieverbrauch steigern. 
Ideal wäre es, sich zweimal pro Woche mal so richtig auspowern, um die wichtigsten Muskel-
Gruppen zu stärken. Das gelingt am besten mit einem HIIT (High-Intensity Interval Training) 
Da wird der Stoffwechsel effektiv angeregt und der „Nachbrenneffekt“ ist besonders stark, 
weil auch noch nach dem Training aktiv Fett verbrannt wird – selbst wenn Sie schlafen!  
 

Sie sollten mindestens drei – besser vier - der 
folgenden Übungen mit nur einer kurzen 
Zwischenpause durchziehen! Die Reihenfolge 
der einzelnen Übungen können Sie nach Lust 
und Laune variieren.   
 
Dazu benötigen Sie kein Fitness-Studio - sondern 
können das Training ganz bequem in den eigenen 
vier Wänden machen – wann immer Sie möchten. 
 

 
 
Wer diese Übungen konsequent ausführt, spürt den Effekt und merkt anschließend, dass 
sein Körper den Organismus auf Hochtouren dreht! 
 
Es ist wichtig, eine klare Linie zwischen Alltagsbelastungen und Fitness-Training zu ziehen. 
 
 
Und jetzt zu den Übungs-Einheiten! 
 
 
 

Power-

Übungen 
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Respekt - wer jetzt alle Übungen geschafft hat! Ich denke jedoch, dass Sie auch mit 3-4 
Durchgängen ordentlich aus der Puste gekommen sind! 
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Wir sollten viel früher aufhören, “später“ zu sagen! 
 

Ihr Körper ist die wertvollste Ressource. Er ist ihr Werkzeug des Lebens.  
Denn es gibt keine Garantie, Sie haben kein Umtauschrecht und keine Erstattung .... 
 

 
 
 
 
 
 

Und so komme ich zu einem weiteren Thema, das so wichtig für die Generation 
50plus ist unser Schlaf.  
 
Es gibt kein Organ, keine einzige Zelle, die nicht von den positiven Eigenschaften des Schlafes 
profitiert. Oder anders betrachtet, die nicht durch die negativen Wirkungen des schlechten 
und ungesunden Eigenschaften in Mitleidenschaft gezogen wird! 
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Was ist „gesunder Schlaf“? 
 

Gesunder Schlaf ist Lebensqualität! 
 

Dem gesunden und erholsamen Schlaf kommt eine Bedeutung zu, die von den meisten 
Menschen unterschätzt wird. Er verschafft Körper und Geist die nötige und lebenswichtige 
Erholung. Der gesamte Organismus schaltet beim Stoffwechsel einen Gang zurück. Dafür 
laufen die Regenerationsprozesse auf Hochtouren. Im Schlaf regeneriert sich der Körper.  
Organe und Gewebe, die im Laufe des Tages durch Umwelteinflüsse geschädigt wurden, 
werden im Schlaf repariert. Je besser unser Körper diese Schädigungen reparieren kann, 
desto mehr werden Alterungsprozesse aufgehalten, und wir bleiben länger so schön, wie  
wir sind. 

 
Hormone bauen Muskeln und Knochen auf. Das Immunsystem tankt 
neue Kräfte und das Gehirn räumt seine „Festplatte“ (ähnlich dem 
Computer) auf. Wichtiges wird gespeichert, unwichtiger Rest 
gelöscht. Der Erholungskraft der Nacht sollte man sich stets bewusst 
sein. Schlaf ist ein Grundbedürfnis, das wir genauso befriedigen 
müssen wie Essen und Trinken. Schon einige schlaflose Nächte 
können gesundheitliche Folgen haben.  
Der erholsame Schlaf ist die Basis für unser Wohlbefinden und die 
wirkungsvollste Maßnahme zur Verringerung von Stress. Der Schlaf 
beherrscht unser Leben wie kaum eine andere Funktion - fast 2.500 
Stunden – Jahr für Jahr! 

 
Worin liegen nun die Vorteile von erholsamem Schlaf? 
 
Nach wissenschaftlichen Studien ist der gesunde Schlaf einer der bedeutendsten Faktoren 
für das Wohlbefinden von Körper und Geist. Gesunder, ausreichender und störungsfreier 
Schlaf ist die wichtigste Säule für die Gesundheit. Unser Immunsystem wird durch den Schlaf 
gestärkt, der Organismus regeneriert und die Batterien werden wieder aufgeladen. 
Außerdem wird die Entgiftung des Körpers in der Nacht optimiert. Ohne regelmäßigen Schlaf 
hätten wir ernsthafte Verdauungsstörungen. Die Erstverdauung beginnt bereits unmittelbar 
nach dem Essen. Danach tritt die Endverdauung in Kraft.  

gesunder

Schlaf 
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Sie funktioniert allerdings nur, wenn wir ca. 4 Stunden lang nichts essen. Da wir aber 
tagsüber immer wieder etwas zu uns nehmen, beginnt die primäre Verdauung immer wieder 
von vorne. Deshalb kann unsere Endverdauung nur nachts erfolgen.  
 

Wir verbringen nun mal ein Drittel unseres Lebens im Bett. Deshalb ist es wichtig, dem Schlaf 
und der Schlafumgebung  höchste Priorität einzuräumen. 
 

Der Schlaf ist die köstlichste Erfindung. 

Heinrich Heine 

 

Während wir schlafen finden wesentliche Prozesse im Körper statt, die nur im Schlafzustand 
möglich sind. Der Schlaf ist für unseren Körper die Regenerationsphase.  
Unser Körper hat nur eine begrenzte Energiereserve, die wir durch den Schlaf schützen 
können.  
 
Im Schlaf schaltet unser Organismus auf “stand by“. Körpervorgänge wie Atmung und Puls 
verlangsamen sich, der Blutdruck sinkt und die Körpertemperatur fällt um einige Zehntel 
Grad ab. Schlechter Schlaf dagegen wirkt sich nachhaltig und negativ auf die  Gesundheit aus 
und beeinträchtigt die Lebensqualität des Menschen.  
 
Der erholsame Schlaf ist die ultimative Energietankstelle! 
 

Wie man sich bettet, so schläft man. 
Wer in der Nacht süße Träume haben möchte, 
braucht eine bequeme Schlafstätte. Neben dem 
richtigen Bett sind die Matratzen und Kissen ein 
entscheidender Faktor. Deren Härtegrad sollte 
dem eigenen Körpergewicht und dem Wohlfühl-
Faktor angepasst sein.  
Ebenso können sich Breite und Höhe des Bettes 
auf die Schlafqualität auswirken. Menschen, die 
sich gern ausstrecken, fühlen sich auf einer            

schmalen Matratze schnell eingeengt.  
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Ursachen von Schlafstörungen 
 

„Gestern Nacht habe ich mal wieder kein Auge zugemacht!“ Wie oft hat man 
diesen Ausspruch schon gehört? Schlafstörungen wären häufige Gründe für den 

Gang zum Arzt. Leider spricht man nicht so gerne darüber! Schlafstörungen sind auch in der 
heutigen Zeit immer noch ein Tabu-Thema! Man hofft, dass man es bald wieder überstanden 
hat. Doch leider ist dem meist nicht so.  
 
Menschen mit gelegentlichen Schlafstörungen hat es zu allen Zeiten gegeben. Wenn wir die 
eine oder andere Nacht nicht auf unser gewohntes Schlafpensum kommen, ist das nicht ganz 
so schlimm.  Diese Schlafdefizite holt unser Körper in den darauffolgenden Nächten ganz 
schnell wieder auf.  

Wenn Sie aber über einen längeren Zeitraum von 
Schlafstörungen geplagt sind, sollten Sie sich schon 
mal Gedanken darüber machen und einen Arzt 
konsultieren. Schlafprobleme sind keine Krankheiten. 
Die Ursachen liegen meist ganz woanders.  
Oft ist es Stress im Beruf oder Privatleben, dass man 
abends einfach nicht abschalten kann. Oder handelt 
es sich vielleicht um eine organische Ursache? 
Aufschluss geben kann letztendlich nur ein Arzt.  

Die moderne Schlafmedizin erfasst mittlerweile 88 verschieden Ursachen, die zu 
Schlafstörungen führen. Diese werden in zwei Gruppen voneinander unterschieden. Es sind 
die hauptsächlich in der Kindheit vorkommenden entwicklungsbedingten und in der Regel 
harmlosen und vorübergehenden Parasomnien und die vor allem Erwachsene betreffenden 
Dyssomnien.  
 
Diese wiederum werden unterteilt in: 
Insomnien - Schwierigkeiten beim Ein- oder Durchschlafen 
Hypersomnien – Erhöhtes Schlafbedürfnis und Tagesmüdigkeit, Schlaf zu unpassenden 
Zeiten, so genannte Schlaf-Wach-Rhythmusstörungen. 
Ein Drittel der Dyssomnien ist auf körperliche oder organische Erkrankungen zurück-
zuführen. Oft gibt es Probleme mit der Atmung, oder vorübergehendem Atemstillstand,  
das Schlaf-Apnoesyndrom. 

Schlaf-

Störungen 
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Aber auch die unwillkürlichen Bewegungen der Beine, was unter dem Begriff „Restless Legs 
Syndrom“ (RLS) unter Ärzten mittlerweile als Krankheit anerkannt ist.  
 
Ein weiteres Drittel der Schlafstörungen hat aber unmittelbar mit psychischen Problemen 
wie Depressionen, Stress, Burn Out-Syndrom, Angstzuständen und Suchtproblemen zu tun. 
Und beim letzten Drittel der Menschen, die unter anhaltend schlechtem Schlaf leiden, finden 
sich im schulmedizinischen Sinne weder körperliche noch psychische Krankheiten. Meist sind 
diese altersbedingt.  
 
Bei der Behandlung von Schlafstörungen müssen folgende Fragen so genau wie möglich 
beantwortet werden: 
 

 Seit wann besteht die Schlafstörung?  
 Wodurch ist sie entstanden? 
 Wie ist die Schlafstörung genau? 
 Wann tritt die Schlafstörung auf? 
 Wie oft wachen Sie nachts auf?  
 Gibt es eine genaue Uhrzeit?  
 Können Sie überhaupt wieder einschlafen? 
 Zu welcher Uhrzeit wachen Sie morgens auf?  
 Besteht Harndrang?  
 Wird der Schlaf durch Schnarchen und/oder Atemaussetzer gestört? 

 
Mit steigendem Alter nehmen die Schlafbeschwerden deutlich zu. Betroffen sind Männer 
genauso wie Frauen. Wobei aber insgesamt Frauen fast doppelt so häufig an Schlaf-
störungen leiden wie Männer.  
 

Männer dagegen leiden am häufigsten an schlafbe-
zogenen Atemstörungen, wobei das obstruktive Schlaf-
Apnoe-Syndrom die häufigste Diagnose darstellt.  
Betroffen sind vor allem Männer mittleren und höheren 
Alters. Überhöhter Blutdruck und Übergewicht fördern 
dieses Problem noch erheblich.  
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Ältere Menschen schlafen im Allgemeinen nicht weniger, sondern ihr Schlaf ist durch 
weniger Tiefschlaf charakterisiert. Es kommt häufig zu mehr Tagesschlaf.  
Dazu kommt, dass es vielen Senioren an einer Beschäftigung fehlt oder die Bewegung an der 
frischen Luft. Und so baut sich gegen Abend kein ausreichendes Schlafbedürfnis auf. So 
können sie dann schlecht einschlafen, wachen nachts öfter auf oder sind schon in aller Frühe 
hellwach.  
 

 

Schlafstörungen und Medikamente 
 
„Ich nehme eben mal eine Schlaftablette, dann kann ich wenigstens gut 
schlafen“. 

 
Der Griff zur Schlaftablette erscheint oft als einzige Lösung, um wieder ruhig schlafen zu 
können. Doch wer sich etwas intensiver mit dem Thema beschäftigt, erfährt schnell, dass 
man sich auch anders, vor allem gesünder helfen kann, um den Schlaf wieder als das zu 
erleben, was er sein sollte:   eine tiefe Entspannung und Erholung. 

 

Die Schulmedizin bevorzugt bei Schlafstörungen bei den meisten Personen leider immer 
noch die medikamentöse Behandlung. Noch vor Jahren verschrieben Hausärzte bedenkenlos 
Schlafmittel, vor allem sogenannte Benzodiazepine. Schlafmittel gehören zu den 
Medikamenten, an denen die Pharmaindustrie ganz gut verdient. 
Heute weiß man, dass diese Mittel ein großes Suchtpotenzial in sich bergen. Durch die 
Einnahme von Schlafmitteln wird der individuelle Schlafrhythmus durcheinander gebracht. 
Häufige Nebenwirkungen sind auch Kopfschmerzen, Koordinierungsstörungen und Übelkeit.  
Auch kommt es bei fast allen Mitteln zu einer Verringerung der Reaktionsfähigkeit. Daher ist 
von Tätigkeiten abzuraten, bei denen eine schnelle Reaktionsfähigkeit von Bedeutung ist. 
Zudem können Schlafmittel den gesamten Organismus durcheinander bringen, da man ohne 
diese „Helferlein“ gar nicht mehr schlafen kann. Das heißt oft, dass die Dosis ständig erhöht 
werden muss, um den erwünschten Erfolg zu erzielen. Ein optimales Schlafmittel, das den 
physiologischen Schlaf herbeiführen kann und keine Nebenwirkungen hat, gibt es leider 
nicht.  
 
Medikamente sind immer die schlechteste Lösung. Mit Schlafmitteln behandelt man die 
Symptome, aber nicht die Ursachen.  

Natur
aus der

Schlafmittel
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Schlafmittel sollten immer unter ärztlicher Anleitung und nicht länger als vier bis sechs 
Wochen eingenommen werden.  Das Absetzen sollte immer sehr langsam, über Wochen 
erfolgen. 
 
Schlafmittel sollten nur vorübergehende Helfer sein, denn sie sind keine Heiler! 
 

Greifen sie lieber zu Naturheilmitteln für einen gesunden Schlaf! 
 
In der Phytotherapie werden Extrakte aus Baldrian, Hopfen und Passionsblume zur 
Schlafförderung und bei innerer Unruhe seit langem erfolgreich eingesetzt. 
 

Baldrian 
 
Der Extrakt aus der Baldrianwurzel wirkt beruhigend und Schlaf fördernd. 
Niedrig dosiert, sind sie bei Nervosität und innerer Unruhe angezeigt, bei 
Einschlafstörungen müssen sie ausreichend hoch dosiert sein. 

 
Lavendel 

 

Lavendel ist ein altbekanntes Hilfsmittel zum Einschlafen. Ein Lavendelsäckchen  
unter dem Kopfkissen verhilft ins Land der Träume. Eine Verbesserung des 
Schlafs durch die Verminderung der körperlichen Unruhe ist festgestellt 
worden. 

Die Inhalation von Lavendelöl (Aromatherapie) hat einen beruhigenden Effekt auf die 
Hirnfunktionen. 

 
Passionsblume 

 

Die Passionsblume bzw. der Extrakt aus ihrem Kraut hat entspannende und 
einschlaffördernde Wirkung. 
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Hopfen 

 

Hopfenzapfen werden wegen ihrer beruhigenden und die Schlafbereitschaft 
fördernden Eigenschaften geschätzt.  In der modernen Schlafmedizin gewinnt 
der Hopfen eine zunehmende Rolle. Je nach Dosierung wirken die 
Inhaltsstoffe beruhigend oder Schlaf anregend. Im Vergleich zum Baldrian 
tritt die Wirkung verzögert ein, hält jedoch länger an. 

 
Betonika 

 

Nach Hildegard von Bingen gehört zur Therapie von Schlafstörungen ein 
Betonika-Schlafkissen.  
In der Vergangenheit gab es kaum eine Heilwirkung die der Betonika nicht 
nachgesagt wurde. Die Verwendung eines Betonika-Kissens hat eine 
schlafregulierende Wirkung. 

 
Melisse 

 

beruhigend, entspannend, pilzhemmend, wirkt gegen Erkältung, 
Asthma, Sodbrennen, Rheuma, Herzbeschwerden (nervöse), Migräne,  
Schlafstörungen, Unruhezustände  
 

 
 Johanniskraut 

 

Johanniskraut wirkt nicht nur gegen Depressionen, sondern es fördert 
auch das Einschlafen. 
 
 

 
Alle Heilpflanzen werden gern in Kombinationspräparaten 
eingesetzt. Ideal ist eine Kombination dieser Wirkstoffe, da sie sich 
im Wirkprofil sinnvoll ergänzen. Nebenwirkungen sind nicht 
bekannt. 
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Schlaf im Alter 
 

Eine verminderte Qualität der Schlaftiefe und Schlafdauer gehören zu den 
Alterserscheinungen wie Falten und graue Haare. Wenn die körperlichen 

Leistungsreserven im Alter nicht mehr so in Anspruch genommen werden wie in jungen 
Jahren, nimmt auch der Tiefschlaf an Intensität ab. Zum anderen kommen noch hormonelle 
Veränderungen dazu.  

 
Viele Menschen schlafen im Alter schlechter als in 
jungen Jahren. Dabei müssen nicht immer krankhafte 
Störungen vorliegen. Meist sind es biologisch 
bedingte Prozesse. So verkürzen sich in 
zunehmendem Alter die Tiefschlafanteile. Mit den 
verminderten Tiefschlafphasen verringert sich auch 
die Freisetzung des Wachstumshormons 
Somatotropin im Körper.  
 

Dieses Hormon wird in erster Linie während des Tiefschlafes aus dem Hypothalamus ins Blut 
abgegeben. Im Alter von 45 Jahren haben die meisten Männer schon die Fähigkeit verloren, 
lange genug tief zu schlafen.  
 
In der Folge zeigen Männer dieses Alters nur noch geringe Mengen an Wachstumsfaktoren, 
was Wissenschaftler mit einem Verlust an Muskelmasse, erhöhter Fettleibigkeit und 
verminderter körperlicher Bewegung in Verbindung bringen. 
Der Schlaf älterer Menschen ist anfälliger für Störungen, so dass schon leichte 
Umgebungsgeräusche zum Aufwachen führen, über die man sich in jüngeren Jahren keine 
Gedanken macht. Dadurch haben viele Senioren Schwierigkeiten durchzuschlafen. Zu einer 
ersten Verschlechterung der Schlafqualität kommt es bereits zwischen dem 30. und 40. 
Lebensjahr. Hier beginnt man häufig festzustellen, dass man z.B. regelmäßig nachts wach 
wird. Der Schlaf-Wach-Rhythmus wird instabiler. 
 
Oft können aber schon kleine Veränderungen in der Lebensweise helfen, den Schlaf zu 
verbessern.  
 
 

Schlaf

50plus
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Schlafexperte Professor Dr. Jürgen Zulley empfiehlt älteren Menschen, ihren Tag so aktiv wie 
möglich zu gestalten und sich nicht „hängen zu lassen“, nur weil sie jetzt im Ruhestand sind 
und keine stetigen Aufgaben in Beruf und Familie mehr haben. Bewegung an frischer Luft 
macht müde und sorgt dafür, dass man nachts besser und tiefer schläft.  
 
Im Rentenalter hat man zwar den Vorteil, relativ frei über seine Zeit verfügen zu können. 
Gerade deshalb sollte man sich aber einen möglichst regelmäßigen Tagesrhythmus 
angewöhnen. Das können zum Beispiel die regelmäßigen Mahlzeiten sein, Treffen mit 
Freunden, aber auch Aufgabenstellungen, die man sich auch im Rentenalter noch suchen 
sollte.   
Wie wäre es beispielsweise mit einer ehrenamtlichen Tätigkeit oder einem Teilzeit-Job, der 
einen dazu anhält, seinen Alltag nach einem festen Rhythmus zu gestalten? Das beugt nicht 
nur Schlafstörungen vor, sondern hält nebenbei auch noch geistig fit und hilft gegen 
Depressionen und das quälende „sich-überflüssig-Fühlen“ im Alter.  
 
Es gibt verschiedene Gründe, weshalb die Qualität des Schlafes mit zunehmendem Alter 
abnimmt: 
 

 Veränderung der Schlaffähigkeit 
 Veränderung des Schlaf-/Wach-Rhythmus 
 Zu häufiger Gebrauch von Schlafmitteln 
 Ungenügend behandelte körperliche Leiden 
 Depressionen 
 Den Schlaf verschlechternde Medikamente 
 Zu wenig körperliche Aktivitäten am Tag 

 
Doch meist sind es gesundheitliche Probleme, die Älteren den Schlaf rauben. Etwa 
Atemaussetzer (Apnoe), chronische Schmerzen oder häufiges Wasserlassen. Und da beginnt 
der Teufelskreis. Wenn der Schlaf behindert wird, dann steigt auch die Schmerz-
empfindlichkeit an. Das wiederum erschwert den Schlaf. „Ältere Menschen klagen häufig 
über Ein- und Durchschlafstörungen, ohne objektiv eine Schlafstörung zu haben“, hat der 
Schlafforscher Prof. Dr. Jürgen Zulley von der Universität Regensburg beobachtet.  
 
 



60 
 

 
Der wichtigste Tipp von Dr. Zulley gegen Schlafstörungen bei älteren Menschen:  
körperlich und sozial aktiv bleiben, die Kontakte zu anderen Menschen pflegen und sich so 
viel wie möglich bewegen.  
 
Ein häufiger Schlafräuber in der Nacht ist auch ein zu ausgedehntes Nickerchen am Mittag. 
„Der Mittagsschlaf sollte möglichst kurz sein, nicht länger als 30 Minuten, sonst wird nachts 
der Schlafdruck zu sehr verringert. Ein weiteres Problem ist, dass ältere Menschen zu früh 
ins Bett gehen. Wenn jemand mit fünf Stunden Nachtschlaf auskommt und um 22 Uhr ins 
Bett geht, ist er spätestens um vier Uhr morgens wach und kann nicht mehr schlafen. Dann 
wird schnell über Schlafprobleme geklagt, obwohl eigentlich alles in Ordnung ist.  
 
Schlaf dient nicht nur der Schönheit, wie eine Binsenweisheit behauptet, sondern er dient 
der Erholung des Organismus von den Strapazen des Tages. Während in jungen Jahren der 
Schlaf meistens ungestört und erholsam ist, werden die Ruhephasen für den menschlichen 
Körper mit zunehmendem Alter immer kürzer und wandeln sich in ihrer Qualität.  
 
Wann ist ärztliche Hilfe erforderlich? 
 
Wenn Schlafprobleme länger als einen Monat andauern und die Leistungsfähigkeit infolge 
übermäßiger Tagesmüdigkeit deutlich sinkt, ist es an der Zeit, den Hausarzt aufzusuchen. Im 
Bedarfsfall erfolgt eine Überweisung an einen Schlafmediziner, der unter Berücksichtigung 
der Krankheitsgeschichte und anhand von körperlichen Untersuchungen sowie Labortests - 
wie z. B. Hormonuntersuchungen - Schlafstörungen analysieren und diagnostizieren kann. In 
der Regel werden Lebenspartner oder andere Familienmitglieder über das Schlaf-Wach-
Verhalten des Patienten befragt, um ein möglichst vollständiges Bild zu erhalten.  
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Was verstehen wir unter Schlafhygiene?  

 

Das Ziel der Schlafhygiene führt zum richtigen Umgang mit dem Schlaf-Wach-
Zyklus. Darunter versteht man alle Umstände und Verhaltensweisen, die einen   

                    guten und erholsamen Schlaf fördern. 
 
Tipps zur Verbesserung der Schlafhygiene: 
 

 Nur ins Bett gehen zum Schlafen (nicht zum Lesen, Grübeln oder Ähnlichem) 
 Körperliche Nähe zum Partner fördert den Schlaf, fernsehen und streiten  

 verschlechtern den Schlaf. 
 Probleme nicht im Bett bearbeiten, Zeit dafür am Tag einplanen  
 Wenn man nicht schlafen kann, aufstehen und in ein anderes Zimmer gehen,  

             etwas anderes machen 
 Erst wieder zu Bett gehen, wenn man wirklich müde ist 
 Wecker stellen, immer zur gleichen Zeit aufstehen, unabhängig davon, wie lange   

             man geschlafen hat 
 Nicht am Tag schlafen, auch keine kurzen Schlummerpausen am Mittag 
 Positives Denken ist hilfreich für einen gesunden Schlaf 
 Gegen die Schlafenszeit körperlich und geistige Aktivität allmählich abbauen 
 Regelmäßige Bewegung tagsüber ist hilfreich 
 Keine größeren Anstrengungen oder Aufregungen 4-6 Stunden vor dem Schlafen 
 Tagesaktivitäten nicht zu spät beenden 
 Einschlafritual: zum Beispiel ein warmes entspannendes Bad 
 Für eine Schlaf fördernde ruhige Atmosphäre im Schlafzimmer sorgen 
 Keine schweren Mahlzeiten am Abend 
 Vernünftige Essgewohnheiten (schwere Mahlzeiten am Abend vermeiden, nur leichte     
 Abendmahlzeiten, aber nicht hungrig ins Bett gehen) verbessern den Schlaf; 

nachts nichts essen 
 Ein Schlaftagebuch schreiben mit Einschlafzeit, Schlafdauer, Ausgeruhtheit am     

Morgen 
 Schlafzimmer vor dem zu Bett gehen lüften 

 
 

Schlaf

Hygiene
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Bei gelegentlichen Einschlafproblemen ist es schon hilfreich, 
wenn Sie das Einschlafen mit einem kleinen Ritual verbinden, 
wie etwa eine leichte Lektüre oder sanfte Musik hören, um 
Körper und Geist auf die Nachtruhe einzustimmen.  

Die Zeit, wenn Sie sich zu Bett begeben, sollte nicht mehr als 30 Minuten variieren. Besser 
noch, immer zur selben Zeit schlafen gehen. Bekämpfen Sie auch Ihren Heißhunger am 
Abend, denn Schlafen mit vollem Magen ist nicht gerade förderlich. Und verzichten Sie auf 
fette, schwere sowie scharf gewürzte Speisen! Leichte Kost verhindert einen knurrenden 
Magen und erschwert nicht das Einschlafen.  
 
Setzen Sie sich nach dem Aufstehen am Morgen nach Möglichkeit etwa eine halbe Stunde 
lang dem Tageslicht aus. Tageslicht ist heller und besser als jede künstliche Raumbe-
leuchtung. Dies hilft den Schlaf-Wach-Rhythmus zu stabilisieren und hat gleichzeitig eine 
Stimmungsaufhellende Wirkung. Sie sollten keinesfalls auf “Sparflamme” leben, sondern 
auch in den Abendstunden angenehmen Tätigkeiten nachgehen.  
 
 
Besser schlafen mit 50plus - bedenken Sie, dass nicht nur der Schlaf den folgenden Tag 
bestimmt, sondern umgekehrt gilt auch:  
 

Der Tag bestimmt die Nacht. 
 
Nur ein aktiv gestaltetes Wachleben mit Arbeit, Hobbys, Interessen usw. kann zu einem 
erholsamen Schlaf beitragen. 
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Das richtige Aufstehen 
 

Das Wichtigste vorab:  Lassen sie ihrem Körper Zeit, bevor sie aufstehen. Das 
heißt natürlich auch, den Wecker morgens fünf bis zehn Minuten früher klingeln 

zu lassen.  
 

 

Eine Katze ist das beste Beispiel, wie man richtig aufsteht!  
Da werden alle Muskelgruppen gedehnt, bis sie am Schluss noch 
einen Katzenbuckel macht. Räkle und strecke Dich, mach Dich 
richtig lang. Auf den „Katzenbuckel“ verzichten wir aus 
anatomischen Gründen lieber. 
 

 

Strecken Sie die Arme über das Kopfteil hinaus und 
drücken Sie dabei gleichzeitig die Fersen nach unten 
heraus, während Sie die Zehen hochziehen. Ihre 
Muskulatur wird so auf Aktivität vorbereitet. Schaukeln in 
der Rückenlage zwischen Ihren Schultern seitlich hin und 
her. Nehmen Sie während des Schaukelns auch Ihr Becken 
und die Beine in die Schaukelbewegung mit auf.  
Dann drehen Sie sich mit der letzten Schaukelbewegung 
aus der Rückenlage in die Seitenlage, dicht an die Bett-
kante heran. 
Jetzt die Beine anwinkeln, bis Knie und Hüfte einen  
90 Grad-Winkel haben. 
 
 

Richten Sie sich mit geradem Rücken auf, indem Sie Druck auf den unten liegenden Arm 
geben und ihn wie einen Rollbügel zum Aufstehen benutzen. Zusätzlich können Sie sich 
gleichzeitig mit der anderen Hand auf der Matratze abstützen. Zugleich werden die  
Beine nach unten auf den Boden gestellt. Mit einiger Übung wird aus den einzelnen 
Bewegungen eine einzige und flüssige Bewegung werden. 
 
 

 

richtig

aufstehen
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Zum Schluss gibt es noch etwas zum Thema „Ernährung“! 
 
 
 

 
 

 
„Gesundheit und ein positives Lebensgefühl sind ein 

Geschenk, 
das sich jeder selbst machen kann!“ 

 
 
 

 
 

Ernährung, Bewegung, Entspannung und Schlaf sind die  
 vier Lebensbereiche für die Gesundheit! 
 

Wer nicht mit angezogener Handbremse durch den Tag 
kommen möchte, berücksichtigt diese vier Elemente.  
Unser Körper benötigt vor allem Wasser, Mikro- und  
Makro-Nährstoffe. Das heißt, dass der Körper pro kg Körper- 
Gewicht ca. 30 ml Wasser benötigt. Plus 0,5 ltr. pro Stunde 
mit sportlichen Aktivitäten. Des Weiteren brauchen wir über 
die Ernährung Makronährstoffe, also Energie aus Eiweiß, 

Fett und Kohlehydraten. Diese drei Dinge kann der Körper in Energie umwandeln. Und wir 
benötigen Vitalstoffe – also Mikro-Nährstoffe. Diese sind dafür zuständig, dass alle Vorgänge 
im Körper funktionieren. Das sind vor allem Vitamine wie A, B, B12, C, D, E usw. Wichtig sind 
auch Mineralstoffe und Spurenelemente, wie Magnesium, Kalzium, Zink, Selen. 
Darüber hinaus benötigt der Körper essenzielle Fettsäuren. Die sind besonders wichtig für  
unser Gehirn und unsere Zellen. Die wichtigsten Fettsäuren sind Omega 3 und Omega 6. - 
und diese benötigen wir nur als Energieträger.  
Unser Körper braucht aber auch essenzielle Aminosäuren, Eiweiße und Proteine. 
Wozu benötigen wir diese? So bestehen zum Beispiel unsere Muskeln und unser 
Immunsystem, aber auch unsere Hormone aus Eiweiß.  

Ernährung
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So gesehen benötigen wir Eiweiß nicht nur um Muskeln 
aufzubauen und als Energiequelle, sondern auch für unser 
Immunsystem und die Hormone. Der Unterschied zwischen 
gesunder und ungesunder Ernährung ist die Qualität unserer 
Ernährung. Sie entscheidet, ob wir mit einem klapprigen Diesel 
unterwegs sind oder einem Sportwagen. 
 
Der Stoffwechsel in unserem Körper ist ein richtiges Kraftwerk. Er ist verantwortlich dafür, 
dass alle lebenswichtigen Funktionen aufrecht erhalten werden! Der Stoffwechsel ist der 
größte Energieverbraucher in unserem gesamten Organismus. Stoffwechselprozesse sorgen 
für ein reibungsloses Funktionieren des gesamten Systems.  
 
Leider ist es so, dass sich ca. ab dem 45. Lebensjahr der Stoffwechsel verlangsamt und sich 
die Abbauprozesse beschleunigen. Das bedeutet, dass mehr Fettgewebe angesetzt wird, 
wenn nicht rechtzeitig gegen gesteuert wird – und der Grundumsatz sinkt.   
 

Die Muskulatur hat dabei eine besondere Bedeutung, denn in 
den Muskelzellen befinden sich viele kleine Kraftwerke, die 
Mitochondrien. Je aktiver diese Kraftwerke sind, desto mehr 
Energie wird erzeugt. Wir fühlen uns einfach fitter. Am besten 
wird der Stoffwechsel durch viel Bewegung und eine bedarfs-
orientierte Ernährung aktiviert.   
Beginnen Sie also rechtzeitig mit einem Plus an Bewegung und 
gewinnen so ein „Mehr an Gesundheit und Wohlbefinden!“ 
 

 
„Aktivieren Sie Ihren Stoffwechsel!“ 
 

Jeder gesunde Organismus braucht ein Mindestmaß an 
Energie. Alle inneren Organe und die Muskulatur werden so 
am Laufen gehalten. Damit der Minimalbedarf gedeckt ist, 
müssen Kalorien zugeführt werden.  
Bei jeder Diät fährt der Körper alle wichtigen Funktionen auf 
ein Minimum herunter.  
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So können sie ihren Grundumsatz selbst berechnen:  
(Normalgewicht = Körpergröße in cm minus 100) 
Frauen: 1,0 x Normalgewicht x 24 = Grundumsatz in kcal  
Männer: 1,1 x Normalgewicht x 24 = Grundumsatz in kcal  
 
Leistungsumsatz 
Der Leistungsumsatz errechnet sich aus der Energiemenge, die der Körper innerhalb  
eines Tages benötigt, um seine Arbeit zu verrichten.  
Der Leistungsumsatz wird mit der Zahl des Grundumsatzes multipliziert. 
 
sitzend, kaum körperliche  
Aktivität      x 1,4 
überwiegend sitzend, gehend  
und stehend    x 1,7 
hauptsächlich stehend und gehend x 1,9 
körperlich anstrengende Arbeit  x 2,2 

 
 
Für unseren Stoffwechsel hat die Ernährung eine 
besondere Bedeutung. Jeder Körper benötigt eine gehörige 
Portion an verschiedensten Nähr- und Vitalstoffen.  
 
 
 

 
 
 
 
Was man vor allem vermeiden sollte, ist Dauerstress!  
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Um den Bedarf des Körpers immer richtig zu decken, gilt folgende einfache Faustregel:  
 

 Wertvolle Kohlenhydrate  liefern schon morgens die nötige Energie für den Tag. 
Vollkornmüsli mit frischem Obst oder Vollkornbrot.  

 Mittags kommen Vitalstoffe zum Einsatz, also ein bunter Mix aus viel Gemüse, Salat, 
etwas Fisch oder Fleisch und einer kleinen Kartoffel- oder Reisbeilage.  

 Abends soll die Nahrungszufuhr eiweißreich sein, wie Eier, mageres Fleisch oder 
Salat.  

 Damit sich der Körper nicht dauerhaft mit der Verdauung beschäftigen muss, sollte 
auf Zwischenmahlzeiten komplett verzichtet werden.  

 Der Zeitraum zwischen den Mahlzeiten liegt idealerweise bei 4-5 Stunden.  
 

Wer sich also gesund ernährt und ausreichend für Bewegung sorgt, hat erheblich weniger 
Probleme mit Übergewicht. Denn Übergewicht begünstigt Rückenschmerzen und bedeutet 
für Knochen, Gelenke, Muskeln und Sehnen, aber auch für manche Organe eine zusätzliche 
Mehrbelastung. Eine ausgewogene und fettarme Ernährung ist grundsätzlich gesund für den 
Körper. 
 
Gesundes Essen und Trinken bedeutet kein Verzicht, sondern ist ein Genuss. 

 
Mit 50plus sollten Menschen generell auf eine möglichst 
fettarme und proteinreiche Ernährung achten. Wer den 
Muskeln etwas Gutes tun möchte, der kann dem erhöhten 
Proteinbedarf mit separater Nahrungsergänzung gerecht 
werden. Energie-Drinks oder Müsliriegel sollten aber auf den 
persönlichen Bedarf abgestimmt sein. 
 

Das Geheimnis für mehr Wohlbefinden steckt in einer abwechslungsreichen und vielseitigen 
Ernährung. Gemüse und Obst liefern wertvolle Vitamine und Mineralstoffe, die jeder 
Mensch für den Aufbau und Erhalt der Gesundheit und Leistungsfähigkeit benötigt. 
Obst und Gemüse sind energiearm und dabei nährstoffreich. Denn mit zunehmendem Alter 
brauchen wir weniger Energie, während der Bedarf an Nährstoffen im Vergleich zu jüngeren 
Menschen gleich bleibt. 
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Aber vergessen Sie nicht – wichtiger als Kalorienzählen ist der Genuss beim Essen! 
 

 
 

Ein körperlich aktiver Lebensstil ist aus präventiver Sicht 
für jeden Menschen und in jedem Lebensalter wichtig 

und gilt als “Anti-Risikofaktor“! 
 
Zu guter Letzt  sind Entspannung und Stress-Management sehr wichtige Säulen die 
Spannungen abbauen – sowohl körperlich als auch mental und geistig. Denn das Problem  
ist, wenn wir Stresshormone ansammeln, z.B. Kortisol statt abzubauen, beeinflusst das 
unseren Stoffwechsel und unser Immunsystem. Das heißt, wir sind anfälliger für Infekte und 
nehmen nicht mehr ab. Wer lernt, mit Stress besser umzugehen, bewusst zu entspannen, 
wird gesünder und erreicht so einfacher sein Wunschgewicht.    
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„Alt werden ist noch immer die beste Möglichkeit, lange zu leben!“ 
                   Hugo von Hofmannsthal vor fast hundert Jahren 
 
 

Ein erholsamer Schlaf, eine gesunde Ernährung und ausreichende Bewegung stellen 
elementare Notwendigkeiten dar, die im Laufe der Evolution zu einem natürlichen 
Gleichgewicht gefunden haben.  
Die enormen Fortschritte im Mobilitätssektor und in der Industrie haben dazu geführt, dass 
wir uns kaum noch bewegen. Gleichzeitig hat sich die Versorgung mit Nahrungsmitteln in 
den Industrieländern beständig verbessert.  
Je eher Maßnahmen zu einer grundlegenden Änderung des Lebensstils in Bezug auf 
Bewegung und Ernährung stattfindet, desto größer sind die Chancen für eine nachhaltige 
Verankerung. 
 
Sie profitieren dadurch, dass …  
 

 … sich Rückenschmerzen verbessern 
 … sich Ihre Haltung positiv verändert  
 … Sie gegen (Sport-)Verletzungen besser gewappnet sind 
 … Knochenschwund verhindert wird (Osteoporose) 
 … Sie sich schneller erholen z.B. nach Operationen 
 … sich Ihr Aussehen zum Positiven verändert 
 … Sie besser Körperfett abbauen 
 … Sie Ihr Herz und Kreislauf-System stärken 
 … Sie mit Ihrem Körper zufriedener sind 
 … Sie leichter Ihr Gewicht halten können 
 … weniger Schlafprobleme haben 
 … und Sie beweglicher werden  

 
 
 
 
 
 

Schluss-
   wort
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Text- und Bildnachweise: 

 

Freundlicherweise wurden Texte und Bildmaterial von nachstehend aufgeführten Personen, Firmen  
und Institutionen zur Verfügung gestellt.  
         

 Ludwig Artzt GmbH Thera-Band®     www.artzt.eu 

 

 flexibar®     www.flexi-sports.com 
      www.flexi-bar.com 
 

 Gabi Fastner            gabs@gabi-fastner.de 
                Staatl. gepr. Gymnasiklehrerin 
 

 TOGU GmbH     www.togu.de 
 
 Cartoons: Hans Biedermann   hennes.cartoon@gmx.de 

 
 Pixabay Bilddatenbank    https://pixabay.com 

 
 Bilder + Fotos     https://de.freepik.com 
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Es wäre mir eine Freude, wenn Sie viele positive und bestärkende 

Erfahrungen in diesem Begleitbuch entdeckt haben! 
 

Und mit etwas Glück werden Sie auch noch mit 90 Jahren ihre Schnürsenkel 
selbst zubinden können.  

 
 

 
 

 

Entdecken Sie sich jetzt – denn sehr oft wird aus dem „später“ ein „nie“! 

 

Ihr Rücken-Coach Gerd Wachter 
 
       

Nun müssen Sie es nur noch verinnerlichen! 

Denn für Veränderungen ist es nie zu spät! 
 
 
 
 
 
 



72 
 

 
 
Der Autor: 
Gerd Wachter 
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    Ergonomie- + Liegeberater 
    Fachberater für rückengesundes  
       Liegen und Sitzen 
    Entwicklung rückengerechter Produkte 
    Rücken - Coaching 
    Buchautor 
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Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, freue ich mich auf Ihre Mail!  
 

info@ergonomie-concept.de 
 
http://www.ergonomie-concept.de 
 
 
 
 
Copyright:   Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, 

nur mit schriftlicher Genehmigung. 

mailto:info@ergonomie-concept.de
http://www.ergonomie-concept.de/

