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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser
Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. Ein Jahr, welches wir
wahrscheinlich alle lieber im Kalender übersprungen hätten. Wer
hätte zu Beginn des Jahres gedacht, dass wir in unseren Unternehmen kaum noch über Training sprechen, sondern nur noch
über Abstandsregeln, Desinfektionsmittel und Maskenpflicht?
Und wer hätte jemals vermutet, dass Regierungen nahezu aller
Länder so einschneidende Massnahmen ergreifen würden, dass
es Existenzen kostet und viele von uns grosse wirtschaftliche
Schäden erleiden?

Wir alle sind in unseren Betrieben jeden Tag an der Front.
Wir sprechen täglich mit Menschen über ihre Sorgen rund um
die Coronakrise. Wir spüren alle, wie stark die psychische und
mentale Verfassung jedes Einzelnen angeschlagen ist. Die
Dünnhäutigkeit, die Unsicherheit, auch Frustration und latente
Aggressivität bei den einen sowie Hilflosigkeit und Müdigkeit
bei den andern sind an der Tagesordnung. Anscheinend ist das
aber in den politischen Reihen, die in überzogenem Aktionismus
eine Verordnung nach der anderen herausschleudern, ein
Tabuthema.

Ich persönlich habe mehrere Termine mit Kundinnen und
Kunden gehabt, die fast in Tränen ausgebrochen sind, weil das
Fitnesstraining das Einzige ist, was sie im Moment noch machen
können. Allein schon deshalb haben wir in unserer Branche als
Unternehmer und auch als Mitarbeitende die Pflicht, für unsere
Kundinnen und Kunden da zu sein, weil wir in diesen Zeiten
wahrscheinlich zu den wenigen Orten gehören, wo sie einmal für
kurze Zeit etwas für sich tun und dem allgegenwärtigen Coronahype entfliehen können.
Auch wenn es abgedroschen klingt, aber in jeder Krise
steckt auch eine Chance. Dass wir es geschafft haben, eine zweite Schliessung – ausser in der Westschweiz – zu verhindern,
zeigt, dass wir eben doch mehr sind als nur «Freizeit- und Unterhaltung». Im Gegensatz zur Ansicht unserer Nachbarländer leistet
unsere Branche dann wohl doch einen relevanten Beitrag zur
Gesunderhaltung, den auch die Politik nicht ignorieren kann. Wir
möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei allen Centern bedanken, die sich gemeinsam mit uns gegen eine zweite Schliessung stark gemacht haben.
Der Tag, an dem ich diese Zeilen schreibe, ist der 8. November 2020. Noch ist nicht abzuschätzen, wie die Situation über
Weihnachten und zum Jahreswechsel sein wird, doch ich bin guter Dinge, dass wir weiterhin gemeinsam an einem Strang ziehen
und noch ein Stück näher zusammenrücken, weil wir für die gleiche Idee einstehen: Höchste Dienstleistungsqualität in Sachen
Gesundheit und Fitness – und das wird in Zukunft wichtiger
denn je sein.
Viel Spass bei der Lektüre der 8. Ausgabe unseres Magazins
und frohe und besinnliche Feiertage!
André Tummer
Chefredaktor BEWEGUNGSMEDIZIN
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Blutdruckregulation und
Blutdruckregulationsstörungen

Hinter der Regulation des
Blutdrucks stehen komplexe,
ineinander verschachtelte
Regelkreise des Hormonund des Nervensystems.
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Die Frage nach dem Blutdruck ist eine Standardfrage auf jedem Gesundheitsfragebogen. Oft wird aber bei bestehenden Beschwerden nicht
näher darauf eingegangen. Deshalb soll dieser Artikel das Verständnis der
Blutdruckregulation und der pathologischen Veränderungen des Blutdrucks
verbessern. Allgemeine Kenntnisse über den anatomischen Aufbau des
Herzkreislaufsystems setzte ich in diesem Text voraus.

Die Blutströmung
Das Blut fliesst nicht allein durch die
Pumpkraft des Herzens. Gerade in den
peripheren Gefässen strömt das Blut, weil
es Druckunterschiede im Kreislauf gibt.
Aus zentralen, herznahen Regionen mit
hohem Druck fliesst das Blut in periphere
André Tummer
Gefässabschnitte mit niedrigerem Druck,
z. B. in die Arm- und Beinarterien. Die
Fliessgeschwindigkeit hängt dabei vom Blutdruck und vom Strömungswiderstand der Gefässe ab. Steigt der Blutdruck, so erhöht
sich die Strömungsgeschwindigkeit. In den grossen Arterien beträgt die durchschnittliche Fliessgeschwindigkeit 20 cm / Sek., in
den Venen 12 cm / Sek. und in den Kapillaren nur 0,05 cm / Sek. Der
Strömungswiderstand wird bestimmt durch den Durchmesser
eines Blutgefässes, durch die Viskosität («Zähigkeit» einer Flüssigkeit) des Blutes und durch die Länge des Gefässabschnitts.
Der Durchmesser der Gefässe und die Blutviskosität sind
veränderbar. Verkleinert sich der Durchmesser, so steigt der Strömungswiderstand an. Dies erfolgt durch ein Zusammenziehen der
Gefässmuskulatur. Die Verengung von Gefässen bezeichnet man
als Vasokonstriktion. Sie spielt eine zentrale Rolle bei der Regulation des Blutdrucks. Im Ruhezustand sind über 80 % der Arteriolen kontrahiert, wobei die einzelnen Arteriolen sich in einem
rhythmischen Wechsel öffnen und zusammenziehen, um eine
gleichmässige und bedarfsangepasste Durchblutung zu gewährleisten. Besteht in einem Organ vermehrter Sauerstoffbedarf, z. B.

in der Skelettmuskulatur bei körperlichem Training, erweitern sich
die vorgeschalteten Arteriolen. Die Gefässerweiterung bezeichnet
man als Vasodilatation. Der Strömungswiderstand nimmt ab
und die lokale Durchblutung nimmt stark zu. Dafür werden andere
Organe, die in diesem Moment nicht viel Sauerstoff benötigen,
weniger durchblutet, indem die dort vorgeschalteten Arteriolen
kontrahieren und der Strömungswiderstand an dieser Stelle zunimmt. Zur Vasokonstriktion und -dilatation sind also nur die
Gefässe fähig, die über Gefässmuskulatur verfügen. Im feinen
Kapillarnetz, wo der Stoff- und Gasaustausch stattfindet, ist diese
Gefässbewegung nicht mehr vorhanden. Schliesslich beeinflusst
noch der Zustand der Gefässe den Blutdruck. Durch Arteriosklerose verengte oder durch Aneurysmen erweiterte Gefässe verändern den peripheren Widerstand (Summe der Widerstände in
den einzelnen Gefässabschnitten) genauso wie Vasokonstriktion
und Vasodilatation.
Die Blutviskosität hängt vor allem von dem Verhältnis
zwischen festen und flüssigen Bestandteilen des Blutes ab. Bei
Dehydration überwiegen die festen Blutbestandteile, die Viskosität nimmt zu und der Strömungswiderstand erhöht sich. Gehen hingegen feste Bestandteile verloren, z. B. durch Blutverlust, strömt zum Ausgleich mehr Flüssigkeit in die Gefässe; die
Viskosität nimmt dadurch ab. Im Blutbild wird die Viskosität
durch den Hämatokriten beschrieben. Dieser bezeichnet den
prozentualen Anteil der zellulären Elemente zum Gesamtblut.
Je nach Quelle werden unterschiedliche Normwerte erwähnt.
Ein Wert von über 50 % ist aber sicherlich kritisch und bedarf
der genaueren Abklärung. 
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Der Blutdruck
Der Blutdruck ist die Kraft, die das Blut auf die Gefässwände
ausübt. Obwohl diese Kraft auch in den Venen wirkt, ist mit dem
Begriff Blutdruck stets der Druck in den grösseren Arterien gemeint. Die Höhe des Blutdrucks hängt entscheidend von der
Leistungsfähigkeit des Herzens ab, die durch das Herz-Zeit-Volumen (HVZ) ausgedrückt wird. Dies ist die Menge Blut, die das
Herz pro Zeiteinheit in den Kreislauf pumpt. Sinkt das HZV, so
sinkt in der Regel auch der Blutdruck. In Ruhe beträgt das HZV
rund 5 l / Min., kann aber bei Belastung bis auf das Sechsfache
gesteigert werden und dann bis zu 30 l / Min., in Einzelfällen auch
mehr, betragen.
Der durchschnittliche Blutdruck in der Aorta beträgt
100 mmHg. Während der Systole steigt der Druck in Ruhe bis auf
120 mmHg an. Dies ist der systolische Blutdruckwert. Der
diastolische Wert von rund 80 mmHg entsteht, wenn das Herz
in der Diastole erschlafft und der Druck in der Aorta dadurch
abfällt.

Nerv des sympatischen
Nervensystems
Arterie

hochfrequente
Nervenimpulse
Vasokonstriktion

Nerv des sympathischen
Nervensystems

niedrigfrequente
Nervenimpulse

Vasodilatation
Die Gefässeng- bzw. weitstellung wird durch die Frequenz der
Nervenimpulse ausgelöst.
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Der Druck variiert nicht nur mit der Herzaktion, sondern er
schwankt wie schon erwähnt durch unterschiedliche Strömungswiderstände, aber auch durch unterschiedliche hydrostatische
Druckverhältnisse in den einzelnen Gefässabschnitten. So findet man in den Beinarterien, auf denen der höchste hydrostatische Druck liegt, im Stehen systolische Blutdruckwerte von über
200 mmHg. Ein kurzer Überblick über den Blutdruck in verschiedenen Gefässabschnitten ist in der folgenden Tabelle abzulesen.
systolisch

diastolisch

Arterien

100–145 mmHg

60–80 mmHg

Arteriolen

70 mmHg

60–80 mmHg

Kapillaren

20 mmHg

2 mmHg

Herznahe Venen

4 mmHg

2 mmHg

Lungenkreislauf

20 mmHg

10 mmHg

Tab. 1: Die Druckverhältnisse variieren in den verschiedenen
Gefässabschnitten sehr stark.

Blutdruckanpassung beim Lagewechsel
Beim Übergang vom Liegen zum Stehen versackt ein Teil des
Blutes im venösen System, wodurch weniger Blut zum Herzen
zurückfliesst. Dadurch sinken das Herzschlag- und das HerzZeit-Volumen. Um dennoch einen ausreichenden Blutdruck zu
gewährleisten, erhält das verlängerte Rückenmark (Medulla
oblongata) Meldung über einen zu niedrigen Blutdruck. Reflexartig verengen sich die Gefässe und das Herz beginnt schneller
zu schlagen. Dieser Vorgang wird über das vegetative Nervensystem vermittelt.
Die Regulation des Blutdrucks
Der Blutdruck muss also den wechselnden körperlichen Belastungen angepasst werden.
Ausserdem darf der Blutdruck bestimmte Werte nicht
über- oder unterschreiten. Zu hohe Werte können das Herz, die
Nieren, das Gehirn und andere Organe schädigen. Zu niedrige
Werte führen dazu, dass weniger Nährstoffe und weniger Sauerstoff zu den Organen gelangt.
Im Aortenbogen, in den Halsschlagadern sowie in anderen
grossen Arterien im Brustkorb messen druckempfindliche Sinneszellen, sogenannte Pressorezeptoren, die Dehnung der Arterienwand. Dehnt ein höherer Blutdruck die Wand, so senden die Pressorezeptoren verstärkte Impulse an das verlängerte Rückenmark.
Diese Impulse hemmen das vasomotorische Zentrum im Ge-

9

Blutdruck
steigt an
Hormonelle Regelkreise verlaufen stets über verschiedene Aktivierungsschritte.

hirn und senken so die Aktivität des Symphatikus. Als Folge erschlaffen die Gefässe, das Schlagvolumen und die Schlagfrequenz des Herzens sinken. Der Blutdruck fällt ab.
Bei zu niedrigen Blutdruckwerten verlaufen die erwähnten
Vorgänge umgekehrt: Das vasomotorische Zentrum verstärkt seine sympathischen Impulse, sodass sich die Gefässe zusammenziehen und sich die Schlagfrequenz und das Schlagvolumen des
Herzens erhöhen. Der Blutdruck steigt an.
Regelung der Blutverteilung
Wie erwähnt wird die Blutverteilung durch die Regulation des peripheren Gesamtwiderstands und des Blutdrucks gesteuert. Wären alle Arteriolen gleichzeitig geöffnet, wären mehr als 20 Liter
Blut erforderlich, um einen ausreichenden Blutdruck aufrechtzuerhalten. Da aber nur etwa 5 Liter Blut zur Verfügung stehen,
muss das Blut bedarfsgerecht verteilt werden. Dafür ist eine zentrale Koordination notwendig, die durch Bereiche der Medulla
oblongata und des Hypothalamus erfolgt.
Wenn die Muskeln z. B. durch körperliches Training einen
erhöhten Durchblutungsbedarf haben, stellen sich durch Autoregulation mehr Arteriolen des betreffenden Organs weit. Organe mit ausgeprägter Autoregulation sind die Nieren und das
Gehirn. Durch diese Selbstregulation der Gefässe wird zwar die
lokale Durchblutung verbessert, gleichzeitig könnte jedoch der
totale periphere Widerstand und damit der Blutdruck gefährlich
absinken, würden nicht sofort durch die oben genannte zentrale
Koordination mehrere Gegenmassnahmen wirksam werden:

1. Eine plötzliche Mehrdurchblutung der Muskulatur ist eine
physiologische Stressreaktion des Körpers. Das heisst, die
Nebennieren schütten Adrenalin und Noradrenalin aus.
Zum einen bringen diese Hormone das Herz dazu, schneller zu schlagen, zum anderen wirken sie direkt auf die
Gefässe. Arterien im Bereich des Bauchs und der Haut
kontrahieren, Schlagadern im Herz und in der Skelettmuskulatur hingegen erweitern sich. Der Blutdruck steigt.
Dadurch wird das Blutvolumen dahin verteilt, wo es gebraucht wird.
2. Ein Teil des Blutvolumens wird vom Lungenkreislauf und
der linken Herzhälfte in den arteriellen Körperkreislauf
verschoben. Dadurch beginnt das Herz sofort schneller
und kräftiger zu schlagen.
Das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System (RAAS) reguliert den Flüssigkeits- und Elektrolythaushalt des Körpers und
wirkt somit in entscheidender Weise auf den Blutdruck ein. Die
Komponenten des RAAS stehen dabei in enger Wechselwirkung
zueinander.
Renin ist ein hauptsächlich in der Niere produziertes Enzym. Es wird ausgeschüttet, wenn der Blutdruck in den Gefässen
der Niere unter 70 mmHg abfällt. Renin spaltet aus dem Angiotensinogen das Angiotensin I ab. Angiotensin I wird durch das
in den Endothelzellen der Lunge gebildete Angiotensin converting enzyme in Angiotensin II überführt. Erst Angiotension II
ist physiologisch wirksam. 
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Es löst eine Vasokonstriktion der Blutgefässe aus und veranlasst zugleich eine vermehrte Ausschüttung von Aldosteron
in der Nebennierenrinde. Aldosteron bewirkt hauptsächlich, dass
Wasser und Natrium in der Niere zurückgehalten werden.
Angiotensin II bewirkt ausserdem im Hypophysenhinterlappen die Freisetzung des antidiuretischen Hormons, das
ebenfalls eine Wasserrückhaltung auslöst. Durch die Wirkung des
Angiotensin II wird also der Blutdruck sowohl über eine Steigerung des Plasmavolumens als auch durch die Verengung der
Blutgefässe erhöht.
Normalwerte
Beim gesunden Menschen liegt der Blutdruck etwa bei
120 / 80 mmHg. Bei älteren Menschen können etwas höhere systolische Werte auftreten. Diese sind durch den Elastizitätsverlust
der grossen Gefässe bedingt. Trotzdem sollte der Blutdruck systolisch 140 mmHg und diastolisch 90 mmHg nicht überschreiten.
Bei der Beurteilung des Blutdrucks ist zu beachten, dass der Blutdruck physiologisch durch zahlreiche Faktoren, z. B. tageszeitliche Schwankungen, vorangegangene körperliche Anstrengung
oder psychische Erregung beeinflusst wird. Deshalb sind für die
Beurteilung des Blutdrucks wiederholte Messungen nötig.
Blutdruckregulationsstörungen
Die Hypertonie ist eine dauerhafte, nicht situationsabhängige
Blutdruckerhöhung über 140 / 90 mmHg. Sie ist einen der häufigsten Erkrankungen überhaupt. Die Hauptproblematik liegt in
den Spätkomplikationen: Etwa 25 % aller Todesfälle sind Folgen
einer Hypertonie.
Aufgrund der Ursachen werden primäre Hypertonie und sekundäre Hypertonie voneinander unterschieden. Bei der primären
Hypertonie, welche über 90 % der Fälle ausmacht, ist die Ursache
der Regulationsstörung unbekannt. Vermutlich führen äussere Einflüsse bei entsprechend veranlagten Menschen zur Hypertonie.
Eine besondere Rolle kommt hierbei der Lebensführung zu, bei der
der Wechsel von Erholungs- und Leistungsphasen fehlt und bei der
vielfach eine Dauerspannung im Vordergrund steht. Übergewicht
und Fehlernährung spielen ebenfalls eine Rolle.
Bei den sekundären Hypertonieformen ist der Bluthochdruck Folge anderer Grunderkrankungen. Die wichtigsten
Ursachen sind:

Bewegungsmedizin – Nr. 8 / Dezember 2020

– Erkrankungen des Nierengewebes
– Erkrankungen der Nierengefässe
– Einnahme bestimmter Medikamente
– Hormonstörungen, z. B. Überfunktion der Nebennierenrinde, Schilddrüsenüberfunktion

Da die Hypertonie oft beschwerdefrei ist, wird sie meistens nur
zufällig entdeckt. Den Schweregrad der Hypertonie zeigt die folgende Tabelle nach Richtlinien der WHO.
Kategorie

systolisch (mmHg)

diastolisch (mmHg)

optimal

< 120

< 80

normal

< 120

< 85

«hoch normal»

130–139

85–89

leichte Hypertonie
(Schweregrad 1)

140–159

90–99

mittelschwere Hypertonie
(Schweregrad 2)

160–179

100–109

schwere Hypertonie
(Schweregrad 3)

> 180

> 110

isolierte systolische
Hypertonie

> 140

< 90

Tab. 2: Normwerte der Hypertonie gemäss der WHO-Richtlinien

Spätkomplikationen
Je länger eine Hypertonie besteht und je höher der Blutdruck ist,
desto grösser ist die Gefahr von Komplikationen. Folgeschäden
entstehen besonders an folgenden Organen:
– Gefässe: Der Bluthochdruck beschleunigt die Entwicklung einer Arteriosklerose in allen arteriellen Gefässen.
– Herz: Da die linke Herzkammer ständig gegen den
erhöhten Widerstand im Körperkreislauf anpumpen
muss, entwickelt sich im Laufe der Zeit eine Linksherzhyperthrophie. Dadurch besteht die Gefahr, dass der
Herzmuskel nur noch unzureichend durchblutet wird.
Zusätzlich besteht häufig eine koronare Herzkrankheit
(KHK) durch eine Arteriosklerose der Herzkranzgefässe.
Die Folgen sind Angina pectoris, Herzinfarkt und
Linksherzinsuffizienz.
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– Gehirn: Die häufigste Komplikation der Hypertonie ist
der Schlaganfall, der durch eine arteriosklerotisch bedingte Minderdurchblutung des Gehirns oder auch durch
eine Hirnblutung entsteht.

S
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Sie sehen also, dass die Folgeerkrankungen massiv sein
können. Einmal mehr ein Grund, präventiv durch das richtige Training frühzeitig dafür zu sorgen, dass es gar nicht so weit kommt.
Doch dazu später mehr.
Eine Hypotonie, also ein tiefer Blutdruck, liegt vor, wenn
dauernde niedrige Blutdruckwerte von < 100 / 60 mmHg bei
Frauen bzw. < 110 / 60 mmHg bei Männern vorliegen. Eine Hypotonie ist dann behandlungsbedürftig, wenn gleichzeitig Beschwerden durch Minderdurchblutung der peripheren Organe
bestehen. Durch die kurzzeitige Minderdurchblutung des Gehirns
wird der betroffenen Person schwindlig und schwarz vor den Augen. Sie könnte stürzen oder in Ohnmacht fallen.
Bei der primären Hypotonie gibt es keine erkennbaren
Ursachen. Sie tritt häufig bei jüngeren Frauen auf. Die sekundäre Hypotonie ist eine Begleiterscheinung von schweren Grunderkrankungen wie einer Herzinsuffizienz, einer Aortenstenose,
einer Nebennierenrindeninsuffizienz, einer Hypovolämie (Blutverlust aus dem Kreislaufsystem), aber auch von Medikamentennebenwirkungen.
Die orthostatische Dyregulation bezeichnet den plötzlichen Blutdruckabfall beim Lagewechsel vom Liegen zum Stehen.
Sie ist oft mit einer Hypotonie verknüpft. Vor allem ältere Menschen leiden oft darunter, als Folge von Nebenwirkungen bestimmter Medikamente und als Folge nachlassender Reaktionsfähigkeit der Gefässe aufgrund von Arteriosklerose.
So viel also zu den Mechanismen der Blutdruckregulation
und deren Störungen. Was nun im Training zu beachten ist, wird
im Artikel auf der folgenden Seite erläutert. 
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– Nieren: Bei langjähriger Hypertonie bildet sich durch die
Gefässveränderungen eine arteriosklerotische Schrumpfniere mit Niereninsuffizienz bis hin zum Nierenversagen.

n*

– Augen: Die hypertoniebedingten Netzhautschäden
reichen über Netzhautblutungen bis hin zur völligen
Erblindung.
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H igh Prote i n
Han d Cooke d
Se rvi ng Size
600 g
Ready
i n M i nutes

* Ausgelöste Pouletschenkel ohne Haut
mit Süsskartoffeln, Linsen-Dal und Grillgemüse
Skinless chicken leg with sweet potatoes,
lentil Dal and grilled vegetables

active_meals.ch
activemeals.ch
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Der
Einfluss des Ausdauertrainings
auf den Blutdruck
Trainingstherapie
bei Achillessehnenbeschwerden
bzw. Bluthochdruck

Ausdauertraining wirkt regulierend auf den Bluthochdruck – doch die Tücken liegen im Detail. Ein Indoor-Cardiotraining bietet Bluthochdruckpatienten eine
kontrollierte und sichere Trainingsumgebung.

Ausdauertraining mit entsprechender Dauer und Intensität führt auf allen
Altersstufen – insbesondere bei erhöhten Ausgangswerten – zu einer Senkung
der Blutdruckwerte, und zwar sowohl in Ruhe als auch bei Belastung. Dies
dürfte nichts Neues sein.
Von André Tummer

Besonders die leichten und mässig schweren primären Hypertonien (Schweregrad 1 und 2) lassen sich gut durch körperliches
Training mit Ausdauercharakter beeinflussen. Nach grossen
Metaanalysen können bei Menschen mit leichter Hypertonie
durch regelmässiges Ausdauertraining sowohl der systolische als
auch der diastolische Blutdruck in ähnlichem Ausmass wie bei
medikamentöser Therapie gesenkt werden – ca. um 5–10 mmHg.
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Das trifft für den Ruheblutdruck sowie für den Belastungsblutdruck zu. Aber: Schnelle Erfolge gibt es dabei nicht.
Ketelhut et al. liessen Bluthochdruckpatienten in ihrer Arbeit «Zur Wirkung eines 18-monatigen regelmässigen Ausdauertrainings auf das Blutdruckverhalten bei Hochdruckkranken in
Ruhe und bei Belastung» jeweils 3–5mal pro Woche ein 30-minütiges Ausdauertraining absolvieren. Nach 6 Monaten konnte
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noch keine signifikante Beeinflussung festgestellt werden
(126 / 92 auf 125 / 91), wohingegen nach 18 Monaten eine signifikante Verbesserung (126 / 92 auf 121 / 86) nachweisbar war.

Tipp Nr. 1:
Machen Sie Ihren Kundinnen und Kunden klar,
dass nur regelmässiges und langfristiges Training
zum Erfolg führt.

Warum tritt eine Verbesserung der Blutdruckwerte ein?
Das Training senkt den Sympathikotonus. Gleichzeitig steigt der
Parasympathikotonus in Ruhe. Das Herz wird gebremst, die Pulsfrequenz verlangsamt. Die arteriellen Blutgefässe erweitern sich,
weil die Katecholaminausschüttung (Adrenalin / Noradrenalin)
vermindert wird, sodass sich der Blutdruck senkt. Dies bedeutet
zum einen eine weitere Entlastung des Herzens (Verringerung der
unökonomischen Druckarbeit), zum anderen die Beseitigung eines
beachtlichen Risikofaktors für degenerative Gefässerkrankungen.
Zudem sinkt der Blutdruck um 1,5 bis 2 mmHg systolisch und um
1,2 bis 1,5 mmHg diastolisch pro abtrainiertes Kilogramm Körpergewicht. Die Werte der Stoffwechselparameter Blutzucker, Insulinspiegel, Cholesterin, LDL-Cholesterin, HDL-Cholesterin und Triglyzeride verbessern sich. Ausdauertraining ist jedoch nicht in
allen Fällen zur Behebung einer Hypertonie geeignet.
Absolute Kontraindikationen sind:
– Manifestierte Hypertonie mit Schweregrad 3
ohne medikamentöse Behandlung
– sekundäre Hypertonien
– kardiale Komplikationen (weitere Herz- und
Gefässerkrankungen)
– Belastungshypertonie
– Niereninsuffizienz
Im Normalfall sind Menschen, die an diesen Erkrankungen
leiden, nicht unbedingt unsere Kunden. Sie gehören unter allen
Umständen in die Hand eines Kardiologen. Trotzdem sehe ich es
als notwendig an, bei der Gesundheitsbefragung auch nach den
Ursachen einer Hypertonie zu fragen. Oftmals wird dieser Punkt
rasch übergangen. Die Antwort des Kunden, «dagegen nehme

ich ja Medikamente», wird dann als ausreichend empfunden.
Experten für Bewegungs- und Gesundheitsförderung können
aber mehr. Sie sollten vor allem durch ihr Fachwissen Sicherheit
vermitteln – denn die Angst vor Komplikationen durch körperliche Belastung ist bei Herzkreislaufproblematiken die grösste
Herausforderung.
Fragen Sie bei Hypertonikern ausserdem nach, ob vor dem
Beginn eines regelmässigen Trainings ein Belastungs-EKG gemacht worden sei. Der Kardiologe kann damit u. a. belastungsbedingte Herzrhythmusstörungen ausschliessen.

Tipp Nr. 2:
Richten Sie eine Blutruckmessstation auf der
Trainingsfläche ein, an der Ihre Kundinnen und
Kunden selbst regelmässig ihren Blutdruck messen
und gegebenenfalls auch dokumentieren können.

Tipp Nr. 3:
Halten Sie Fachvorträge zum Thema Herz und Sport,
am besten gemeinsam mit einem kooperierenden
Kardiologen.

Nach den neuen Empfehlungen des American College of
Sports Medicine aus dem vergangenen Jahr sollten Hypertoniker
wenn möglich täglich 30 Minuten aerob-dynamisches Ausdauertraining machen. Die Intensität des Trainings ist ein wesentlicher
Faktor für die langfristige günstige Beeinflussung des Blutdrucks.
Die Trainingsintensität sollte im submaximalen Bereich liegen mit
60 bis 70 % der maximalen Herzfrequenz.

Tipp Nr. 4:
Seien Sie in der Planung des Ausdauertrainings
variabel und nutzen Sie alle vorhandenen Cardiogeräte. 3 x 10 Min. auf 3 verschiedenen Ausdauergeräten ist weniger monoton als das Training an
einem einzigen Gerät und trainiert zudem unterschiedliche Bewegungsmuster. 
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Früher wurden generell Ausdauersportarten mit geringem
bis mittlerem Kraftaufwand empfohlen, denn bei diesen überwiegend dynamischen Sportarten treten keine exzessiven Blutdruckspitzen auf. In neuen Empfehlungen, etwa den Empfehlungen des American College of Sports Medicine, wird das
dynamische Training auch durch ein Krafttraining ergänzt. Inzwischen belegen immer mehr Untersuchungen positive Effekte.
So wurde bei Patienten in Krafttrainingsprogrammen der systolische Blutdruck um bis zu 10 mmHg und der diastolische um bis
zu 5 mmHg gesenkt.
Blutdruckspitzen vermeiden
Bei intensivem Krafttraining, insbesondere bei isometrischer Haltearbeit, kommt es teils zu extremen Blutdruckanstiegen. Bei Gewichthebern sind Blutdruckspitzen von > 400 mmHg gemessen
worden. Und diese sind wirklich gefährlich. Denn die Hypertonie
ist ein Risikofaktor für den plötzlichen Herztod beim Sport.
Hypertoniker sind in allen Studien über den plötzlichen Herztod
beim Sport überrepräsentiert: Bei jeder dritten plötzlich gestorbenen Person lag ein Bluthochdruck vor.
HETTINGER (1983) konnte bei zwölf Männern im Alter von
20–29 Jahren keine Abhängigkeit der Blutdruckreaktion von der
Höhe der Muskelanspannung, wohl aber von der Anspannungsdauer nachweisen. Da die Anspannungsdauer bei einem Krafttraining mit geringer Intensität länger ist als bei höheren Lasten,
können somit auch hohe Blutdruckwerte bei «leichtem» Krafttraining erklärt werden. BAUM et al. (2003) konnten herausstellen,
dass bei einem Krafttraining mit hoher Intensität (70–80 % 1 RM1)
und periodischen Pausen zwischen den Wiederholungen der
Blutdruckanstieg geringer ausfiel als bei kontinuierlichen Kontraktionen mit 50 % 1 RM.
Dies könnte bedeuten, dass die Intensität (Widerstand, Gewicht) eine untergeordnete Rolle in Bezug auf den Blutdruckanstieg spielt und die kurzen, entspannenden Pausen zwischen den
Wiederholungen durch den verbesserten Blutdurchstrom der
Muskulatur eine entscheidende Bedeutung für die Blutdruckreaktion haben könnten. Da die Blutdruckwerte in der genannten
Studie allerdings indirekt und nicht intraarteriell (invasiv über einen Messfühler direkt in einer Arterie) gemessen wurden, gelten
diese Ergebnisse nicht als gesichert.
Übermässiger Blutdruckanstieg während des Trainings
kann vermieden werden, wenn bei der Kraftanstrengung Pressatmung vermieden wird. Gerade bei älteren Menschen sollten die
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Gewichte so gewählt werden, dass die Kundinnen und Kunden
10–15 Wiederholungen bewältigen können. Periodisch eingesetzte, muskelentspannende Pausen zwischen den Wiederholungen verhindern einen Blutdruckanstieg durch Dauerspannung der
Muskulatur.

Tipp Nr. 5:
Achten Sie beim Coaching von Kundinnen und
Kunden mit Bluthochdruck auf eine gleichmässige
und «entspannte» Atmung während der Kraftübungen
und vermeiden Sie zu lange Dauerspannungen der
Muskulatur.

Tipp Nr. 6:
Seien Sie in Ihrer langfristigen Planung der
Kraftübungen abwechslungsreich und variabel,
aber vermeiden Sie Trainingsmethoden im
Maximalkraftbereich.

Neben den rein trainingswissenschaftlichen Aspekten
spielen die psychologische und die emotionale Komponente eine
grosse Rolle. Angst und Unsicherheit bei Herz-Kreislauf-Beschwerden sind deutlich höher als bei orthopädischen Erkrankungen. Hier sind wir als Dienstleister gefragt. Lesen sie hierzu
ab Seite 28, wie Sandra Flury dies in ihrem Center «Dy-Fit» in
Münchenstein mit ihrem «Herz Bistro» perfekt gelöst hat. 
Literatur
1. Hollmann, W. (2009), Sportmedizin. 5. Auflage, Schattauer Verlag, Stuttgart
2. Ketelhut et al. (2014), Zur Wirkung eines 18-monatigen regelmäßigen Ausdauertrainings
auf das Blutdruckverhalten bei Hochdruckkranken in Ruhe und bei Belastung.
Der Internist 55, Springer Verlag, Berlin
3. Predel, H.G. (2007), Bluthochdruck und Sport. Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin,
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1 RM = Repetition Maximum (das Gewicht, das 1-mal mit korrekter Ausführung
bewegt werden kann)

Wer wird Fitness- und Gesundheitscenter
des Jahres 2021?

Sieger 2019: Fitnesstreff Niklaus, Reinach

Sieger 2020: Bodyfit, Tagelswangen

Ein Award des SFGV
und der FITNESS TRIBUNE

Mit diesem Award werden Unternehmen ausgezeichnet, die sich
in hervorragender Weise für die Fitness- und Gesundheitsbranche und die dahinterstehende Philosophie einsetzen. Mit dem
SFGV und FITNESS TRIBUNE Award werden Schlüsselunternehmen ausgezeichnet, die den Markt nachhaltig verändert haben
und der Schweizer Fitness- und Gesundheitsbranche wichtige
Impulse gegeben haben.
Nicht die Grösse eines Unternehmens ist entscheidend,
sondern die Vision, die Strategie und ihre Umsetzung, der Pioniergeist, die Originalität und die Qualität der Dienstleistung. 

Reichen Sie Ihre Vorschläge
zur Nominierung bis 31. Januar 2021 ein:
info@fitnesstribune.com
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Erfolgreicher Einsatz der Medikamentenschachtel
im Daytona Gesundheitszentrum

Gesundheitsorientiertes Fitnesstraining wirkt bei diversen durch
den Lebensstil verursachten Erkrankungen besser als ein Medikament –
und ist vor allen Dingen frei von Nebenwirkungen.

Tabletten, Säfte, Suppositorien, Infusionen – jeder kennt die «Muntermacher»
aus der Medizin. Meist trainieren die Leute in einem Gesundheitscenter, damit sie
genau davon verschont bleiben. Und
doch bringt der SFGV in Zusammenarbeit
mit Fitness-Guide eine Medikamentenschachtel in Umlauf.
Kilian Käppeli
Wer diese vermeintliche Medikamentenschachtel jedoch genauer betrachtet, dem fällt rasch auf, dass es sich hier um ein Marketing-Tool
handelt. Wo normalerweise Inhaltsstoffe und Einnahmeempfehlungen für Pillen abgedruckt sind, sind hier Trainingshäufigkeit und
Bewegungsanimation aufgeführt. Sie können die Schachtel intern
im Center verwenden, auf Messen verteilen oder Sie nutzen z. B. die
Kooperation mit einer Arztpraxis. Dabei wirbt der Arzt bzw. die Ärztin für Ihr Unternehmen und empfiehlt mit der «Medikamentenschachtel» anstelle eines Medikamentes das Training bei Ihnen.
Die Schachtel kann nach Belieben selbst gestaltet werden:
Textanpassung, veränderte Bilderwahl und natürlich das eigene
Logo. So wird jede Schachtel dem Studio angepasst. Der Inhalt
dieser Kartonschachtel ist so individuell wie das Fitnesscenter
selbst. Nutzen Sie den Platz für Informationen über Ihr Center,
einen Gutschein für ein Probetraining oder empfehlen Sie damit
ein Nahrungsergänzungsmittel, das Sie in Ihrem Studio verkaufen. Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!
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Eine weitere Dienstleistung des SFGV:
die Medikamentenschachtel.
Der Inhalt ist jedoch keine Pille,
sondern ein clever einsetzbares
Marketinginstrument. Das Daytona
Gesundheitszentrum – «Fitness &
Praxis mit Charme» in Thun nutzt
diese Möglichkeit schon seit Jahren
mit Erfolg.

Die Bestellung verläuft ganz einfach über das MitgliederLog-in www.sfgv.ch unter «Medien – Erstellungsdaten – Verpackung». 500 individuell gestaltete Schachteln kosten CHF 1385.–
und 1000 Stück CHF 1478.– (exkl. MwSt.).
Erfahrungsbericht unseres SFGV-Mitglieds «Daytona
Gesundheitszentrum» in Thun
Das Daytona «Fitness & Praxis mit Charme» ist definitiv ein Gesundheitszentrum der anderen Art. Es ist übersichtlich, mit einer
familiären und persönlichen Atmosphäre, einem aufgestellten
und sehr qualifizierten Team von Instruktoren und Trainern. Alles,
was es an Infrastruktur für ein ausgeglichenes und richtiges Training braucht und noch viel mehr, ist vorhanden, ohne die scheinbar trendigen und unwichtigen «Viel-versprechen-und-nichtsdahinter»-Artikel. «Wir legen sehr viel Wert auf das richtige,
gesundheitsbewusste und vielseitige Training. Dies beinhaltet
mehr als ‹nur› das Kraft- oder Ausdauertraining allein. Auch die
Regeneration und der persönliche Lebensstil müssen miteinbezogen werden», sagt Manuela Treuthardt, Spezialistin Bewegungsund Gesundheitsförderung beim Daytona Gesundheitszentrum.
«Die Ziele eines jeden von uns wechseln mit jeder Lebensphase. Und ganz gleich, um welches Ziel es sich handelt, es führt
immer mindestens ein Weg dahin – und genau dieser Weg zum
Ziel unserer Gäste ist das Ziel unserer Betreuung und Beratung.
Sie sind für uns nicht Mitglied, sondern eben Gast. Und bei Gästen gibt man sich bekanntlich besonders viel Mühe!»
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Auch für den Wiederaufbau nach einer Verletzung oder
Operation ist das «Daytona» bestens gerüstet. Zum einen wegen
der «Praxis mit Charme» und der engen Zusammenarbeit mit auswärtigen Therapeuten verschiedenster Art, und zum andern dank
zwei ausgebildeten Medical-Fitness-Instruktoren/innen, welche
die Brücke zwischen dem Physiotherapeuten und dem «normalen» Fitnesstrainer bilden.
Wie lange nutzen Sie diese Medikamentenschachtel schon?
Manuela Treuthardt: Wir haben die Medikamentenschachtel vor
ca. vier Jahren bestellt und leider eine Zeit lang ungenutzt im Lager deponiert. Als die Projektarbeit der Auszubildenden «Fachfrau
Bewegungs- und Gesundheitsförderung» ein Thema wurde, haben
wir versucht, die Medikamentenschachteln in eine der Projektarbeiten zu integrieren. Das war eine Herausforderung, da es relativ
schwierig ist, für ein solches Projekt einen Termin mit einem Arzt
zu bekommen. Wir haben die Schachtel nach dem Projekt auch im
Center aufgelegt als Probetrainingsgutschein zum Weitergeben.
Welche Feedbacks erhalten Sie von Ihren Kundinnen und Kunden?
Sie finden die Schachtel eine gute Idee. Es wird so auch klar, dass
Fitnesstraining nicht nur für die Figur, sondern in erster Linie
eben als Medikament für die Gesundheit eingesetzt werden kann.
Und zwar als einziges Medikament, das auch präventiv wirkt und
ausschliesslich positive Nebenwirkungen ausweist.

men in den Griff zu bekommen. Das soll sich in der nächsten Zeit
aber wieder ändern, und wir wollen die Schachteln wieder vermehrt verteilen.
Welche Projekte haben Sie damit geplant?
Mit der neuen Lernenden wollen wir nun vor allem auch die Apotheken in der Umgebung anfragen, ob wir die Schachtel dort auflegen können. Auch bei den Physiotherapiepraxen, mit denen wir
zusammenarbeiten, möchten wir die Schachtel wieder vermehrt
pushen. Zudem starten wir im Dezember eine Verteilaktion im Center, bei der alle Trainierenden mehrere Schachteln erhalten. Das Ziel
soll es sein, zu Weihnachten den Nächsten und Liebsten nebst all
den anderen Geschenken auch Gesundheit zu schenken.
Welche Empfehlungen geben Sie, damit die Medikamentenschachtel häufiger genutzt wird?
Die Schachtel muss aktiv verteilt werden, einfach auflegen bringt
nicht viel. Man kann z. B. bei jeder Abonnementerneuerung gleich
zwei Schachteln abgeben für ein (kostenloses) Probetraining für
Freunde oder Bekannte. 
Kilian Käppeli ist als Social Media Manager für den SFGV tätig.
Instagram @kilian_felix_

Welche Feedbacks erhalten Sie von Ärzten und Ärztinnen?
Diejenigen, welche wir erreichen konnten, finden es eine gute
Idee, legen die Schachtel aber meistens einfach in der Praxis auf.
Es kommt stark darauf an, um welche Art von Arzt es sich handelt. Wenn er sich selbst (als Mensch wie auch als Arzt) nicht
auch ein bisschen in der Welt der Bewegung und des Trainings
bewegt, stösst man meistens eher auf taube Ohren.
Wie haben Sie einen Arzt / eine Ärztin gefunden? Tipps dazu?
Wir haben eine Liste mit Praxen in der Umgebung erstellt und
diese nach und nach «abtelefoniert». Da es anfangs etwas schwierig war, haben wir uns ein paarmal für eine angebliche Untersuchung angemeldet und so den persönlichen Kontakt geknüpft.
Wie häufig nutzen Sie dieses Tool?
In der letzten Zeit ist es auf Grund der bekannten Situation wieder
eher in den Hintergrund gerutscht. Da war es für uns wichtiger, die
ganzen Schutzkonzepte, Schliessungen, Öffnungen und Massnah-

Manuela Treuhardt im Interview mit Kilian Käppeli

Daytona Gesundheitszentrum «Fitness & Praxis mit Charme»
Bernstrasse 2B, 3600 Thun
www.daytona-gesundheitszentrum.ch
Facebook @DaytonaFitnessmitCharme
Instagram @daytona_fitnessmitcharme

Bewegungsmedizin – Nr. 8 / Dezember 2020

ANZEIGE

Erfolgreiche Umsetzung der SFGV-Tools

Fitness-Guide
Die Anzahl der SFGV-Mitglieder, die sich
dem Fitness-Guide anschliessen, steigt
von Monat zu Monat. An dieser Stelle
kommentieren einige unserer Mitglieder
ihre Entscheidung.

«

Patric Hirschi, Centerleiter
pure fitness AG, Murtenstrasse 143, 3008 Bern
Telefon: 031 382 00 70, info@pure-fitness.ch, www.pure-fitness.ch

CORE HEALTH & FITNESS

vereint als Dachmarke die 4 Brands:
Star Trac, Nautilus,
StairMaster & Schwinn.
Vier starke Kultmarken, wegweisend
in der Fitnessindustrie.

Ratio AG

Ringstrasse 25, 6010 Kriens
T: 041 241 04 04, info@ratio.ch, www.ratio.ch
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ratioag

ratioag

ratio-ag

Wir vom «pure fitness» arbeiten mit dem Fitness-Guide zusammen, weil wir
einen Ort geschaffen haben, wo Menschen gerne trainieren, sich stärken,
entspannen und wohlfühlen – weil wir Qualität und Kundenbetreuung grossschreiben. Für uns weist der Fitness-Guide das ideale Rating auf. Mit dem
Sterne-Label zeigen wir unseren Kundinnen und Kunden einfach und klar
ersichtlich auf, was sie bei uns erwarten dürfen. Wir bieten ein Fitnesserlebnis
der besonderen Art: Indoor mit modernsten Geräten inklusive Saunabereich.
Dazu einen Outdoor-Trainingsbereich auf der Sky-Floor-Terrasse mit Sicht auf
das Berner Bergpanorama und den Gurten. In unserem Fitnesscenter bieten
wir ideale Bedingungen zur Entwicklung von Beweglichkeit, Kraft und Ausdauer. Wir setzen alles daran, den schweizerischen Fitness und Gesundheitsmarkt positiv mitzuprägen.

»
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Check-Up für Ihre Kunden

«
Holen Sie Ihre Kunden
zurück und gewinnen Sie
wertvolle Neukunden!

Körperanalyse mit InBody
• Messung in weniger als 1 Minute
• Einfach durchführbar
• Leicht erklärbare Auswertung
Daniel Kantim und Claudia Martin aus dem Fit4Life-Team
Fit4Life AG, Hardstrasse 10, 5301 Siggenthal Station
Telefon: 056 268 67 70, info@fit4life.ch, www.fit4life.ch

Die «Fit4Life AG» als Kompetenzzentrum für Fitness und Gesundheit ist eine
Institution, welche Menschen ganzheitlich auf ihrem Weg zu besserer Gesundheit begleitet. Neben der Kräftigung der Muskulatur oder dem Erhalt
von Beweglichkeit arbeiten wir mit unseren Mitgliedern, Klientinnen und
Klienten an einer verbesserten Energiebereitstellung auf Zellebene. Das Zauberwort heisst IHHT.
Die Intervall Hypoxie Hyperoxie Therapie – die «Fit4Life AG» ist offizieller Vertriebspartner des medizinisch zugelassenen Gerätes CellAirOne® –
sorgt dafür, dass unsere Mitglieder mehr mitochondriale Energie für Stoffwechselvorgänge entwickeln: Stoffwechselvorgänge in den Zellen, in der
Muskulatur, in den Organen und nicht zuletzt im Gehirn. Diese Verbindung
hebt das Training im Fit4Life und die Lebensqualität auf ein noch nie da
gewesenes Level!

»

• Genaue Messwerte - keine
Schätzungen
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Exklusiver Vertriebspartner für die ganze Schweiz:

best4health gmbh
Grindelstrasse 12 | 8303 Bassersdorf
Tel. +41 44 500 31 80
mail@best4health.ch
Bewegungsmedizinwww.best4health.ch
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Experte Bewegung- und Gesundheitsförderung mit eidg. Diplom

Sind Sie bereit für den zukünftigen Gesundheitsmarkt?
Der Gesundheitsmarkt ist als einer der wenigen Wachstumsmärkte hart umkämpft.
Wer dort seriös mitmischen will, muss hochqualiﬁziert sein und über eine grosse
Berufserfahrung verfügen, denn in der Premier League der Gesundheitsexperten
tummeln sich Ärzte, Therapeutinnen, Psychologen, Ernährungswissenschaftlerinnen
und eben auch die Spitzenkräfte unserer Branche.
Von André Tummer

Die Bildungslandschaft rund um das Thema «Gesundheit» ist in
den letzten Jahren explodiert. «Gesundheits-Coach», «Gesundheitsmanagement», «Gesundheitspsychologie», «Gesundheitstourismus» oder «Public Health» sind nur einige Beispiele für Ausbildungszweige, die sich in den vergangenen Monaten und Jahren
ausdifferenziert haben.
Doch alle stehen vor dem gleichen Kernproblem: Wie
schafft es der Gesundheitsexperte, seine Kundinnen und Kunden
zu einer langfristigen und dauerhaften Verhaltensänderung zu
bewegen? Das differenzierte Fachwissen, welches auch in unserer
Ausbildung im Basismodul vermittelt wird, reicht dafür sicher
nicht aus.
Um gesundheitliches Risikoverhalten zu verstehen, muss
die Gesundheitsexpertin erst einmal die psychologischen Muster
erkennen, welche zu einem gesundheitsschädlichen Verhalten geführt haben. Anschliessend müssen die entsprechenden pädagogischen, psychologischen oder didaktischen Instrumente beherrscht
werden, welche den Kunden zu einer dauerhaften Verhaltensände-

rung führen und seinen gesunden Lebensstil festigen. Dies sind die
Inhalte der Hauptmodule unserer Expertenausbildung.
Die Nachfrage nach Spitzenkräften im Bereich Gesunderhaltung wird weiter steigen, denn niemand hat ein Interesse daran, früh seine Leistungsfähigkeit und damit seine Lebensqualität
zu verlieren. Die Frage ist nur, ob wir mit unserer Branche von der
breiten Bevölkerung auch als Anbieter für diese Gesunderhaltung
erkannt werden, weil neben dem gesundheitsorientierten Training eben auch Stressmanagement, Ernährungscoaching und
weitere Elemente des gesunden Lebensstils feste Bestandteile
unserer Dienstleistung sind. Deshalb thematisieren die Wahlmodule der Ausbildung u. a. die klar abgegrenzte Positionierung des
Unternehmens bzw. der Person selbst.
Als Prüfungsleiter des «Experten Bewegungs- und Gesundheitsförderung mit eidg. Diplom» freue ich mich deshalb
sehr, Sie bald im Kreis der Topkräfte unserer Branche begrüssen
zu dürfen. Bei Fragen zur Ausbildung können sie mich jederzeit
unter a.tummer@sfgv.ch kontaktieren. 

Modulbaukasten OdA BuG «Expertin/in Bewegungs- und Gesundheitsförderung mit Fachrichtungen»
MF 1

MF 2

Medizinische Fitness
und Gesundheitscoaching
im Netzwerk

Führung von Fitnessund Bewegungsunternehmen

Fachrichtung

HM 1

Medizinische Fitness
und Gesundheitscoaching –
Planung

HM 2

Medizinische Fitness
und Gesundheitscoaching –
Umsetzung

Fachrichtung

HM 3

HM 4

Kundenbindung

BM 1

Pathologie / Psychopathologie
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Dein Weg zum Traumberuf!

Dein kompetenter Partner für Gesundheitsberufe im Bereich Fitness,
Ernährungsberatung, Medizinische Massage, Psychosoziales und
Naturheilkunde.
«Dort wo Gesundheit Schule macht!»

Deine berufliche Zukunft als:
•
•
•
•
•

dipl. Fitnessinstruktor/in
dipl. Fitnesstrainer/in mit SVBO-Branchenzertifikat
dipl. medizinische/r Fitnessinstruktor/in
dipl. Personaltrainer/in
Spezialist/in für Bewegung- und Gesundheitsförderung
mit eidgenössischem Fachausweis

• dipl. Ernährungsberater/in
• dipl. Ernährungstherapeut/in
• dipl. Gesundheitsmasseur/in
• dipl. Berufsmasseur/in
• dipl. medizinische/r Masseur/in mit eidgenössischem
Fachausweis
• dipl. Mentaltrainer/in
• dipl. psychosoziale/r Berater/in mit eidgenössischem Diplom
• dipl. Naturheilpraktiker/in mit eidgenössischem Diplom

Viele Berufe mit Krankenkassenanerkennung!

Hauptsitz Rapperswil SG
Untere Bahnhofstrasse 19
8640 Rapperswil
055 211 85 85

Standort Zürich
Vulkanstrasse 120
8048 Zürich
044 211 65 65

Standort Bern
Laupenstrasse 35
3008 Bern
031 332 75 75

Standort Chur
Gürtelstrasse 20
7000 Chur
081 630 85 85
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Qualität im Trainingsprozess – am Anfang steht der Test
Exemplarische Darstellung am Beispiel «Seitlicher Unterarmstütz»

Der Unterarmstütz in verschiedenen Varianten ist eine beliebte Testübung. Doch was sagt sie eigentlich genau aus?

Die Validität (Zuverlässigkeit) eines Tests ist für seine Aussagekraft entscheidend.
Bildet ein Test wirklich die zu messende Grösse ab, oder werden Ergebnisse
eher hinein interpretiert? Einfach durchführbare Tests sind für die Fitnessbranche
sinnvoll, doch wie exakt können diese sein? Am Beispiel «Seitstütz» soll diese
Thematik vertiefend beleuchtet werden.

Bewegungsmedizin – Nr. 8 / Dezember 2020
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Urs Geiger, PTScFH,
CAS CADM, CAS
Sportphysiotherapie,
Berufsschullehrer HWS
Huber Widemann
Schule, Basel, langjähriger Berufsbildner,
Praktikumslehrperson
DZ, ETH Zürich,
Buchautor

Teil 1
Unter einem trainingsbezogenen Assessment versteht man einen Prozess,
an dessen Ende eine rationale Entscheidung steht. Mit der systematischen Erfassung von «Eigenschaften»
wird eine messbare Ebene erreicht.
Das damit verbundene Erheben von
Daten (nachfolgend «Testing») ist das
zentrale und gleichzeitig unerlässliche
Instrument zur Optimierung von Prozess- und Ergebnisqualität.
Bezogen auf die Zielstellung des Trainings heisst das:
1. Gewinnen von Informationen
(Ist-Zustand ermitteln  Testing)
2. Analysieren (Testauswertung)
3. Entscheiden (Trainingsplanung)
4. Handeln (Trainingssteuerung)
5. Evaluieren (Vergleich mit
Soll-Zustand  Re-Testing)

Diagnostik der Kraftfähigkeit
«Es ist unbestritten, dass sowohl im rehabilitativen wie auch im
gesundheitsorientierten oder im leistungssportlichen Bereich
zwecks vergleichender Einschätzung die Frage nach individuellen
und speziellen Kraftwerten von grossem Interesse ist. Die Zahl an
vorgeschlagenen Testübungen ist entsprechend umfangreich. Je
grösser die Auswahl, desto grösser die Wahrscheinlichkeit, dass
keine Krafttestübung alle Aspekte innerhalb einer komplexeren
Fragestellung abdecken kann. Ein Grund dafür ist die Tatsache,
dass die Muskelkraft nicht direkt gemessen werden kann.
Quantifiziert wird bei Kraftmessungen das durch die
Muskelkontraktion erzeugte Drehmoment, ein passendes Messgerät vorausgesetzt. Die «gemessene» Muskelkraft ist die Auswirkung der generierten Muskelzugkräfte, die über entsprechende
Muskelmomenthebel in Gelenkmomente transformiert werden.

Aus den Gelenkmomenten ergeben sich über die Anordnung der
äusseren Hebel schliesslich die Kräfte, die wir registrieren. Ein
weiteres Faktum ist die Tatsache, dass Kraftleistungen stark von
der Anthropometrie1 des Probanden geprägt sind (biologische
Variabilität oder random error2). Dies betrifft sowohl die äusseren
Hebel (Segmentlänge) als auch die inneren Muskelmomenthebel
(Gelenkgeometrie) (K. Hottenrott). Im Allgemeinen wird aufgrund
des gezeigten motorischen Outputs und anhand der Belastungsdauer (time under tension) bzw. der Anzahl der Wiederholungen
die Kraft eingeschätzt.
Testverfahren zur Rumpfkraftdiagnostik
Die Bedeutung einer gut ausgebildeten Rumpfmuskulatur ist sowohl aus präventiver als auch aus leistungssportlicher Sicht unbestritten. Apparative Messverfahren (z. B. Isokinetik-Geräte)
liefern im Allgemeinen reliable3 Messdaten. Für einen verbreiteten Einsatz in der Trainingspraxis sind sie aber bekanntlich zu
aufwendig und zu teuer. Als nichtapparative Testformen werden
daher u. a. die bekannten Rumpfkrafttests ventrale Rumpfkette
(Unterarmstütz), laterale Rumpfkette (Seitstütz) und dorsale
Rumpfkette genutzt.
Trotz grosser Anwenderfreundlichkeit sind gerade diese
einfachen dynamischen Testformen hinsichtlich ihrer Validität4
kritisch zu beurteilen. Der Nachweis wurde bisher nicht erbracht,
dass die erzeugten Daten die zu messende Grösse (ausreichende
Rumpfkraft) auch wirklich abbilden. Aufgrund der gemessenen
Belastungsdauer (in Sekunden) wird gemäss Testziel quantitativ
auf die «Kraft» der entsprechenden Muskelkette geschlossen. Bei
genauer Betrachtung wird aber nicht die (Muskel-)Kraft – welche
korrekterweise in Newton (N) bzw. als Drehmoment (Nm) angegeben werden müsste – sondern die Belastungsdauer bis zum
Abbruch der Testübung gemessen. Gemäss Definition kann
daher Validität und damit die Gültigkeit der Tests nicht vorausgesetzt werden!
Als primäres Ziel eines Grundkrafttests gilt die Frage, ob
eine untrainierte oder trainierte Person einer Mindestkraftanforderung genügt. Offen bleibt die Frage, wie viel besser oder
schlechter ein Resultat als der Referenzwert sein muss, damit 

Wissenschaft von den menschlichen Körper- und Skelettmerkmalen und deren exakter Bestimmung
zufällige Messabweichung
3
zuverlässige
4
Eine Messung ist valide, wenn sie tatsächlich das misst, was sie messen soll und somit glaubwürdige Ergebnisse liefert.
1
2
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man die Leistung mit hoher Wahrscheinlichkeit richtig als
«über» oder «unter dem Referenzwert liegend» bezeichnen kann
(M. Tschopp).
Das Beispiel «Seitlicher Unterarmstütz» (Abb.1) zeigt beispielhaft den Aktivitätszustand der Brückenaktivität 5 . Die sich
daraus ergebenden Kräfte sind als Pfeile (= Kraftvektoren) dargestellt und können mit folgender Formel quantifiziert werden:

q

ApU

Apf
Fr1

f

Fr2

Abstand I

q x l2
H=
8xf

Formel: Der Quotient (H) gibt die Spreizkraft in Newton (N) an,
welche während der Übung zur Erhaltung des Brückenbogens von der
lateralen Muskelkette in isometrisch und isotonischer gemischter
Form in Gegenrichtung kompensiert werden muss.

Was wird gemessen: Rumpfkraft oder Belastungsdauer?
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Abb.1: Belastungswirksame Kräfte beim Grundkrafttest «laterale
Rumpfmuskelkette» im seitlichem Unterarmstütz (Endstellung):
schwarze Pfeile = Auflagepunkte Fuss (ApF) und Unterarm (ApU);
gestrichelte Verbindungslinie = Abstand der Auflagepunkte (Abstand l);
oranger Pfeil = gravitationsbedingte Gewichtskraft (q);
hellgrüner Doppelpfeil = Höhe des Brückenbogens (f);
grüne Pfeile nach aussen (Fr1) und (Fr2) = bewegungsbezogene
Rutschtendenz – beide Vektoren addiert ergeben die Spreizkraft (H);
grüne Pfeile nach innen = muskulär benötigte Kraftvektoren,
welche die Spreizkraft (H) kompensieren («wahrer Kraftwert»)

ANZEIGE

Fit für mehr
SAFS ist das führende Bildungsunternehmen für Bewegungsund Gesundheitsförderung.
Über den neben- oder hauptberuﬂichen Einstieg machen wir
die Absolventen ﬁt für ein
kompetentes Auftreten in der
Fitness Branche.
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Mit der Berechnung von (H) erhält man einen grössen- und gewichtsrelativierten Wert. Es gilt zu beachten, dass infolge des
sich bei dynamischer Ausführung verändernden Faktors (f) die
Spreizkraft (H) ebenfalls alternierend proportional zu- und abnimmt (cave: strukturelle Belastbarkeitsgrenze).
Unter Berücksichtigung der Belastungsdauer könnte für
die Übung «Seitlicher Unterarmstütz» auch das Gütekriterium
«Validität» weitgehend als erfüllt angesehen werden; dazu wird
das Produkt aus Spreizkraft (H) und Belastungsdauer (s) berechnet (vgl. Formel).
Berechnungsbeispiel 1:
Versuchsperson 72 kg; q = 72 kg (72» x 9.81m/s²); l = 1.4 m;
f = 0.2  H = 865 N (d. h., dass während der gesamten Belastungsdauer eine mehr oder weniger konstante Haltekraft
von 122 % des Körpergewichtes aufgebracht werden muss)

GESAMTAUSBILDUNGEN:
• Trainer Fitness- und
Gesundheitstraining
mit Branchenzertiﬁkat
• SPEZIALIST Bewegungsund Gesundheitsförderung
mit eidg. Fachausweis
• EXPERTE Bewegungsund Gesundheitsförderung
mit eidg. Diplom
• NEU: SPORTTRAINER
mit SAFS Diplom

Berechnungsbeispiel 2:
Mittelwert (Belastungsdauer) der geforderten «Grundkraft» =
50 s5 (±1 SD = 68 s bzw. 32 s); ±1 Sekunde entspricht einer
Abweichung vom MW um 1.9 %
Versuchsperson 1 mit 39 s (TUT) liegt 20.9 % (11 s x 1.9)
unter dem Mittelwert.
Versuchsperson 2 mit 57 s (TUT) liegt 13.3 % (7 s x 1.9)
über dem Mittelwert.
Die nachfolgende Grafik verdeutlicht den Einfluss der gemessenen Belastungsdauer auf die prozentualen Energieanteile in
Bezug auf die erbrachte Leistung. Weil diese drei Energieanteile
innerhalb des statistisch signifikanten Range zwischen ± 34 bis
73 Sekunden stark variieren, scheint eine Zuordnung zur postulierten «Grundkraft» problematisch. Auswertung und Interpretation über die Belastungszeit (Sekunden) sind zudem nur bedingt
valide. Die Gültigkeit muss zudem in Frage gestellt werden, weil
die hergeleitete Variable «Grundkraft» keine physiologisch
eingrenzbare Kraftart darstellt. Obwohl confounding factors 6 

5
6

Hypothetischer Normwert für normal trainierte Personen bis 30.
«Störfaktoren», welche sowohl die abhängige Variable als auch die unabhängige
Variable beeinflussen können.

ratung unter
persönliche Be

044 404 50 70

SAFS AG
SWISS ACADEMY OF FITNESS & SPORTS
ALBISRIEDERSTRASSE 226
8047 ZÜRICH

WWW.SAFS.COM
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Konklusion für die Trainingspraxis
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Zeitliche Dynamik der verschiedenen Energiebereitstellungsprozesse
im zeitlichen Verlauf der Belastungsdauer. In Anlehnung an die Qualitätssicherung Swiss Olympic für Medical Centers für laterale Rumpfkette
(Referenzwerte n. Tschopp für Sportler/innen «laterale Rumpfkette»):
: 44 s (< 44 s = ungenügend);
: 57 s (44–57 s = knapp genügend), mehr als 57 s (57–89 s = genügend);
: 89/77 s (= Mittelwert MW Mindestkraftanforderung).
Beim Mittelwert von 89 s ergeben sich folgende prozentuale Energieanteile:
anaerob alaktazid 20 %, anaerob laktazid 36 %, aerob (glykolytisch) 44 %;
bei höheren bzw. tieferen Werten verändern sich diese markant, was keinen
validen Vergleich betreffend der gesuchten «Mindestkraftanforderung»
erlaubt.

3
4
5

wie individuelle Zusammensetzung der Muskelfasern, Alter, allgemeiner und spezifischer Trainingszustand, enzymatische Ausstattung, Laktatakkumulation bzw. -elimination und individuelle
Beweglichkeit (v. a. der Wirbelsäule in Lateralflexion) die Formulierung valider Richtwerte nicht ausschliessen, haben sie dennoch
einen nicht unerheblichen Einfluss auf das Testresultat.
Die Beurteilung der Messgenauigkeit beruht demnach nicht
ausschliesslich auf der Höhe der statistischen Kriterien. Vielmehr
müssen die Kenngrössen in einen Zusammenhang mit einer bestimmten praktischen Fragestellung (analytic goal) gestellt werden. Die Mindestkraftanforderung wird aber – in Ermangelung
eines in prospektiver7 Art ermittelten Zusammenhangs von Testresultaten und sportlichen Erfolgen oder Beschwerden – meist
mehr oder weniger willkürlich festgelegt (hier: Mittelwert minus 1 =
Standardabweichung der Resultate des Referenzkollektivs).
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Mit den drei genannten Rumpfkrafttests ist die Zuverlässigkeit der Messung – Objektivität vorausgesetzt – ausreichend garantiert.
Trotz kritischer Beurteilung der Testübung(en) betreffend
Hauptgütekriterium Validität, sind diese – eine ausreichend genaue Standardisierung vorausgesetzt – durchaus
nützlich in der Beurteilung sensomotorischer und energetischer Aspekte im Zusammenhang mit dynamischer
Stabilität in einer der entsprechenden Körperebenen.
Der genannte Begriff «Grundkraft» wurde bis dato nicht
nach wissenschaftlichen Kriterien definiert; ausreichende
Grundkraft wird angenommen, wenn ein Messwert (x)
dem Mittelwert (MW) ± 1 Standardabweichung (SD) dem
kollektivbezogenen Normwert entspricht.
Eine zusätzliche Ausbildung der Rumpfmuskulatur über
die erforderliche Grundkraft hinaus geht nicht mit einer
proportional linearen Steigerung des präventiven Nutzens
oder sportlichen Leistung einher. (M. Tschopp)
Die drei Testübungen können den erfahrenen Bewegungsfachleuten, unabhängig vom reinen Testresultat, eine
qualitative Einschätzung allfälliger gelenkassoziierter
Muskeldefizite ermöglichen (Schwachstelle innerhalb der
arthrokinematischen Muskelkette).
Das zusätzliche Erkennen von potenziellen Schwachstellen
soll innerhalb des trainingsbezogenen Assessments zu einer speziellen Berücksichtigung spezifischer Kräftigungsübungen führen.
Von den drei Testübungen dürfte der seitliche Unterarmstütz aufgrund seiner multiplen Anforderung an posturale8
Basiskompetenzen aus funktioneller Sicht am aussagekräftigsten sein. 

möglicherweise zu erwarten, voraussichtlich
haltungsbedingte

ANZEIGE

Erfolgreiches Coaching basiert auf aussagekräftigen Tests und Re-Tests.

Qualifizieren Sie sich
in Ihrem Berufsfeld!
› Experte/Expertin Bewe-

gungs-und Gesundheitsförderung mit eidg. Diplom

› Spezialist/-in Bewegungs1 Freiwald, J. (2016). Optimales Krafttraining, Sport – Rehabilitation –
Prävention, Spitta Verlag
2 Froböse, I. (2018). Leistung messen und steigern, GU Verlag
3 Geiger, U. (2016). Therapie funktioneller Dysbalancen mit Kleingeräten,
Elsevier Verlag
4 Hottenrott, K (2017). Handbuch Trainingswissenschaft – Trainingslehre,
Hofmann Verlag
5 Klein-Vogelbach, S. (2014). Functional Kinetics, Springer Verlag
6 Radlinger, L. (1998). Rehabilitatives Krafttraining, Thieme Verlag
7 Tschopp, M. (2001). Messgenauigkeit eines 4-teiligen, standardisierten
dynamischen Rumpfkrafttests, Schweizerische Zeitschrift für «Sportmedizin
und Sporttraumatologie»

und Gesundheitsförderung
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Das «Herz Bistro» im Gesundheitszentrum
Dy-Fit in Münchenstein

Sandra Flury vom Gesundheitszentrum Dy-Fit und ihre Lounge vom «Herz Bistro».

«Do häs et Hätz am rächte Fleck», sagt man in meiner Heimat Köln, wenn
jemand ein «Herzensmensch» ist und man die ehrliche Leidenschaft dieser
Person förmlich spüren kann. «Das Herz am rechten Fleck» hat auch Sandra
Flury, Mitinhaberin des Gesundheitszentrum Dy-Fit in Münchenstein mit
ihrem Projekt «Herz Bistro».
Von André Tummer

Das Thema Herz steht tatsächlich im Mittelpunkt, denn das «Herz
Bistro» ist ein Treffpunkt für Menschen, die eine Herzoperation
vor oder hinter sich haben. Es geht in erster Linie um den Austausch von Informationen und Erfahrungen, denn allzu oft stehen Betroffene allein da mit ihren Ängsten und Sorgen rund um
ihre Erkrankung. Das «Herz Bistro» gibt ihnen ein Stück Sicherheit
und bildet die Brücke, um «über den Kopf zum Körper» zu kommen, wie Sandra sagt. Nur wenn die psychologische Verfassung
der Teilnehmer des «Herz Bistros» stimmt, wird ein körperliches
Training im Anschluss möglich sein. Deshalb ist das Bistro auch
für Nichtmitglieder des Dy-Fit offen.
Kurt Brüderlin, Mitglied im Dy-Fit und selbst betroffener
Herzpatient, leitet das «Herz Bistro» in der gemütlich eingerichteten Lounge, die ein offener Teil des Gesundheitszentrums ist.
Eine geschickte Lösung, denn so erkennen die Besucher des «Herz
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Bistros» direkt, dass die Kundinnen und Kunden im Dy-Fit «Leute
wie du und ich» sind. Die Hemmschwelle, selbst auch aktiv zu
werden, fällt im Lauf der Zeit.
Aus meiner Sicht ist das «Herz Bistro» ein perfektes Beispiel
dafür, wie wir uns als Dienstleister hervorheben können. Es ist ein
Angebot, welches normalerweise nicht von uns erwartet wird
und genau deshalb bei den Kundinnen und Kunden zu einer äusserst positiven Mundpropaganda führt. Es spiegelt genau diesen
Mehrwert wider, der uns gesundheitsorientierte KMUs von dem
standardisierten und ewig gleichen Fitness-und-Figur-Image abhebt. Und wenn dann noch «et Hätz am rächte Fleck is», kann das
ja nur gut werden.
Wer Näheres darüber erfahren möchte, kann sich gerne
direkt bei Sandra Flury im Gesundheitszentrum Dy-Fit melden. 
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BranchenTag 2021
«The Big One» – auf zu neuen Ufern!

Impressionen vom BranchenTag 2020 –
Trotz Corona war die Stimmung sehr positiv.
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Nachdem 2020 der grösste Tagesevent der Fitness- und Gesundheitsbranche
der Schweiz wegen der Corona-Pandemie auf den Sommer verschoben
werden musste, werden wir 2021 wieder auf den traditionellen Freitag zurückkommen. Ganz im Zeichen von «Auf zu neuen Ufern!» soll der BranchenTag
am 28. Mai 2021 stattﬁnden.

Der SFGV und der BGB freuen sich,
einmal mehr mit einem vielfältigen
Programm die Fitness- und Gesundheitsbranche nach Bern einzuladen.
Neben den verbandseigenen
Mitgliederversammlungen des SFGV
und des BGB warten auf die TeilnehClaude Ammann
menden spannende Workshops und
Vorträge, welche die Trends und
aktuellsten Angebote der gesamten
Branche zeigen.
Das neu eingeführte Trainerforum für Unternehmer und
Fitnessbereichsleiter richtet den Fokus auf die direkte Umsetzung
der Theorie in die Praxis.
Auch für die Berufsbildner wird wieder ein Workshop für
den Austausch mit Berufskolleginnen und -kollegen durchgeführt. Daneben wird ein explizites Frauenforum angeboten, um
den wenigen Frauen in unserer Branche ein spezifisches Unterstützungstool zur Verfügung zu stellen.
Ein Rundgang durch die wohl grösste Expo der Fitnessund Gesundheitsbranche im wunderschönen Foyer im Kursaal
Bern – mit Blick über die Stadt und die Berner Alpen – ist für jeden Besucher fast schon Pflicht.
Alle namhaften Hersteller von Produkten für die Schweizer
Fitness- und Gesundheitsbranche werden dort anzutreffen sein.
Pflegen Sie Ihr Netzwerk zusammen mit den anderen Fachmessebesuchern, tauschen Sie sich mit Ihren Berufskolleginnen
und -kollegen aus – das ist ebenso wichtig wie der Besuch der
zahlreichen Vorträge und Workshops.
Gegen Abend sind Sie im Foyer zum Apéro eingeladen, begleitet von einer Jazzband. Anschliessend findet das traditionelle
Galadinner statt.

Wie jedes Jahr erhalten jeweils 2 Personen jedes Centers,
das Mitglied des SFGV ist, eine Gratiseinladung zum Galadinner.
Showblocks, Tanzgruppen und eine grosse Abendunterhaltung garantieren ein unterhaltsames, gemütliches Beisammensein. Lasst uns unsere Branche feiern! 

Trainerforum
Zum ersten Mal wird am BranchenTag ein Trainerforum
durchgeführt. Nicht nur den Unternehmern und Unternehmerinnen soll etwas geboten werden, sondern auch den
Fitnessbereichsleitern und deren Mitarbeitenden.
Interessante und brandaktuelle Themen werden spannend
präsentiert und praxisnah umgesetzt. Ein Muss für Trainerinnen und Trainer am Puls der Zeit!

Frauenforum 2.0
Nach der ersten Durchführung am BranchenTag 2020 wird
Irene Berger den Damen unserer Branche einmal mehr
eine eigene Plattform bieten.
Dieser Workshop ist ganz den Frauen vorbehalten. Diskutieren Sie mit! Ganz nach dem Motto «Frauenpower in der
Fitnessbranche».
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Berufsprüfung zum eidg. Fachausweis

erstmals mit Kandidaten aus der französischen Schweiz

Für die französische Prüfung verantwortlich: Carol Bilat und Jonathan Boder

Im November 2020 wird die neue Berufsprüfung bereits zum dritten Mal
in Folge durchgeführt. Neu sind erfreulicherweise auch Kandidaten und
Kandidatinnen aus der Romandie mit von Partie.

In meiner Funktion als Prüfungsleiterin
hatte ich die Aufgabe, ein entsprechendes Expertenteam zu organisieren. Gerne
stelle ich Ihnen die beiden gut ausgewiesenen Experten hier vor. Sie werden die
ersten französischsprachigen mündlichen Prüfungen abnehmen.
Irene Berger,
Prüfungsleiterin

Carole und Jonathan, aus welchem
Grund habt ihr selbst diese Berufsprüfung vor einigen Jahren gemacht?
Carole: Ich wollte mein Wissen und meine Fachkompetenz erweitern. Es war mir wichtig, dass ich mich weiterentwickeln
konnte. Gerade ich im Bereich Trainingslehre hatte ich noch Lü-
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cken. Auch besass ich noch keinen eidgenössischen Abschluss im
Bereich Bewegung. Ich hatte zwar eine 3-jährige Vollzeitausbildung als Bewegungspädagogin absolviert, aber diese war nicht
staatlich anerkannt.
Jonathan: Ich kam als promovierter Sportwissenschaftler
von der Universität, deshalb fehlte mir diese Prüfung. Aber ich
arbeite seit 15 Jahren voll in diesem Berufsfeld, das heisst, in einem Fitness- und Gesundheitscenter, und habe mich besonders
im Bereich Lebensstil weitergebildet.
Weshalb habt ihr euch entschieden, euch als Experten für
die Berufsprüfung zu bewerben?
Carole: Mir war es wichtig, up to date zu bleiben und als Expertin
auch mal den Kandidaten gegenüberzustehen. Bei den bisherigen
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Kursverwaltung

ohne Limit!

Was denkt ihr, wie sich der Umstand auswirken wird in der
Romandie, wenn mehr Berufsleute mit eidgenössischem
Abschluss auf dem Arbeitsmarkt sind?
Carole: Ich finde, in der Romandie besteht wirklich Aufholbedarf
bezüglich eidgenössischer Abschlüsse in unserer Branche. Es arbeiten hier viele Franzosen, aber ihre Sportstudiumabschlüsse
entsprechen nicht immer den Bedürfnissen unserer Fitness- und
Gesundheitscenter. Zusätzlich wünsche ich mir von der neu gestalteten Prüfungsform ein höheres Niveau bei der französischen
Prüfung. In der Vergangenheit hatten die Kandidaten oft nicht
die Möglichkeit, sich bei einer Bildungsorganisation seriös auf die
Berufsprüfung vorzubereiten. Da sich der SFGV dieses Umstands
bewusst war, mussten die Bewertungen milder ausfallen. Ich hoffe, mit den neuen Vorbereitungsmöglichkeiten in der Romandie
wird sich das ändern.
Jonathan: Ich finde es wichtig und wertvoll, wenn Fitness- und Gesundheitscenter gut ausgebildetes Personal haben.
Die Bedürfnisse der Kunden haben sich in den letzten Jahren
verändert. Die Kundschaft ist anspruchsvoller geworden und es
braucht noch vertiefteres Fachwissen, um die Leute zu beraten.
Dazu gehört meiner Meinung nach alles rund um Lebensstil und
Stressmanagement. Genau das wird durch den «Spezialisten
Bewegungs- und Gesundheitsförderung» abgedeckt. Es sind
Bedürfnisse der Kunden, die Physiotherapeuten und Ärzte oft
nur teilweise abdecken können. Der Spezialist ist gut ausgebildet und darauf sensibilisiert, Fitness, Training und Lebensstil zu
vernetzen.
Liebe Carole, lieber Jonathan, ich bedanke mich herzlich
für das Interview. 

Zeigen Sie den
Kursplan in „realtime“ und bieten
Sie Kurse 24/7
an. Im Club, über
die Homepage
oder per App.
Kein Beratungsaufwand, keine
Wartezeiten –
dafür top Service
rund um die Uhr.
Alle reden von
Digitalisierung,
wir machen sie
einfach.

M.A.C.
C E N T E RCOM
Software für Fitness- und Wellnessclubs
Gerne senden wir Ihnen Informationen zu.
M.A.C. CENTERCOM GmbH
Franckstraße 5
71636 Ludwigsburg
Telefon 0 71 41 / 9 37 37 - 0
Bewegungsmedizin – Nr. 8 / Dezember 2020
info@mac-centercom.de
www.mac-centercom.de

SGN 2.D01.2

Berufsprüfungen wurde ich sehr schnell bei den französischen
statt bei den deutschen Prüfungen eingesetzt, weil dort chronischer Expertenmangel herrschte.
Jonathan: Ich habe 2016 als Experte bei den «alten» Berufsprüfungen mitzuwirken begonnen und sah darin viele Vorteile für
mich. Es ist ein Gewinn für meine Laufbahn, ich konnte Kontakte
knüpfen und nicht zuletzt fand ich es eine gute Sache, bei der
man sogar noch etwas Geld verdient.
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«Allianz Bewegung, Sport, Gesundheit»
und der SFGV

Der Vorstand der «Allianz Bewegung, Sport und Gesundheit»

Wie schon in der letzten Ausgabe berichtet, wurde Claude Ammann,
Präsident des SFGV, von den Mitgliederverbänden der «Allianz Bewegung,
Sport und Gesundheit» in deren Vorstand gewählt. Was bedeutet das
für den SFGV? Wer ist die Allianz BSG?
Von Kilian Käppeli

Der SFGV spielt nun bei den Grossen mit
Die «Allianz Bewegung, Sport und Gesundheit» fördert auf nationaler Ebene die Rahmenbedingungen zugunsten einer gesundheitsfördernden Bewegung mithilfe von politischer Arbeit, strategischen Allianzen, Kooperationen und gezieltem Advocacy.
Somit leistet sie auch einen Beitrag zu einer konsequenten, kohä-
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renten und sektorenübergreifenden Gesundheitspolitik in der
Schweiz, indem gesundheitsfördernde Bewegung in allen Politikbereichen berücksichtigt wird («Health in all Policies»).
Die Strategie der Allianz BSG ist in erster Linie darauf ausgerichtet, das politische Geschehen und die Aktivitäten des Parlaments sowie die politischen Rahmenbedingungen zu verfolgen
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und Kontakte zu Politikerinnen und Politikern zu pflegen. Ebenso
steht die Allianz in regem Austausch mit parlamentarischen Gruppen. Zwei jährliche Treffen mit dem Bundesrat, dem Bundesamt
für Gesundheit (BAG) und dem Bundesamt für Sport (BASPO)
finden sich auf der Agenda, um Politikerinnen und Politiker bei
politischen Vorstössen direkt zu unterstützen. Ebenso verfasst
die Allianz eigene Pressemitteilungen und Vorstösse, um ihre Interessen in der Politik durchzusetzen.
Es ist das erste Mal, dass der SFGV sich in einem politischen
Medium einbringen kann, das sich so nah am täglichen Politikbusiness befindet.
Natürlich darf man sich davon nicht gleich erhoffen, dass
sich nun die Bundeshauskuppel in ein Fitnesscenter verwandelt,
aber durch das Mitwirken in dieser Allianz wird der SFGV doch
zumindest diverse wichtige Informationen aus allererster Hand
erhalten. Auch ist es ihm möglich, durch Vorschläge und Kooperationen politische Veränderungen und Vorstösse unterbreiten
können. Ebenso ist sicher auch verstärkte Kooperation mit anderen Verbänden ein Thema – ganz nach dem Motto «Zusammen
sind wir stark».
Dadurch, dass die Allianz auch aus Vertretern anderer Verbände im Bereich Bewegung, Sport und Gesundheit besteht, sind
gesamtschweizerische Kooperationen oder Projekte möglich, die
bis jetzt ausserhalb unserer Reichweite lagen.
Claude Ammann, Präsident des SFGV, äussert sich zu dieser Vertretung im Vorstand der Allianz wie folgt: «Ein wichtiger
Schritt für den SFGV. Gerade heute, wo die Begriffe Bewegung,
gesunder Lebensstil usw. politisch salonfähig werden, müssen
wir aufpassen, dass uns nicht auf einmal andere Organisationen
diesen Bereich streitig machen. Es ist wichtig, dass den Politikern
für die Bezeichnung ‹gesamtschweizerisch grösstes Netzwerk für
gerätegestütztes Training mit einem umfassenden Coaching im
gesunden Lebensstil› nur ein Name in den Sinn kommen kann,
nämlich der des SFGV mit seinen Mitarbeitern und seinen drei
staatlichen Abschlüssen. Es mag sein, dass dies für unsere
Branche ganz selbstverständlich ist, doch für die Politiker ist das
absolutes Neuland.» 

Claude Ammann, Präsident des SFGV, zeigt gerade in der Corona Krise sein
bemerkenswertes Engagement für die Branche.

Was ist «Allianz Bewegung, Sport und Gesundheit»?
«Allianz Bewegung, Sport und Gesundheit» ist ein Verein,
der als Nachfolgeorganisation aus der NGO-Allianz
Ernährung, Bewegung, Körpergewicht (EBK) entstanden
ist. Die «Allianz Bewegung, Sport und Gesundheit»
bezweckt, die Anliegen für die Förderung einer gesundheitswirksamen Bewegung zu koordinieren und in der
nationalen Politik einzubringen und zu verankern.
Das Sekretariat wird von Public Health Schweiz geführt.
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Maskenpflicht beim Training:
Sinn oder Unsinn?

Zwangsmaskiert? Training mit Maske ist hoch umstritten und kann auf keinen Fall verallgemeinert für alle gelten.
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Die ausgedehnte Maskenpﬂicht in nahezu allen
Bereichen des öffentlichen Lebens ist zum
Maskengraben geworden und polarisiert nicht nur
in unserer Branche.
Kommentar von André Tummer

Es ist verständlich, dass die Verordnung für eine möglichst breite
Eindämmung des Virus sorgen muss mit dem Ziel, die Intensivbetten in den Spitälern nicht zu überlasten. Trotzdem muss hinterfragt werden, ob eine so verallgemeinerte Massnahme wirklich
überall sinnvoll ist. Überwiegen nicht die Probleme, die sich daraus ergeben, die positiven Effekte?
Bezüglich der Maskenpflicht während des Trainings sind
wir der Meinung, dass eine Verallgemeinerung nicht zweckmässig
ist. Diese Auffassung ist übrigens auch in den Erläuterungen zur
Verordnung (SR 818.101.26) in der Version vom 30. 10. 2020 im
Artikel 3, Absatz 2, festgehalten:
«Trainingsbereiche von Sport- und Fitnesseinrichtungen:
Eine Pflicht zum Tragen einer Gesichtsmaske ist mit den dort ausvereinbaren z. B. aufgrund der
geübten Tätigkeiten meist nicht zu vereinbaren,
körperlichen Anstrengung oder des mit der Sportart einhergehenden Körperkontakts. In solchen Bereichen muss in jedem Fall ein
wirksames Schutzkonzept bestehen. Bei ‹ruhigeren› sportlichen
Tätigkeiten (physische Anstrengung bei der Sportart nur gering,

Atmen nur leicht stärker als beim ruhigen Sitzen, beispielsweise bei
Billard, Bowling) schränkt das Tragen einer Maske demgegenüber
nicht ein, weshalb in der Regel eine Maske zu tragen ist (Ausnahmen möglich, insbesondere im Spitzensport).»
Diese Nichtvereinbarkeit mit körperlicher Anstrengung kann auch
physiologisch begründet werden, denn die Rückatmung von CO2
führt zu einer stärken Ansammlung von Kohlendioxid im Blut,
was zunächst einmal zu einem höheren Atemreiz führt:
«Unter Ruhebedingungen scheint die Atmung vorwiegend
durch die Blutgase und die Wasserstoffionenkonzentration
gesteuert zu werden. Chemorezeptoren im Bereich des Aortenbogens und an der A. carotis communis informieren das Atemzentrum über auftretende Änderungen. Dabei scheint ein Anstieg des pCO2 (schon ein Anstieg des pCO2 um 0,2 kPa führt zu
einer Verdopplung der Atmung) einen wesentlich kräftigeren
Atemreiz darzustellen als die Senkung des pH-Wertes oder des
pO2.» (Rein / Schneider 1971, 160 in: Weineck, J. Sportbiologie
9 Aufl. (2004) S. 211 ) 
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Selbst die WHO rät in einem Video vom Training mit Maske ab –
aus diversen physiologischen Gründen.

Ein höherer CO2-Spiegel im Blut verschlechtert zudem die Pufferfähigkeit des Blutes. Wir sprechen von einer respiratorischen
Azidose, wenn der pH-Wert des Blutes unter 7,36 fällt, weil Säuren wie CO2 nur unzureichend aus dem Körper entfernt werden
können (durch Abatmung). Als Folge versuchen die Nieren vermehrt Wasserstoffionen auszuscheiden und basisches Bicarbonat zurückzuhalten, um den pH-Wert auszugleichen.
Auch wenn hinter einer manifesten respiratorischen Azidose schwerere Grunderkrankungen stecken (z. B. Asthma und
andere Lungenkrankheiten), ist trotzdem nicht von der Hand zu
weisen, dass auch beim gesunden Menschen eine Abweichung
des pH-Wertes nicht unbedingt wünschenswert ist und durchaus
zu Symptomen wie Kopfschmerzen oder Müdigkeit führen kann.
Diese physiologischen Kenntnisse waren wohl auch der
Grund, warum in der Verordnung vom 30. 10. 2020 von «(...) meist
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nicht zu vereinbaren» gesprochen wurde. Zu meinem grossen Erstaunen wurde dieser Absatz in der nun gültigen Version vom
02. 11. 2020 ersatzlos gestrichen. Eine Begründung bleibt bis heute aus und Anfragen wurden mit der üblichen Androhung «die
Alternative zur Verordnung ist die Schliessung» vom Tisch gefegt.
Noch kurioser wurde es durch Kommentare bestimmter
«Experten», die das Training mit Maske als gesund anpriesen, weil
der «stärkere Atemwiderstand die Atemmuskulatur stärken» würde. Nun, es gibt tatsächlich Geräte, mit denen Ausdauersportler
versuchen, ihre Atemmuskulatur zu stärken, aber dafür müssen
schon höhere Atemwiderstände überwunden werden als nur so
ein Stofflappen vor dem Mund. Eine solche Massnahme ist deshalb auch nur für gut trainierte Sportler empfehlenswert.
Gegen die verallgemeinerte Anordnung der Maskenpflicht
im Training spricht eindeutig, dass jede Person unterschiedlich
auf das Tragen einer Maske während des Trainings reagiert. Für
einen jungen, trainierten Menschen mag es vielleicht «nur» unangenehm sein, für eine ältere, nicht so gut trainierte und meist
auch schon gesundheitlich etwas geschwächte Person bedeutet
das aber eine massive Einschränkung.
Natürlich spielen die Trainingsintensität und die Trainingsdauer auch eine Rolle. Was für den einen intensiv ist, ist für den
anderen gerade mal ein Aufwärmen, weil die Kundinnen und
Kunden unterschiedlich gut trainiert sind.
Auch ist die Unterteilung in Sportarten mit «geringer» oder
«erheblicher» Anstrengung sehr schwammig. So lässt sich z. B. eine
«ruhige» Yogastunde sehr intensiv gestalten und im Gegensatz
dazu kann eine als intensiv bekannte Trainingsform wie z. B. Spinning in einer Lektion durchaus auch sehr ruhig umgesetzt werden.
Aus diesen Gründen sind wir gegen eine allgemeine Maskenpflicht im Training. Die Verordnung sieht unter Artikel
6e Absatz b 1. auch von einer Maskenpflicht ab, wenn
Raumgrösse und Kapazitätsgrenzen dies zulassen. Wir
haben das in unserem Schutzkonzept genau so umgesetzt.
Es ist ein offenes Geheimnis, dass die Verordnungen und Erläuterungen zu COVID-19 keine fachwissenschaftlichen, sondern politische Entscheidungen sind. Das Schutzkonzept des SFGV entspricht der Verordnung. Der Rest ist Auslegungssache. Der SFGV

ANZEIGE

Hohe Wahrscheinlichkeit bei
Ansteckung, einen schweren
Verlauf zu erleiden

Geringe Wahrscheinlichkeit
bei Ansteckung, einen
schweren Verlauf zu erleiden

– Immunsystem ist nicht gut trainiert

– Immunsystem funktioniert!

– Chronischer Stress / Angst

– Abschalten ist möglich!
Machen Sie mentale
«Corona-Ferien»!

– Fehlernährung
– Körperliche Inaktivität
– Missachten der Schutzmassnahmen

– Ausreichend gesunde Ernährung
– 2 x pro Woche aktives Krafttraining
– Schutzmassnahmen einhalten,
wo es nötig ist

Im Falle einer Ansteckung sind gesundheitsbewusste Personen klar im
Vorteil.

ist der festen Überzeugung, dass die Fitnesscenter einen wesentlichen Beitrag zur Volksgesundheit beitragen und die Ansteckungsgefahr unwesentlich ist.
Wir möchten aber auch betonen, dass wir nicht generell
gegen das Tragen von Masken sind. Dort wo es sinnvoll ist, sollte
dies jeder tun. Gemäss dem aktuellen Stand steigt die Gefahr einer
Ansteckung, wenn man länger als 15 Minuten ohne Schutz in
einem geringeren Abstand als 1,5 Meter Kontakt zu einer infektiösen Person hat. Diese Situation kommt im Fitnesstraining bei der
Umsetzung unseres Schutzkonzeptes aber nicht vor. Wo solche
Situationen gegeben sind, als Beispiel sei hier ein überfüllter Bus
oder Zug erwähnt, reduziert eine Maske zumindest die Virenlast,
also die Menge an Viren, die übertragen werden könnten. Einen
100%igen Schutz bietet die Maske aber auch dann nicht, sonst
würden sich nicht täglich so viele Personen anstecken.
Unter dem Strich kommen wir immer wieder auf dasselbe
zurück: Niemand kann eine Ansteckung mit dem Virus komplett
ausschliessen, aber jeder von uns hat Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit, bei einer Ansteckung nur milde oder eben schwerere Symptome zu entwickeln. Die Massnahmen dazu stehen in
der Tabelle, die wir alle in Eigenverantwortung umsetzen sollten.
Das ist der einzige Weg, mit dem Virus leben zu können. 

ENTDECKE
DIE NEUE WELT VON EGYM

EGYM GmbH I Einsteinstraße 172
81677 München I www.egym.com
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On the road again …
Warum ein Verbandspräsident seine Mitglieder persönlich besucht
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Es gibt viele Gründe, als Präsident eines Verbandes seine Mitglieder persönlich
zu besuchen. Warum wird das denn nicht vermehrt getan? Nun, in erster Linie
ist es ein zeitliches Problem.
Von Claude Ammann

Bei rund 400 Mitgliedern des SFGV sind auch bei einem Rhythmus von vier Besuchen pro Tag an zwei Tagen in der Woche (der
Präsident hat ja nebenbei auch noch sein eigenes Geschäft zu
führen) rund 50 Wochen notwendig, um alle Mitglieder aufzusuchen. Eine Herkulesaufgabe.
Nichtsdestotrotz habe ich mich im Oktober dieses Jahres
entschieden, diesen Aufwand auf mich zu nehmen. Dies aus
mehreren Gründen, hier die drei wichtigsten:

1.

2.

3.

Gerade jetzt ist es wichtig, unseren Mitglieder alle unsere
Tools, die wir gegen die Coronakrise entwickelt haben,
direkt aufzuzeigen und die gemachten Erfahrungen eins zu
eins weiterzugeben.
Neben den normalen Kommunikationswegen ist es auch
wichtig, dass unsere KMUs wissen, was der SFGV macht,
und auf welche Unterstützungsmassnahmen sie zurückgreifen können, denn nur gemeinsam sind wir stark.

Wie gesagt ist es eine grosse Herausforderung, alle unsere
Mitglieder zu besuchen. Es ist aber immer wieder erfreulich zu
sehen, in welch grosser Bandbreite sich die Angebote unserer
Mitglieder bewegen. Da besucht man Fitnessunternehmen, welche ihre Dienstleistungen in Spitälern anbieten, und nicht weit
davon entfernt offeriert ein eher sport- und kraftorientiertes
Fitnesscenter sein Konzept. Unsere Branche ist so unglaublich
heterogen und vielfältig, das erstaunt mich immer wieder. Ich
freue mich sehr, beim Austausch über die Sorgen, die wir derzeit
wohl alle haben, auch von den vielfältigen Ideen und Vorschlägen
zu hören, denn dies widerspiegelt die grosse Stärke der vielen
individuellen Unternehmen und ihrer Besitzer.
Das ist das, was uns stark macht – für eine starke Branche! 

Unser neues Grossprojekt «Qualifit – das grösste Fitnessund Gesundheitscenternetzwerk der Schweiz» muss persönlich erklärt und allfällige Fragen müssen schnell und
unkompliziert beantwortet werden. Etwas Tempo ist da angesagt, da wir im ersten Quartal 2021 starten möchten und
Qualifit gerade für KMU-Betriebe eine wirkliche Alternative
darstellt, um den Kettenbetrieben Paroli bieten zu können.
Unser neues Konsumentenmagazin «GESUND & FIT» soll
2021 über einen möglichst grossen Verteilschlüssel der gesamten Schweiz und unseren Endkunden die Vorteile von
uns KMUs und ihren Qualitäten näherbringen.
Auch hier macht es Sinn, in einem persönlichen Gespräch
darzulegen, wie die Unternehmen dieses Tool geschickt für
die Werbung und PR ihrer Unternehmen einsetzen können.
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«Erfolgreich durch strategische Positionierung» –
das neue Buch für Unternehmer und Führungskräfte

Die richtige Positionierung ist entscheidend für den unternehmerischen
Erfolg. Um wirksame Strategien zu
entwickeln, braucht es betriebswirtschaftliche Kenntnisse und Analysen.
Dr. Marcel Scheucher zeigt diese am
Beispiel der Fitnessbranche auf.

Dr. Marcel Scheucher:
«Erfolgreich durch strategische Positionierung»
168 Seiten farbig, 17 cm x 24 cm
www.tredition.de/buchshop
ISBN 978-3-033-07972-4
EUR 24.95
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André Tummer: Hallo, Marcel. Danke, dass du dir die Zeit
genommen hast, mit mir über dein Buch zu sprechen.
Welche Themen bestimmen dieses Werk?
Dr. Scheucher: Die Fitnessbranche befindet sich gegenwärtig in
einem Prozess der Neuorientierung. Veränderungen sind in jeder
Branche ein Zeichen für Entwicklung. So verfügen gerade kleine
und mittelständische, oft inhabergeführte Unternehmen nicht
immer über die Ressourcen, diese Entwicklung mitzubestimmen.
Während meiner Zeit als Unternehmer in der Fitnessbranche habe
ich bei Geschäftsübernahmen die Erfahrung gemacht, dass die
Inhaber und Centerleiterinnen oft sehr kompetente Trainerinnen
oder Sportwissenschaftler sind, ihnen aber das Knowhow fehlt,
ihren Betrieb bei Bedarf neu auszurichten und sich auch mit bescheidenen Mitteln von den grossen Kettenbetrieben im Wettbewerb abzugrenzen. Mein Ziel ist es, diese Lücke zu schliessen.
Mit diesem Buch vermittle ich die betriebswirtschaftlichen
Grundlagen, um eine neue Strategie zu entwickeln und seinen
Betrieb damit erfolgreich am Markt zu positionieren.
Wie siehst du konkret den Einsatz deines Buchs in der
Fitnessbranche?
Um eine strategische Positionierung mithilfe dieses Buchs zu erarbeiten, bedarf es keiner fundierter betriebswirtschaftlicher
Kenntnisse. Die Voraussetzungen werden im Kapitel 2 «Grundlagen der Strategieentwicklung» geschaffen. Anhand dieser
Kenntnisse ist es möglich, das eigene Unternehmen zu analysieren, die Zielgruppe einzugrenzen oder neu zu definieren sowie
eine passende Strategie auszuarbeiten. Am Fallbeispiel eines
Unternehmens aus der Fitnessbranche werden in diesem Buch
exemplarisch Wettbewerbsstrategien erarbeitet. Es richtet sich
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an alle Inhaber und Führungskräfte der Branche, aber auch
an Mitarbeitende, welche sich weiterentwickeln möchten und
beim Verrichten ihrer Arbeit merken, dass viel Potenzial in ihrem
Club noch nicht genutzt wird. Es ist sozusagen eine Schrittfür-Schritt-Anleitung, wie man über den Tellerrand hinaussehen
und in eine neue Richtung gehen kann, indem man seine
Komfortzone verlässt.
Was hat dich dazu bewegt, dieses Buch zu schreiben?
Nach dem Verkauf meiner Unternehmensgruppe, bestehend aus
sechs Fitnesscentern, und während einer Auszeit mit meiner Familie an der Küste im Süden von Spanien, habe ich meine langjährigen Erfahrungen in der Fitnessbranche reflektiert. Ich kam
im Jahr 2004 als Neueinsteiger in diese aufregende Branche und
konnte dank meinem betriebswirtschaftlichen Background und
einer Auswahl an kompetenten und loyalen Mitarbeitenden dazu
beitragen, einige Betriebe, die die Veränderungen im strukturellen Wandel verpasst hatten, schnell wieder auf Kurs zu bringen.
Damit konnte ich bestehende Arbeitsplätze sichern und auch
neue Stellen schaffen. Durch meine Leidenschaft für den Sport
und einen gesunden Lifestyle sowie den Wunsch, auch nach dem
Verkauf meines Unternehmens etwas zur weiteren Entwicklung
dieser Branche beizutragen, fand ich die Motivation, diese Anleitung zu schreiben.
Was war deine grösste Herausforderung als Unternehmer
in der Fitnessbranche?
Jedes Fitnesscenter hat seine eigene Geschichte und es gibt viele
weiche Faktoren, über die es keine prüfbaren Zahlen gibt, die aber
eine wesentliche Rollen für den zukünftigen Geschäftserfolg
spielen, z. B. der Ruf des Unternehmens oder die Stimmung und
der Zusammenhalt der Mitarbeitenden. Eine Geschäftsübernahme ist immer mit grossen Veränderungen verbunden – für die
Mitarbeitenden sowie für die Kundinnen und Kunden. Die grösste
Herausforderung ist es stets, bei der Implementierung einer neuen Strategie alle Bedürfnisse zu berücksichtigen und sowohl flexibel als auch kundenorientiert zu agieren, damit die Veränderungen von allen möglichst positiv wahrgenommen werden.
Was wünschst du dir von deinem Lesepublikum?
Ein ehrliches Feedback, das im Idealfall über «fand ich gut» oder
«fand ich nicht so gut» hinausgeht. Aus Kritik kann ich nur lernen
und es beim nächsten Buch besser machen. Wenn Leserinnen

und Leser ihre Meinung dann noch in Form von Rezensionen ins
Internet stellen, freue ich mich ganz besonders. Denn nur so kann
man als Autor, der nicht bei einem der grossen Verlage veröffentlicht, wahrgenommen werden.
Was wird denn dein nächstes Projekt sein?
Aktuell arbeite ich als freiberuflicher Dozent für Betriebswirtschaftslehre, auch bei der Swiss Prävensana Akademie, wo ich
ambitionierte Fachkräfte aus- und weiterbilde. Es macht mir
Spass, Menschen zu motivieren und mit ihnen mein Wissen und
meine beruflichen Erfahrungen zu teilen. Ich möchte mich mittelbis langfristig aber wieder in einem Projekt in der Fitnessbranche
engagieren und bleibe auch da offen für eine neue Herausforderung. Geschrieben habe ich schon immer gerne und auch viel,
insbesondere während meines Studiums. Sobald ich wieder einige Notizblöcke und mein Handy mit Erkenntnissen und Schlussfolgerungen gefüllt habe, will ich diese dann auch erneut
veröffentlichen.
Dann sind wir gespannt auf die Rückmeldungen deiner Leserschaft und auf deine nächsten Projekte. Besten Dank! 

Dr. Marcel Scheucher ist als freiberuflicher Dozent für
Betriebswirtschaftslehre tätig. In seine Promotionsthema
«Entwicklung und Führung von Nischenstrategien» hat er
ein Modell entwickelt, das ein Unternehmen anwenden
kann, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu sichern.
Mit seiner langjährigen Erfahrung als Unternehmer in der
Fitnessbranche kennt er die aktuellen Herausforderungen
im Management und in der Vermarktung der Klubs.
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Technogym führt die
Digital Fitness Revolution an

Die Technogym-Live-Content-Bibliothek wird kontinuierlich mit neuen Inhalten aktualisiert (grosses Bild). Die Einstiegshöhe von Excite Live Bike wurde verringert (Bild oben rechts). Technogym-Sessions sind von Trainern geführte On-Demand-Trainings und für alle Cardio-Produkte verfügbar (Bild unten rechts).

Die neue TECHNOGYM-LIVE-Plattform und die neue EXCITE LINE bieten ein noch nie
dagewesenes Trainingserlebnis mit endlosen Inhalten. Mit Technogym Live können Nutzer
Live- und On-Demand-Videoinhalte auf allen Gerätekonsolen von Technogym und auf
der neuen Mywellness-App 5.0 geniessen – jederzeit und überall. Gleichzeitig präsentiert
Technogym die neue Excite-Geräte-Linie, die nicht nur das beste Verhältnis zwischen
Platzbedarf und Trainingsﬂäche bietet, sondern in der Human-Powered-Version auch die
nächste Generation nachhaltiger Fitnessgeräte repräsentiert.
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Technogym Live
Die offene Plattform bietet dem
Endnutzer ein beispielloses Mass an
Vielfalt und Personalisierung. Dank
Technogym Live können Menschen
aus vielseitigen Inhalten wählen –
von Trainern und Trainerinnen geAndrea Matteucci
leiteten Workouts, Gruppenkursen,
CEO Technogym
virtuellem Training im Freien, TraiSwitzerland
ningsprogrammen, Exercises oder
Unterhaltung – basierend auf ihren
persönlichen Vorlieben, Bedürfnissen und Zielen: Von allgemeiner Fitness bis hin zu Gruppentrainings, sportspezifischem
Performance Training und gesundheits- und präventionsorientierten Programmen.

Die neue Technogym Live-Konsole enthält eine
umfangreiche Content-Bibliothek, die kontinuierlich
mit neuen Inhalten aktualisiert wird, um den Nutzern
Abwechslung und Motivation zu bieten:
• Technogym Sessions, die neuen digitalen OnDemand-Trainings, die für alle Cardio-Produkte verfügbar sind, werden in 6er-Serien mit jeweils einem
bestimmten Ziel gruppiert: Abnehmen, Ausdauer
aufbauen usw.
• Die Routines sind eine Reihe simpler geführter
Trainings mit festgelegten Zielen und AnstrengungsLevels.
• Für alle, die ein unkompliziertes, zielorientiertes
Training bevorzugen, sind Exercises die richtige
Option: Workouts basierend auf Entfernung, Kalorien
oder Zeit.
• Virtuelle Outdoor-Trainings bieten die Möglichkeit,
in die kultigsten und exotischsten Reiseziele der Welt
einzutauchen.
• Schliesslich bietet die Technogym-Live-Konsole
endlose Unterhaltungsoptionen, darunter TV-Kanäle,
soziale Medien, Netflix und eine breite Palette von
spiel- und nachrichtenbasierten Apps. 
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Die gesamte Excite Linie besteht aus wiederverwertbaren
Komponenten. Das kompaktere Design erfordert weniger Rohstoffe, was den ökologischen Fussabdruck reduziert. Die vollständig vernetzte Human-Powered-Version benötigt weder
Strom noch Batterien für den Betrieb des 10-Zoll-LCD-Touchscreens, der komplett mit Wi-Fi®, Bluetooth® und Trainingsinhalten ausgestattet ist.
Die neue Technogym-Live-Benutzeroberfläche ist noch intuitiver und bietet
noch mehr Inhalte.

Mit einer Vielzahl von Optionen und Inhalten hilft Technogym Coach – die erste auf Fitness angewendete künstliche Intelligenz – den Nutzern, ihre Trainingserfahrung wirklich zu personalisieren. Technogym Coach verwaltet Ihre Daten und führt Sie
Tag für Tag, indem er verschiedene Trainingsoptionen vorschlägt,
die auf Ihren ganz persönlichen Vorlieben, Bedürfnissen und
Zielen basieren.
Die neu veröffentlichte Mywellness App 5.0 ermöglicht
es Fitnessclubs und Trainern ausserdem, eigene digitale Inhalte zu
erstellen (Live- oder On-Demand-Kurse) und diese an ihre Mitglieder zu streamen.
Die neue Excite Line
Die neue Excite-Linie macht das Training mit ihren vielfältigen
Workouts und zahlreichen Unterhaltungsoptionen für jedes Alter
und jeden Fitnessgrad unterhaltsamer und inspirierender.

Technogyms einzigartiges Digitales Ökosystem
Technogym – das führende Unternehmen für Fitness und
Wellness – investiert seit Jahren in digitale Innovationen, um seiner Kundschaft ein vollständig personalisiertes Trainingserlebnis
zu bieten. Heute verfügt das Unternehmen über ein einzigartiges
Ökosystem, das vernetzte Fitnessgeräte, die Mywellness-CloudPlattform und mobile Apps sowohl für Endnutzer als auch für
Betreiber von Fitnessclubs umfasst und «Wellness on the go»
bietet, das heisst die Möglichkeit, sich mit seiner persönlichen
Trainingserfahrung jederzeit und überall zu verbinden. Das
Technogym-Ecosystem ist mit den beliebtesten Fitness-Apps
und -Accessoires, einschliesslich der Apple Watch, kompatibel. 
Technogym wurde 1983 gegründet und ist eine weltweit führende Marke in den
Bereichen Fitness, Wellness, Sport und Gesundheit. Mit über 2300 Mitarbeitenden
und 14 Niederlassungen weltweit ist Technogym in über 100 Ländern vertreten.
Mehr als 80 000 Wellnesscenter und 300 000 Privathäuser weltweit sind mit
Technogym ausgestattet. Technogym wurde nach Sydney 2000, Athen 2004,
Turin 2006, Peking 2008, London 2012, Rio 2016 und Pyeongchang 2018 zum
achten Mal zum offiziellen Lieferanten für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio
ernannt.

Die neue Excite Line – das Design der Geräte wurde
überarbeitet und optimiert:
• Das Laufband Excite Live Run bietet eine um 13 %
grössere Lauffläche bei 30 % weniger Platzbedarf.
• Der Crosstrainer Excite Live Synchro verfügt über die
grösste Schrittlänge auf dem Markt (bis zu 67 cm)
und eine verstellbare Rampe mit bis zu 33°
Steigungswinkel.
• Mit einer Einstiegshöhe von nur 12,5 cm sind Excite
Live Bike und Excite Live Recline noch anwenderfreundlicher und der reduzierte Pedalabstand sorgt
für ein noch realistischeres Fahrgefühl.
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FIT WERDEN & GESUND BLEIBEN
Mit unseren Geräten erhalten Sie im Handumdrehen die perfekte
Basis für jede therapeutische und seniorengerechte Einrichtung.

www.matrixfitness.ch

U3x

Unsere medizinischen Trainingsgeräte sind besonders vielseitig, nahezu
barrierefrei und einfach zu bedienen. Sie sollen gleichermaßen motivieren
und herausfordern und die Mobilität fördern, die Ihre Kunden oder Patienten benötigen, um ihren Alltag unabhängig zu meistern und das allgemeine
Wohlbefinden zu erhalten.

R3xm

Upright Bike

Recumbent Bike

MD-AP

Kabelzug Station

MD-S710
Beinpresse

T3xm

KC

Laufband

Krankcycle

MD-S711

Beinbeuger/strecker
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Interview mit Michele Goi und Marvin Pfründer
vom «Fitalis Fitness und Wellness Center» in Bern

Michele Goi und Marvin Pfründer, Céline Kern und Lisa Hofstetter vom Team Fitalis

Zwei Jungunternehmer übernehmen das altbekannte «Fitalis Fitness und
Wellness Center» und müssen sich während der Coronakrise behaupten. Dass
die beiden den richtigen Kurs fahren, zeigt ihre Erfolgsgeschichte.
Von Kilian Käppeli

Das «Fitalis Fitness- und Gesundheitscenter» im Herzen von
Bümpliz ist ein alter Hase in der Fitnessbranche. Seit über 30 Jahren bietet das Studio alles für den Fitnessgänger. Vor gut einem
Jahr haben die beiden Jungspunde Michele Goi und Marvin
Pfründer die Geschäftsführung übernommen. Beide haben ihre
Karriere als Fitnesstrainer begonnen und sind nun die Besitzer
des Unternehmens.
Das Fitalis Fitnesscenter bietet auf über 1200 m2 eine breite
Angebotspalette. Das Fitness- und Gesundheitscenter präsentiert neben einem grosszügigen Gerätepark die Möglichkeit für
funktionelles Training, Freihantel-, Ausdauer- sowie Koordinationstraining. Für den Trainingsspass in der Gruppe ist ebenfalls
gesorgt: Über 25 Gruppenstunden pro Woche werden unter der
Leitung erfahrener Trainer und Trainerinnen angeboten. Von Bo-
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dypump bis hin zu Pilates werden im grossen und hellen Aerobicraum zusammen mit den fachspezifisch ausgebildeten Trainerinnen und Trainern Kraft und Ausdauer in der Gruppe trainiert.
Michele Goi, Geschäftsführer und Inhaber, sagt: «Seit mehreren
Monaten bieten wir mit ‹Fitalis Move› eine Gruppenstunde für
ältere Erwachsene an. Dies ist ein neues und innovatives Fitnesskonzept, das speziell für aktive, reifere Erwachsene entwickelt
worden ist. Mit diesem Konzept lancierten wir einen spannenden
Fitnesskurs für unsere Studiomitglieder im Best-Age-Alter. Ziel
dieses Kurses ist, Gesundheit und Lebensqualität zu erhalten und
zu fördern. Aber auch der Nachwuchs kommt beim Einsatz als
Leitung bei diesem Kurs nicht zu kurz: Ein bis zwei Mal in der
Woche unterrichten unsere auszubildenden ‹Fachleute Bewegungs- und Gesundheitsförderung› eine solche Gruppenstunde.»
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Nach einem schweisstreibenden Training können sich die
Kundinnen und Kunden in der Sauna, dem Dampfbad oder bei
einer Massage verwöhnen lassen. Rundum profitieren die Mitglieder im Fitalis Bern von einer hochqualifizierten Betreuung in
einem lockeren und familiären Umfeld.
Trotz der grösseren Verantwortung stehen die beiden
«Frontsäue», wie sich Michele Goi und Marvin Pfründer mit einem
Augenzwinkern selbst bezeichnen, täglich an der Kundenfront.
Sie leiten Trainings, Gruppenkurse, kennen die meisten Mitglieder
beim Namen und erledigen nach einem langen Arbeitstag die administrativen Aufgaben. «Uns war von Anfang an wichtig, dass
wir das Fitnesscenter selbst betreuen und an der Kundenfront
tätig sind», so Marvin Pfründer. Dabei haben die beiden ihre
Aufgaben gekonnt aufeinander abgestimmt. Die Betreuung steht
bei ihnen an oberster Stelle. Ergänzt wird das fachliche Know-how
der Fitnesstrainer durch die hauseigenen Physiotherapeuten.
«Ein Vorteil ist sicherlich, dass wir das Wissen der Physiotherapie
einbringen können, damit die Kunden von einem ganzheitlichen
Gesundheitstraining profitieren», so Pfründer.
Während des Corona-Lockdowns blieb auch das Fitalis Fitnesscenter für rund zwei Monate geschlossen. Doch gänzlich untätig war das junge Team nicht: «Wir haben die Zeit dazu genutzt,
unser Center weiter auf Vordermann zu bringen. Dabei haben wir
uns den Umständen entsprechend vorgenommen, die bereits geplante Renovierung selbstständig in die Hand zu nehmen. Neben
etlichen Neuerungen – wie etwa einer neuen Lichtanlage im Eingangsbereich – wurden die Mitglieder ebenfalls mit einem neuen
Anstrich im gesamten Center überrascht. Zudem wurde viel in die
Schulung der beiden auszubildenden Fachleute ‹Bewegungs- und
Gesundheitsförderung› investiert», so Michele Goi. Weiter meint
er: «Auch wenn uns die Schliessung in unserem ersten Jahr einen
enormen finanziellen Dämpfer verpasst hat, haben wir uns von
Beginn an dazu entschlossen, allen Mitgliedern das bestehende
Abo um die verlorenen zwei Monaten zu verlängern, falls sie dies
wünschen. Die Resonanz der Kundschaft war äusserst positiv
und nicht wenige zeigten sich bereit, uns zu unterstützen, und
haben gänzlich auf die Vergütung verzichtet. Dieser Akt der Solidarität und die Hilfsbereitschaft waren für uns alle sehr beeindruckend!» Dennoch mussten die beiden Unternehmer gerade in
dieser Zeitspanne sämtliche Ressourcen mobilisieren. Dabei war
es den beiden immer wichtig, ihren gewohnten Tatendrang nicht
zu verlieren. «Es ist schon verrückt, welche Hürden wir bereits im
ersten Jahr meistern mussten», so Goi. Für ihr zweites Geschäftsjahr wünschen sich die beiden Jungunternehmer weniger schwie-

rige Herausforderungen. «Obwohl Stürme das Leben auch immer
interessant machen, muss es ja nicht gleich wieder ein Hurrikan
sein!», meint Goi schmunzelnd.
Nach einem eher ruhigen Sommer ziehen die Massnahmen
nun auch in Bern wieder an. Dennoch verlieren der Berner «Giel»
Michele und der Sankt-Galler-Export Marvin nicht den Mut und
wollen in naher Zukunft noch so einiges in die Tat umsetzen.
Dabei sind weitere Umbauarbeiten geplant. Ab dem Frühling
2021 sollen dann auf der Dachterrasse Trainings unter freiem
Himmel möglich sein – mit Blick auf den zauberhaften Schlosspark gleich nebenan. Pfründer: «Wir planen eine grosszügige
Aussenfläche für Athletiktraining und Gruppenstunden. Auch
eine Lounge fürs gemütliche Beisammensein soll auf dem Dach
einen Platz finden.» Ein weiteres Augenmerk wollen die beiden
auf die Centerausrichtung legen. Es soll noch mehr in Richtung
Gesundheitstraining gehen. Dazu meint Goi: «Wir haben diesbezüglich schon einiges unternommen, denken aber, dass gerade
mit der Physiotherapie im Haus noch viel Potenzial brach liegt.
Auch die Option auf einen internen Physiotherapeuten steht
momentan in der Diskussion.»
Gemeinsam blicken die beiden auf ein Jahr voller Herausforderungen und Veränderungen zurück. «Infolge der momentanen Schwierigkeiten haben wir beinahe vergessen, was wir in
unserem ersten Jahr alles bewirken konnten. Wir sind stolz darauf, in so kurzer Zeit solch grosse Veränderungen im Bereich der
Infrastruktur bewirkt zu haben. Zudem haben wir mit «Fitalis+»
und «Fitalis Education» zwei vollkommen neue Angebote für
unsere Kundinnen und Kunden aus dem Boden gestampft. All das
wäre ohne unsere grossartigen Mitglieder nicht möglich gewesen!
Wir bedanken uns bei allen für die Treue und die einmalige Atmosphäre im Fitalis. Gemeinsam wollen wir wachsen und unser Trainingserlebnis auf die nächste Stufe bringen.» 

Fitalis Fitness und Wellness Center
Bümplizstrasse 101, 3018 Bern
www.fitalis-fitnesscenter.ch, Instagram @fitalis_fitnesscenter
Facebook @Fitalis Fitness & Wellnesscenter GmbH
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Neue Mitglieder

Wir freuen uns sehr,
weitere Center als neue
Mitglieder im SFGV
begrüssen zu dürfen.
Von Roland Steiner, Leiter der Geschäftsstelle

Neue Mitglieder Deutschschweiz
Kraftort, Mariastein
Physio Impuls, Hünibach
Physio plus, Dielsdorf
Fitpool Premium Training, Wattwil

Neue Mitglieder Westschweiz
Linefit Center, Sion
Beat Fitness, Lausanne
Fitness-Elite Ducrey, Monthey
Athletics Center, Noville

Ein kostenloses Beratungsgespräch können interessierte
Unternehmungen anfordern unter info@sfgv.ch.
Bitte geben Sie eine Telefonnummer an, unter der Sie
tagsüber erreichbar sind. Wir freuen uns auf Sie!
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Als SFGV-Mitglied profitieren Sie mehrfach:
Dienstleistungen

Vorlagen / Muster / Rechtsunterstützung

• Branchenreport

• Arbeitsverträge (Muster)

• Coop-Superpunkte

• Lohnempfehlung

Gutscheine für Fitness-Abo

• Fitness-Guide
Positionierungshilfe und Information für die Kunden /
Qualitätslabel (Beiträge von Krankenkassen an Fitness-Abos)

• Fitness – Bewegung als Medizin
Medikamentenschachtel für die Abgabe an Interessenten und
Kunden – Mitglieder werben Mitglieder

• Herzgruppe
• «Kräftig altern»
Merkblatt und PowerPoint-Vortrag

• Physiotherapiepraxis
Wegleitung für die Realisation

• Suisa-Abgaben
Merkblatt über die verschiedenen Gebühren

• Präventionsbroschüre
500 Broschüren «Gesundheitsförderbeiträge der
Krankenversicherungen»

• Muskelaktivierung
10 Taschenbücher, 3 Fachbücher, PowerPoint-Vortrag

• Berufsbildung
CHF 200.– Rückvergütung an Prüfungsgebühr für Fachausweis
«Spezialist / Spezialistin Bewegungs- und Gesundheitsförderung»

• Kundenverträge (Muster)
• Mietverträge (Muster)
• Rechtsgebiet
• Kredit / Finanzhilfen
Kostenfreie Jobplattform
Mitgliederbeiträge
Kleinere Center (bis 30 Geräte) CHF 650.–
Mittlere Center (31 bis 105 Geräte) CHF 1100.–
Grosse Center (ab 106 Geräten) CHF 1500.–
Die umfassenden Dienstleistungen des Branchenverbandes
der Fitness- und Gesundheitsunternehmungen finden Sie
unter: www.sfgv.ch/home.html
Jetzt online für eine Mitgliedschaft anmelden:
www.sfgv.ch/home/formulare
Nähere Auskünfte: 043 388 41 44
(Roland Steiner, Leiter Geschäftsstelle)
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Die Umsetzung unseres Kundenmagazins
«GESUND & FIT» ist gesichert
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Auf dem BranchenTag wurde das
Konzept unseres neuen Kundenmagazins «GESUND & FIT» vorgestellt.
Seit einigen Wochen ist unser
Präsident Claude Ammann «auf Tour»
und stellt bei seinen Centerbesuchen
das Konzept hinter dem Magazin
persönlich vor. Da schon viele Center
ihre Bestellungen aufgegeben haben,
ist die Umsetzung für 2021 gesichert.
Von André Tummer

GESUND & FIT wird im nächsten Jahr 4-mal erscheinen, und zwar
im Februar, Mai, August und November. Wie bereits erwähnt, besteht die Zielgruppe des Magazins aus Personen, die den gesunden Lebensstil in den Mittelpunkt stellen und denen Prävention
wichtiger ist als Leistung. Es ist für Laien geschrieben, spricht die

Leserschaft eher emotional als sachlich an und ist eine Mischung
aus «Boulevardzeitung» und «Fachmagazin». Wissen wird in kundengerechter Sprache vermittelt – einfach, aber nicht trivial. Die
einzelnen Rubriken haben ein konkretes Ziel und dienen somit als
Hilfsmittel für das Trainerteam bzw. für das Unternehmen. 
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Neue Erkenntnisse

Gesund & Fit

Bei dieser Trainingsform kommen Kabelzüge,
Hanteln, Gummizüge usw. zum Einsatz. Da die Koordinations- und die Stabilisationsfähigkeit die limitierenden Faktoren sind, darf die zu bewegende Last nicht zu
hoch angesetzt werden. Zudem ist es ratsam, einen gut
ausgebildeten Trainer zu bitten, die Bewegungsausführung zu kontrollieren.
Das Gegenstück dazu wäre das rein maschinenorientierte Krafttraining. Die Maschine führt und sichert
die Bewegung, sodass auch eine höhere Last ohne grosses
Verletzungsrisiko bewegt werden kann. Die weitgehend
isolierte Kräftigung eines oder weniger Muskeln steht im
Zentrum dieses Trainings. Die Nachteile des reinen Maschinentrainings liegen in den geringen koordinativen
Ansprüchen sowie in der fehlenden Notwendigkeit der
Stabilisierung, da diese Komponenten weitgehend durch
die Konstruktion der Maschine gewährleistet sind.
In der Grafik sind nochmals alle Vor- und Nachteile zusammengefasst. Es liegt auf der Hand, dass ein effektives Krafttraining beide Trainingsformen beinhaltet,
also gerätegestütztes und geräteunabhängiges Training.
So können alle Vorteile genutzt werden und die zahlreichen Übungsvarianten bringen die nötige Abwechslung.
Je nach Trainingsziel und eventuellen individuellen Einschränkungen ist aber die Gewichtung von Person zu
Person unterschiedlich. Wie diese optimale Kombination aus Maschinentraining und «funktionellen» Übungen genau aussieht, kann im Einzelfall nur eine entsprechend gut ausgebildete Trainerin entscheiden. H

KRAFT

«Deﬁnition von ‹Functional
Training›: Die Bewegung, welche
im Krafttraining durchgeführt
wird, soll einer «Funktion» entsprechen, das heisst, sie soll den
Bewegungen, die im Alltag oder
auch in speziellen Sportarten
vorkommen, möglichst ähneln.
Solche Bewegungen sind in der
Regel nicht durch eine Maschine
geführt. Sie sind aus Teilbewegungen zusammengesetzt, die
über mehrere Gelenke verlaufen.»

Mode

Gesund & Fit

MODISCH FIT
FÜR JEDE
GELEGENHEIT

Seite 24:
Cool Racerback CHF 48.–
Scuba Hoodie CHF 138.–
Align Crop 21" CHF 108.–
Seite 25:
Sculpt Tank CHF 68.–
Wunder Train Short 6" CHF 68.–
The Reversible Mat 5mm CHF 88.–
Loop It Up Mat Strap CHF 25.–

Styling und Fotos: Joerg Kressig

Autor: André Tummer

«Functional Training» – so lautet die
Beschreibung einer Variante des Krafttrainings, die in den letzten Jahren
zunehmend an Bedeutung gewonnen
hat. Doch was heisst das überhaupt?
Wenn es ein «funktionelles» Krafttraining gibt – gibt es dann auch ein
nichtfunktionelles? Wo liegen Vorund Nachteile dieser Trainingsform?

Zunächst eine einfache Definition von «Functional Training»: Die Bewegung, welche im Krafttraining durchgeführt wird, soll einer «Funktion» entsprechen, das
heisst, sie soll den Bewegungen, die im Alltag oder auch
in speziellen Sportarten vorkommen, möglichst ähneln.
Solche Bewegungen sind in der Regel nicht durch eine
Maschine geführt. Sie sind aus Teilbewegungen zusammengesetzt, die über mehrere Gelenke verlaufen. Dadurch wird nicht ein einzelner Muskel isoliert trainiert,
sondern mehrere Muskeln gleichzeitig in sogenannten
«Bewegungsketten» bzw. «Muskelschlingen». Die Anforderungen an die Koordination sind demensprechend
höher. Es muss vor allen Dingen erlernt werden, bestimmte Gelenke, meist die Wirbelsäule selbst, muskulär
zu stabilisieren, während andere Körperbereiche eine
dynamische Bewegung ausführen.

Isoliertes
Kräftigen an
Geräten

Integration
freierer
Bewegungen

Bewegungen
unter erschwerten
Bedingungen

Pro

Contra

Pro

Contra

Pro

Contra

Einbeziehen
sensomotorischer
Fähigkeiten,
Einbeziehen
kognitiver
Komponenten

Nur noch Training
mit geringen
Lasten möglich

Höhere Anfor derung an
Stabilisierungsarbeit und
Stützmotorik

Technisch
schwierigere
Ausführung

Geführte Bewegungen ermöglichen hohe
Lasteinleitung

Geführte
Bewegungen
kommen im
Alltag nicht vor

Hohe Sicherheit

Geringer
Anspruch an
Koordination

Verbesserung des
Gleichgewichts,
Verminderung des
Sturzrisikos

Keine strukturellen
Anpassungen
am Muskel- und
Skelettsystem

Simulation
alltags- oder
sportspezifischer
Bewegungen
➔ Kraftumsetzung

Geringere
Lasteinleitung
als an geführter
Maschine

lululemon ist eine gesundheitsbewusste lifestyle-inspirierte Sportbekleidungsmarke für Damen und
Herren. Wir designen innovative
Produkte für Yoga, Lauftraining,
Fitnesstraining und andere
schweisstreibende Aktivitäten.
lululemon Zürich
Marktgasse 12
8001 Zürich

Wichtig sind alle 3 Stufen, jedoch ist die Gewichtung dieser Trainingsmittel von Person zu Person unterschiedlich.
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www.eu.lululemon.com
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Model-Steckbrief
Name: Corinne Tummer
Geburtsdatum: 28. 7. 1969
Wohnort: Menzingen / ZG
Hier trainiere ich: Gesundheitspark Thalwil
Mein Lieblings-Fitnesstraining:
Kraft- und Ausdauertraining 3 x 60 min / Woche

Ernährung

Mitglieder im Portait

«Sorgen Sie bei den zwei
Hauptmahlzeiten dafür,
dass Sie sämtliche Vitamine,
Mineralstoﬀe und Spurenelemente aufnehmen. Ansonsten wird Ihr Körper keine
Ruhe geben und aufgrund des
Nährstoﬀ mangels konstant
nach Nahrung verlangen.»

wie ein Kaiser, Mittagessen wie ein König, Abendessen
wie ein Bettler». Im Zusammenhang mit dem Körpergewicht ist schliesslich immer die Tageskalorienbilanz
entscheidend, egal ob diese Kalorien morgens, mittags
oder abends zu sich genommen werden, und ob diese
eher aus Fetten oder aus Kohlenhydraten stammen. Eine
sehr bewährte Methode, die Kalorien einfach im Griff zu
behalten, ist die bewusste Einschränkung der Essenszeit
auf 8 Stunden täglich. Es wird dabei während 16 Stunden
konsequent auf die Zufuhr von festen und flüssigen Kalorien verzichtet und dafür in der Wachzeit dieser Phase
sehr viel Wasser getrunken. Wann das Esszeitfenster gewählt wird, kann individuell bestimmt werden. Beliebt
ist das Fenster zwischen 12 Uhr und 20 Uhr. Der Vorteil:
Sie müssen sich zwischen 20 Uhr und 12 Uhr keinerlei
Gedanken über das richtige Essen machen und schliessen unnötige Zwischenmahlzeiten auch gleich mit aus.
Passen Sie jedoch auf, dass Sie während des achtstündigen Essfensters neben der Mittags- und Abendmahlzeit
nicht den ganzen Nachmittag am «Dauersnacken» sind.
Sonst wird der Kalorieninput den Kalorienoutput trotz
16-stündiger Fastenzeit übersteigen.
Sorgen Sie überdies bei den zwei Hauptmahlzeiten dafür, dass Sie sämtliche Vitamine, Mineralstoffe und
Spurenelemente aufnehmen. Ansonsten wird Ihr Körper
keine Ruhe geben und aufgrund des Nährstoff mangels
konstant nach Nahrung verlangen. Der Sättigungsmechanismus besteht nämlich aus zwei Teilen. Einerseits
springen die sogenannten Mechanorezeptoren im Magen an, sobald sich dieser genügend ausgedehnt hat. Dabei spielt die Art der Nahrung noch keine Rolle. Befriedigende Sättigung erreichen wir jedoch nur, wenn auch die
Chemorezeptoren im Darm reagieren. Diese lösen erst
ihr Signal aus, wenn sie genügend Nährstoffe registriert
haben. Essen wir also den ganzen Tag nur nährstoffarme
Fertigprodukte, Teigwaren, Brot usw., werden diese Rezeptoren nicht aktiv und wir fühlen uns trotz des vielen
Essens nicht zufriedenstellend gesättigt. H
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DIE
GLÜCKLICHE
URSULA
Interview: André Tummer

Ursula Baumgartner aus Thalwil trainiert
seit über 25 Jahren im Gesundheitspark
Thalwil. Wer sie kennt, weiss ihre Lebensenergie zu schätzen – sie ist mit ihrer positiven Ausstrahlung für viele ein Vorbild.
Ihr Glück schreibt sie ihrer Bewegungslust zu, deshalb ist Training für sie nie ein
«Müssen».

«Mein Training hält mich jung –
körperlich, geistig und emotional.
So konnte ich schon viele andere
Menschen begeistern, auch mit
dem Fitnesstraining zu beginnen.»

André Tummer: Hallo Ursula, schön, dass du dir die
Zeit nimmst, uns kurz von deinen Erfahrungen im
Fitnesstraining zu berichten. Was würdest du denn
Menschen deiner Generation gerne mit auf den
Weg geben?
Ursula Baumgartner: Nun, ich erzähle ganz oft davon,
wie gut mir mein Training tut, und dass meine Lebensfreude eben von der Bewegung kommt. Ich bin schon
72 Jahre alt, aber das ist nur eine Zahl auf dem Papier.
Mein Körpergefühl, meine Gesundheit und meine Energie sprechen eine ganz andere Sprache. Mein Training
hält mich jung – körperlich, geistig und emotional. So
konnte ich schon viele andere Menschen begeistern, auch
mit dem Fitnesstraining zu beginnen. F
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Das Redaktionsteam steht bereits und die Februar-Ausgabe ist unter der Leitung von André Tummer als Chefredaktor
und Joerg Kressig mit seinem Team schon in Arbeit.
Neu wird unter der Rubrik «Wir stellen vor» jeweils eine
Auszubildende mit ihrem Berufsbildner vorgestellt. So lernt auch
der Endverbraucher unseren Beruf besser kennen.
Auf der Rückseite des Magazins können Sie Ihr Logo und
Ihre Kontaktdaten mittels eines Aufklebers anbringen. Somit ist
das Magazin auch ausserhalb Ihres Unternehmens als Marketinginstrument einsetzbar.
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Natürlich sind alle Artikel auch elektronisch verfügbar, sodass sie sich auch einzeln über Ihre weiteren Kanäle wie Social
Media, Newsletter, Homepage usw. einsetzen lassen.
Wir können bei der Verpflichtung zum Bezug von 4 Ausgaben pro Jahr den Stückpreis von CHF 2.– sehr tief halten. Es gibt
keine Mindestmengenverpflichtung. Wer weitere Ideen und Inputs
hat, kann sich direkt bei mir unter a.tummer@sfgv.ch melden. 

ANZEIGE
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Qualität – transparent wie nie zuvor!
Von allen Krankenversicherungen anerkannt

Helfen Sie Ihrer Kundschaft, die Qualität Ihres Centers zu erkennen
Der Schweizerische Fitness- und Gesundheitscenter Verband
hat ein Rating für Fitness- und Gesundheitscenter erarbeitet.
Das Sterne-Rating, wie wir alle es schon von der Hotellerie her
kennen, gibt der Kundschaft die grösstmögliche Transparenz
darüber, was sie in Ihrem Wunsch-Center erwartet.

Helfen Sie Ihrer Kundschaft die Qualität Ihres Kursangebotes zu erkennen
Der Berufsverband für Gesundheit und Bewegung BGB Schweiz
hat ein Qualitätslabel geschaffen, das Bewegungscenter und
Kursanbieter von gesundheitsfördernden Bewegungs- und Entspannungsangeboten auszeichnet. Sechs Kursbereiche mit 32
Bewegungsangeboten machen die Qualität transparent wie nie
zuvor. Lassen auch Sie sich als Anbieter zertifizieren.
Zeichnen auch Sie Ihr Center oder Ihr Kursangebot aus und
helfen Sie Ihrer Kundschaft, Sie zu finden. Gemäss Branchenreport 2018 sind von den KMU ohne die Kettenstandorte
bereits 57 % beim Fitness-Guide zertifiziert. Infos und Anmeldemöglichkeiten finden Sie auf: www.fitness-guide.ch
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