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Bringen Sie sich wieder in Form!
Der Corona-Lockdown war für uns alle eine
nervige und leider sehr langwierige Ange-
legenheit. Das Training musste durch einen
Lockdown bedingt monatelang ausfallen.
Klar war, dass während dieser langen sport-
lichen Pause sich die mühevoll aufgebaute
Muskulatur wieder zurückbilden und die
hart erkämpfte Kondition zurückgehen
wird. Wir vom Life Fitnessclub wollen Ihnen
jedoch zeigen, was während dieser erzwun-
genen Auszeit vom Training im Körper
passiert und dass Sie schnell wieder in Form
kommen können.

Muscle-Memory-Effekt:
Die Muskeln erinnern sich
Erst einmal eines vorneweg: Sowohl hin-
sichtlich Ihrer Muskelkraft als auch Ausdau-
er müssen Sie nach einer Pause nicht bei
null anfangen. Die Muskeln bilden sich zwar
zurück, wenn Sie nicht trainieren. Dank
Muscle-Memory-Effekt bauen Sie diese

nach Ihrem Wiedereinstieg aber schnell
wieder auf. Das bedeutet, dass sich durch
den Trainingsanreiz schnell neue Muskelzel-
len bilden und der Muskel dadurch wieder
erstarkt. Man spricht darum gerne davon,
dass sich der Muskel „erinnert“.

Er kann das aber nicht von heute auf mor-
gen. Ihr Körper muss sich erst wieder an
das Training gewöhnen. Gerade was die
Ausdauer angeht, die sich ohnehin nicht so
schnell abbaut, auch wenn die Pause meh-
rere Monate anhält. Haben Sie also Geduld
mit sich und Ihrer sportlichen Form. Da-
mit Sie schnell wieder den Stand vor Ihrer
Zwangspause erreichen, haben wir folgen-
de hilfreiche Tipps für Sie:

Starten Sie langsam wieder
ins Training
Dieser Ratschlag wird leider häufig miss-
achtet. Am liebsten möchte man sofort

wieder dort weitermachen, wo man Monate
vorher aufgehört hatte.

Das ist aber leider nicht möglich, weil sich
Ihr Körper nach der langen Sportpause erst
wieder an die höhere Belastung gewöhnen
muss.

Seien Sie darum geduldig und vorsich-
tig mit sich und Ihrem Körper. Wenn Sie
nämlich zu schnell zu viel wollen, drohen
Überbelastungen und im schlimmsten Fall
Schmerzen und Verletzungen. Falls Sie sich
nicht sicher sind, wie viel Sie sich zumuten
können am Anfang, dann konsultieren Sie
am besten unsere Trainer.

Starten Sie mit einer sanften Trainingsein-
heit und einer niedrigeren Trainingsinten-
sität, die Sie dann Stück für Stück steigern
können. Wenn Sie Ihren unbändigen Ehr-
geiz zügeln können, werden Sie bald wieder
bei Ihrer alten Höchstform angekommen
sein.
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Trainieren Sie Ausdauer,
Kraft und Beweglichkeit
Falls Sie vor und während Ihrer Auszeit viel
gejoggt sind oder sonst einen Ausdauer-
sport betrieben haben, sollten Sie gerade
jetzt auch Ihre Muskeln trainieren. Die Kraft
wird deutlich schneller abgebaut als die
Kondition. Außerdem sollten Sie zudem Ihre
Beweglichkeit durch intensive Dehnübun-
gen trainieren, denn nach einer Pause sind
die Gelenke und Sehnen eingerostet, da die
Muskelfaszien stark verkürzt sind. Es ist Ihr
Körper und nur dieser zählt. Und ein fieser
Muskelkater ist nur das geringere Übel
einer zu starken Belastung.

Motivation und Leiden-
schaft aufrechterhalten
Um schnell wieder Ihre persönliche Best-
form zu erreichen, benötigen Sie ein hohes

Maß an Motivation. Nach einer längeren
Pause und Unterbrechung der täglichen
sportlichen Routine ist es häufig schwer,
wieder ins Training hineinzufinden. Ein
Personal Trainer kann Sie hierbei unterstüt-
zen. Er achtet zudem darauf, dass Sie Ihren
Körper nicht über die Maßen beanspru-
chen, und weiß genau, welche Übungen Sie
schnell wieder an Ihre frühere Form heran-
bringen.

Starten Sie also umsichtig und behutsam
wieder mit Training. Geben Sie alles, aber
nicht zu viel des Guten und vor allem geben
Sie niemals auf. Dann wird Ihr Wiederein-
stieg nach einer Trainingspause erfolgreich
sein.
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Warum hat du vor 15 Jahren den Life
Fitnessclub gegründet?

Jeske: „Ich hatte schon einige Jahre vor
2006 überlegt, wie es mit der Physiothera-
pie von Medikus weitergehen könnte. Eine
reine Physiopraxis, so wie ich es seit 1989
betrieben hatte, das war mir zu wenig, nicht
ganzheitlich genug. Der Standort in der
Stadtmitte im Bahnhof war nicht optimal,
da gab es keine Expansionsmöglichkei-
ten. Die ambulante Reha, die damals neu
geschaffen wurde, entsprach nicht meiner
Philosophie. Es war schon immer meine
Vision, ein großes Gesundheitszentrum zu
haben, mit Physio, Reha, Trainingstherapie,
gesundheitsorientierter Fitness, Wellness
usw. Und in Marburg wurde ich tatsächlich
auf ein großes Zentrum aufmerksam, wel-

ches so in Deutschland recht einmalig war.
Ich dachte mir, wenn das in Marburg klappt,
dann funktioniert das auch in Ludwigsburg.
Jetzt brauchte ich nur noch geeignete Räu-
me, dann konnte die Planung beginnen.
Das gestaltete sich aber nicht so einfach.
Erst hatten wir Räume in der Schwieberdin-
ger Straße, hatten diese aber trotz Vertrags-
unterschrift doch nicht bekommen. Zum
Glück, wie wir jetzt im Nachhinein wissen.
Freundlicherweise ging das Fitnessstudio,
in welchem ich selbst Mitglied war, das
GoSports in der Friedrichstraße, dort wo wir
jetzt drin sind, pleite. Der Vermieter Kauf-
land gab uns dann den Zuschlag, nachdem
Kaufland gesehen hatte, dass wir mit dem
Konzept Gesundheitszentrum hervorra-
gend dort in die Infrastruktur mit dem
angrenzenden Ärztehaus reinpassen.“

Musste in den neuen Räumen viel
verändert werden?

Jeske (lacht): „Alles! Wir mussten alles raus-
reißen, komplett umbauen und erneuern.
Da waren ja Squash- und Badmintonfelder
drin, mit denen konnten wir nichts anfan-
gen. Der sogenannte Wellnessbereich war
eine Katastrophe, alt, verkommen und viel
zu klein. Da haben wir einen Anbau drange-
setzt und diesen erweitert. Oben, wo jetzt
Medikus ist, war ja nur eine offene Empore
ohne irgendeine Wand. Wir haben Beton-
decken eingezogen, um die Empore zu
erweitern, und alle Therapieräume von
Medikus dort oben mit Wänden reinge-
schnitzt. Ein Fahrstuhl wurde für die geh-
behinderten Patienten eingebaut. Neue
Wände, überall Parkettboden, neue Sani-
täranlagen, neue Elektroinstallation, neue
Beleuchtung … alles neu! Der Umzug von
Medikus im Bahnhof in die neuen Räu-
me war echt ein Kraftakt. Und das Ganze
musste ja auf Termin fertig werden, der

Umzug reibungslos klappen. Schließlich
wollten und konnten die Physiopatienten
von Medikus nicht wochenlang pausieren.
In einem verlängerten Wochenende war
das geschafft. Aber am Tag vor der Eröff-
nung waren z.B. noch keine Türen drin …
die kamen dann noch nachts (lacht)! Und
Telefon hatten wir erst 1 Woche später, da
die Telekom den Umzug verbaselt hatte. Ich
will nicht mehr dran denken …

Welche Möglichkeiten haben sich euch
dadurch geboten, welche ihr vorher nicht
hattet?

Jeske: „Wir hatten dort in erster Linie viel
mehr Platz. Im Bahnhof kamen wir im
Laufe der Zeit auf maximal 700 m², in der
Friedrichstr. hatten wir auf einmal ca. 3.000
m² zur Verfügung. Und vorher im Bahn-
hof, als reines Physio-Zentrum, war es für
uns immer schade, unseren Patienten kein
Anschlussangebot fürs Training machen zu
können. Der Kraftraum war dort viel zu klein
und nur rein medizinisch ausgerichtet. Die
Patienten, die bei uns früher fertig waren
mit der Therapie, fragten uns dann immer,
was sie jetzt tun sollten im Anschluss. Wir
haben dann geantwortet, sie sollten am bes-
ten in ein Fitnessstudio gehen. Auf die Frage,
welches denn gut sei, mussten wir leider
immer antworten, dass wir aus unserer Sicht
keines empfehlen können. Es war einfach
eine unbefriedigende Situation in Bezug
auf ganzheitliche Therapie, daher wollten
wir selbst im Rahmen eines neuen Gesund-
heitszentrums einen eigenen Fitnessclub
gründen und führen. Jetzt hatten wir in der
Friedrichstraße den Platz dazu, dann haben
wir das einfach gemacht, und den Club
haben wir dann „Life“ wie das Leben getauft.
Als das Zentrum Mitte Oktober 2006 fertig
war und eröffnete, da waren wir mächtig
stolz auf das, was wir geschaffen hatten.

Ein Rückblick – Interview mit dem Inhaber, Geschäftsführer und Gründer
des Gesundheitszentrums Ludwigsburg, Gerhard Jeske

Alt Neu

Alt

Neu

15 Jahre Life Fitnessclub
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Was hat sich seither verändert in den 15
Jahren im Life?

Jeske (lacht wieder): „Es hat sich fast alles
wieder verändert! Wir haben im Laufe der
Zeit sehr viel reinvestiert, um den Club zu
optimieren und immer auf dem neuesten
Stand zu halten. Wir hatten am Anfang So-
larien, die haben wir irgendwann abgebaut,
denn wir brauchten Platz. Eine Ergothera-
piepraxis, die wir früher hatten, haben wir
dem Life zuliebe geopfert. Wir hatten einen
Basketball- und Badmintoncourt, auch das
wurde zur Trainingsfläche. Wir haben stän-
dig verändert und umgebaut, einmal sogar
den ganzen Club von vorne nach hinten
gedreht. Früher waren die Ausdauergeräte
vorne und die Gerätezirkel hinten. Jetzt ist
es genau anders herum. Wir hatten so viel
Zulauf an Kunden, dass wir ständig den
Platz optimieren und verändern mussten.
Die Umkleiden wurden erweitert, weil sie
zu klein waren. Dafür ist das Bistro jetzt an
einem anderen Platz. Dann haben wir den
Wellnessbereich innerhalb eines Sommers
komplett platt gemacht und alles neu
wieder aufgebaut mit neuen, größeren und
schöneren Saunen, neuer Duschbereich,
neue Fliesen, Wasserbetten, Wärmeliegen
usw … nur das Aquarium im Ruheraum
blieb noch stehen. Selbst jetzt in der Lock-
down-Zeit waren wir nicht untätig und ha-
ben die Sanitärräume renoviert, große und
leistungsfähige Luftreinigungsgeräte an-

geschafft und mehrere große Infoscreens
für ein Digital Signage System installiert.
Hier haben wir über 1400 fachliche Folien
für unsere Kunden ausgearbeitet, in diesem
Bereich und Umfang bestimmt einzigartig,
wahrscheinlich sogar auf der ganzen Welt.
Ich habe so was in Florida in einer großen
Fitnessstudiokette gesehen, jedoch deut-
lich schmalspuriger. Das wollte ich für unser
Zentrum auch haben. Und wenn wir etwas
machen, dann machen wir es richtig und
nicht nur halbherzig. Und während des
Lockdowns hatten wir die Zeit dazu. Infor-
mation und Wissen ist wichtig für unsere
Kunden und Patienten, und dieses System
ist ein weiteres Puzzleteil in unserem ganz-
heitlichen Konzept.

Was wünschst du dir für die Zukunft?
Jeske: „Für die Zukunft wünsche ich mir,
dass es nie mehr einen Lockdown gibt und
dass möglichst bald wieder eine gewisse
Normalität einkehrt. Die Lockdowns wur-
den doch vorwiegend auf dem Rücken der
Dienstleister und Freizeitbereiche ausgetra-
gen. Was wir im Life anbieten, gesundheits-
orientiertes Fitnesstraining, ist aus meiner
Sicht absolut systemrelevant und nicht
irgendein Freizeitspaß. Unsere Kunden
haben häufig gewisse Gesundheitsproble-
me und trainieren deshalb unter Aufsicht
und Betreuung. Wenn wir geschlossen
sind, dann fehlt denen richtig was und es
geht ihnen häufig schlechter. Das waren

die Rückmeldungen, die wir von unseren
Kunden bekamen. Hier hat die Politik noch
nicht erkannt, dass solch ein Training, wie
wir es durchführen, einer gesundheitlichen
Therapie gleichzusetzen ist.

Danke für das Gespräch!

Das Interview führte Konstantin Schütz.

Alt Neu

Alt

Neu

Alt Neu
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Gesundheit braucht Muskeltraining
Mediziner und Sportwissenschaftler
sind sich einig, dass die „Macht“ der
Muskeln oft unterschätzt wird. Denn
Gelenkprobleme, schlechte Hal-
tung, ein geschwächtes Immun-
system, Verfettung sowie vorzei-
tige Alterung sind meist eine
Folge von Bewegungsmangel
und zu wenig Muskulatur.
Regelmäßiges Muskel-
training stabilisiert die
Gelenke, senkt den Blut-
druck und stärkt das
Herz-Kreislauf-System.
Außerdem verbrennt
man mehr Körperfett, da der
Stoffwechsel angekurbelt wird.
Zusätzlich verbessern Muskeln die Kör-
perhaltung, da sie den Körper stützen und
aufrecht halten. Und nicht zuletzt gilt: Wer
seine Muskeln stärkt, trainiert auch die so-
genannten Myokine. Diese Muskelhormone
füttern das Immunsystem und machen die
Lymphozyten, die Fresszellen, „scharf“.

Hohe Effekte in jedem Alter
Dass Muskeltraining auch im hohen Alter
enorm effektiv sein kann, zeigen die vielen
über 70-Jährigen, die sich regelmäßig 1-3
Mal pro Woche fit halten. Im Alter baut der
Körper Kraft und Muskelmasse ab. Dage-
gen hilft nur konsequentes Krafttraining.
Der Lohn des Schweißes: besseres Ausse-
hen, stabilere Gelenke und Knochen, mehr
Leistungsfähigkeit und Mobilität, weniger
Krankheiten. Wussten Sie, dass Sie auch
noch jenseits der 70 Jahre durch Training
einen Kraftzuwachs in der Skelettmuskula-
tur von bis zu 50% erreichen können? Die
„Maschine Mensch“ ist zur Bewegung be-
stimmt. Unter den heutigen Lebensumstän-
den in den entwickelten Ländern der Welt
bewegen wir uns allerdings kaum mehr als
vom Auto zum Schreibtisch und zurück;
deshalb ist Sport umso wichtiger, um uns
bei guter Laune und Gesundheit zu halten.

Bewegungsmaschine
Mensch
Eine starke Muskulatur schützt uns nicht
nur vor Rückenschmerzen und beschert
uns einen schönen Körper: Aktivierte
Muskeln senden Botenstoffe aus und
regulieren viele Prozesse im Körper. Noch
immer sind nicht alle Aspekte der Mus-
keltätigkeit erforscht - doch einige span-
nende Fakten sind mittlerweile belegt.
Die Muskulatur des Menschen hat sich
genetisch gesehen in den letzten 10.000
Jahren nicht verändert. Deshalb sind wir
eigentlich für körperliche Höchstleistungen
gemacht und „verkümmern“, wenn wir uns
nicht bewegen und nicht trainieren.

Zivilisationskrankheiten
Die sogenannten Zivilisationskrankheiten
treten nur in entwickelten Gesellschaften
auf. Der Zusammenhang mit Bewegungs-
mangel konnte belegt werden: Bluthoch-
druck, Depressionen, Diabetes, Fettsucht,
Arthrose, Schmerzen und Krebs treten
besonders häufig auf bei Menschen, die
sich zu wenig bewegen. Normalgewichti-
ge Nichtraucher können ihr Risiko, diese
Krankheiten zu bekommen, durch regel-
mäßige Bewegung um 78 Prozent senken,
wenn sie sich mindestens dreieinhalb Stun-
den pro Woche körperlich anstrengen und
viel Obst und Gemüse sowie wenig Fleisch
essen. Übrigens: Eine runde und muskulö-
se Statur ist nach heutigen Erkenntnissen
deutlich gesünder als eine schlanke ohne
Muskeln!

Das wichtigste
Stoffwechsel-Organ
Bei Bewegung senden die Muskeln Boten-
stoffe an den Stoffwechsel und alle Organe,
zum Beispiel die Leber und das Gehirn.
Diese aktivieren unter anderem die Fettver-
brennung des Körpers oder beispielsweise
auch das Gehirn - dort schützen sie unter
anderem vor Demenz. Die Botenstoffe, die
sogenannten Myokine, fördern auch die
Neubildung von Blutgefäßen und haben
entzündungshemmende Eigenschaften.

Vorteile von
Muskeltraining
• verhindert den altersphysiologischen Ver-

lust an Muskelmasse
• Steigerung des Grundumsatzes

• Steigerung des Wohlbefin-
dens und der allgemeinen
Fitness
• besseres Körpergefühl,

mehr Lebensqualität
• mehr Energie, bessere

Alltagsbewältigung

Muskeltraining
gegen Diabetes
• höherer Anteil an Kör-

permuskulatur bietet
einen höheren Schutz
vor Diabetes

• Regelmäßiges Kraft-
training verbessert die
Insulinempfindlich-
keit der Körperzellen

• In Kombination mit Ausdauertraining sind
die Effekte am größten.

Muskeltraining
gegen Schmerzen
• durch Inaktivität: Verklebungen von Mus-

kelfaszien
• überhöhte Anpresskräfte auf Gelenkknor-

pel und Bandscheiben ▶ Warnschmer-
zen!!

• kräftige Muskeln überlasten und verspan-
nen weniger

• die Muskeln dürfen aber nicht verkürzt
sein!

• Muskeln stabilisieren Gelenke und die
Wirbelsäule

Muskeltraining
gegen Osteoporose
• Muskeln und Knochen sind Organe, die

sich bis ins hohe Alter trainieren lassen.
• über Training Muskulatur aufbauen, über

Belastung die Knochen stärken ▶ Druck
und Zug!

• Muskeln müssen regelmäßig trainiert
werden, damit sie fit bleiben – Knochen
brauchen Training, damit sie keine Subs-
tanz abbauen.

Muskeltraining
gegen Krebs
• Studien haben bewiesen, dass regelmäßi-

ges Training Krebs vorbeugen kann
• Deutsches Krebsforschungszentrum

(DKFZ) in HD: Krafttraining bei Krebs stei-
gert nicht nur die Lebensqualität. Es wirkt
auch einer tumorbedingten Abmagerung
(Kachexie) und Erschöpfung (Fatigue)
entgegen.

• Muskeltraining verringert Sterblichkeit:
Sport und Training verlängert das Leben
im Schnitt um 6 Jahre

Mediziner und Sportwissenschaftler 
sind sich einig, dass die „Macht“ der 
Muskeln oft unterschätzt wird. Denn 
Gelenkprobleme, schlechte Hal-
tung, ein geschwächtes Immun-
system, Verfettung sowie vorzei-
tige Alterung sind meist eine 
Folge von Bewegungsmangel 
und zu wenig Muskulatur. 

Gelenke, senkt den Blut-

man mehr Körperfett, da der 
Stoffwechsel angekurbelt wird. 
Zusätzlich verbessern Muskeln die Kör-
perhaltung, da sie den Körper stützen und 
aufrecht halten. Und nicht zuletzt gilt: Wer 
seine Muskeln stärkt, trainiert auch die so-
genannten Myokine. Diese Muskelhormone 
füttern das Immunsystem und machen die 

•   Steigerung des Wohlbefi n-
dens und der allgemeinen 
Fitness
•   besseres Körpergefühl, 

mehr Lebensqualität
•  mehr Energie, bessere 

Alltagsbewältigung

Muskeltraining 
gegen Diabetes
•

•

•  In Kombination mit Ausdauertraining sind 
die Effekte am größten.
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Erfahrungsberichte
Die Veränderungen aufgrund der Pandemie waren für uns schon sehr tiefgreifend. Zusätzlich
zu den Veränderungen imAlltag und der gewohnten Tagesstruktur haben sich die Rahmen-
bedingungen für körperliche Fitness innerhalb kürzester Zeit verändert. Das Training im Life
Fitnessclub ist für uns seit mehreren Jahren ein wichtiger Bestandteil unseres Alltags. Diese
Balance fehlte nun, was sich neben unserer Stimmung auch auf unser Gewicht auswirkte
und teilweise sogar zu Rückenproblemen führte. Besonders gefehlt während der Schließung
hat uns der persönliche Kontakt sowie der sportliche Ausgleich und Austauschmit anderen
Mitgliedern. Zwar habenwir uns während der Pandemie ein paar Hanteln, TRX-Bänder und
ein Laufband angeschafft, aber daheim habenwir nicht die professionelle Ausstattung, um
gezielt bspw. den Rücken zu trainieren so wie im Life. Die aktuellen Trainingsumstände sowie
die getroffenen Hygienemaßnahmen sind sehr gut. Durch die aktuellen Regelungen und die
z.B. vom Life gestellten Luftfilteranlagen fühlenwir uns sehr sicher. Bettina & Heiko B.

Während der offiziellen Schließung von Life habe ich versucht, diese Zeit mit Laufeinheiten
und Stabilitätsübungen zu überbrücken. Natürlich konnten diese Übungenmein Krafttrai-
ning im Life nicht ersetzen. Neben den Geräteübungen vermisste ich vor allem auch die
Atmosphäre beim Training und die Menschen im Life.

Das Life hat vom ersten Tag derWiedereröffnung an ein sehr gutes Hygienekonzept entwi-
ckelt und die Vorgaben der Behörden sehr gut umgesetzt. Meine anfänglichen Bedenken,
dass es zuWartezeiten oder Einschränkungen kommen könnte, wurden schnell zerstreut.
Ich kannmein Training sicher und gut geregelt absolvieren. Nach der Corona-Pause erlebe
ichmit der Unterstützung des ganzen Life-Teams endlich wiedermein Hochgefühl nach
dem Training. Uwe H.

Ich habe im Januar 2020 ganz frischmit dem Training bei Life begonnen. Umso enttäuschter
war ich, dassmein Life-FitnessclubMitte März wegen Corona geschlossen wurde.

Mein Lauftraining konnte ich in dieser Zeit fortsetzen und auch Pilates funktionierte von zu
Hause aus. Allerdings vermisste ich schon nach kurzer Zeit die tolle Atmosphäre im Life und
das gesamte Life-Team, das immer freundlich, kompetent und gut gelaunt ist undmit Tipps
weiterhilft.

Die Hygienemaßnahmen finde ich wirklich toll und sie wurden sehr gut umgesetzt. So fühle
ichmich während des Trainings sicher und gut aufgehoben.

Dunja B.

Keine Zeit? Das ist die häufigste Ausrede
vieler Menschen dafür, warum sie keinen
Sport treiben. Doch ein effizientes Fitness-
training muss nicht lange dauern: Zwei-
mal dreißig Minuten Krafttraining pro
Woche genügen, um große Wirkung bei
der Leistungsfähigkeit und Zufriedenheit
zu erzielen. Das sind die Ergebnisse einer
Studie des Instituts für Sportökonomie und
Sportmanagement der Deutschen Sport-
hochschule Köln.

An dieser nahmen 10.000 Probanden aus
316 Fitnessstudios in ganz Deutschland teil.
Über einen Zeitraum von vier Wochen ab-
solvierten die Probanden zweimal wöchent-
lich ein 30-minütiges Muskeltrainingspro-
gramm, das aus sechs Übungen bestand.
Dabei gelang es den Probanden, ihre Leis-

tungsfähigkeit im Oberkörperbereich um
signifikante 53,6 Prozent und in den Beinen
sogar um 68,6 Prozent zu steigern. 67,1
Prozent der Teilnehmer wollten über den
Studienzeitraum hinaus mit dem Training
im Fitnessstudio fortfahren. Nach den vier
Wochen der Studienteilnahme gaben die
Probanden an, in hohem Maße zufriedener
zu sein – und zwar nicht nur mit ihrem Fit-
nesszustand, ihrem Aussehen, ihrem Körper
und ihrer Gesundheit, sondern auch mit
ihrer Freizeit und ihrem Leben insgesamt.

„Wenn ich könnte, würde ich Fitnesstrai-
ning als Rezept verschreiben“, so Dr. med.
Axel Kip, Internist (Tätigkeitsschwerpunkte
Diabetes und Sportmedizin).

Längst sind auch Krankenkassen und viele
Arbeitgeber auf den „Gesundheitszug“

aufgesprungen und stellen Geld für die Ge-
sundheit ihrer Versicherten bzw. Arbeitneh-
mer bereit. Sie unterstützen Präventions-
programme, die durchaus Muskeltraining
in Praxis und Theorie beinhalten können, 2x
pro Jahr mit durchschnittlich 75 Euro pro
Kurs, was in der Regel mehr als die Hälfte
der Kurskosten umfasst.

Arbeitgeber können ihren Arbeitnehmern
sowohl Fitness- als auch Präventionsange-
bote in Fitnessstudios mit bis zu 500 Euro
im Jahr steuerfrei mitfinanzieren. Solche
betrieblichen Gesundheitsförderungs-
maßnahmen werden von immer mehr
Betrieben erfolgreich umgesetzt. Und
diese würden es bestimmt nicht tun, wenn
die Maßnahmen nicht eindeutig gesund
wären.

Große Studie der Sporthochschule Köln
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Jetzt starten und bis

zu 340,– € sparen!
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myline – In 9 Wochen 8 kg
abnehmen!
Fitness-Studios und Sportvereine waren
geschlossen, tagsüber Homeoffice und
abends gab’s die Ausgangssperre. Ganz
klar, die Coronazeit hat uns alle zunehmen
lassen. Ein Großteil der Deutschen hat laut
Umfragen kräftig an Gewicht zugelegt
während der Pandemie. Wer schon zuvor
übergewichtig war, hatte oft noch mehr
zugenommen.

Besonders stark ist die Gruppe der 30- bis
44-Jährigen betroffen. Hier gaben 48 Pro-
zent an, zugenommen zu haben. Beson-
ders fatal: Menschen, die nach eigener
Auskunft schon vor der Pandemie Ge-
wichtsprobleme hatten, sagten sogar zu 53
Prozent, weiter zugenommen zu haben.

Die Befragten gaben an, seit Beginn der
Pandemie im Schnitt um 5,6 Kilogramm
zugenommen zu haben. Wer einen Bo-
dy-Mass-Index über 30 hatte, nahm sogar
7,2 Kilogramm zu. Wie aber wird man jetzt
die Kilos wieder los?

Die meisten Diäten versprechen viel und
halten wenig. Und weil es genügend
Jo-Jo-Diäten gibt, hier unser Vorschlag:
Schluss mit sinnlosen Diäten! Mit den
myline-Abnehmprogrammen erreichen
Sie Ihr Ziel und lernen, Ihre Figur dauer-
haft zu halten. Verändern Sie aktiv Ihre
Lebensweise und lernen Sie, mit myline

gesund zu essen, richtig zu trainieren
und positiv zu denken. Schon über 1 Mio.
erfolgreiche myline-Teilnehmer haben in
Deutschland und in der Schweiz mit den
myline-Programmen ihre Wohlfühlfigur
erreicht. Die Teilnehmer nehmen in neun

Wochen durchschnittlich acht Kilo ab,
und die meisten halten ihr neues Gewicht
auf Dauer. Mindestens ein Drittel von
ihnen speckt in der Folge noch weiter ab
– ohne Qual und Frust, und ohne Kalorien
zu zählen.

50 ist die neue 30 - galten Frauen noch vor
zwei Generationen mit 50 Jahren als alt,
erscheinen sie heute so fit, attraktiv und
selbstbewusst wie nie und stehen mit bei-
den Beinen voll im Leben. Doch viele Frauen
finden es schwierig, mit über 50 noch ab-
zunehmen. Und es ist etwas Wahres daran,
dass jedes Stück Kuchen sich sofort auf die
Hüften legt. Der Stoffwechsel wird mit den
Jahren in der Tat langsamer, und der Körper
benötigt mit jedem Lebensjahrzehnt etwa
15 Prozent weniger Energie. Hinzu kommt
speziell bei Frauen, dass der weibliche Kör-
per mit den Wechseljahren immer weniger
Östrogen produziert, was ebenfalls zu ver-
mehrter Fettablagerung führt.

In gewissem Maße ist die Gewichtszunah-
me also ein ganz natürlicher Prozess, doch
wenn das Zunehmen im wahrsten Sinn
belastend wird, nicht nur für die Seele, son-
dern auch für den Körper, für die Gesund-
heit, dann ist es an der Zeit, aktiv etwas für
sich zu tun.

Allerdings helfen keine Wundermittel,
weder Crash-Diäten noch Pillen. Wer dau-
erhaft und gesund abnehmen will, dem
bleibt nichts anderes übrig, als seine Ge-
wohnheiten zu ändern, was Ernährung und
Bewegung angeht. Das klingt schwierig,
muss es aber nicht sein.

Damit das Abnehmen leichter und eine
ganz persönliche Erfolgsstory wird, bietet
myline jetzt spezielle Abnehmkurse für
Frauen über 50 an. Denn nichts motiviert
mehr, als sich mit Gleichgesinnten auf den
Weg zum Wunschgewicht zu machen.

Mit einer erfolgserprobten Kombination aus
gesunder Ernährung und richtigem Bewe-
gungstraining verhelfen die myline-Kurse
Frauen zur persönlichen Wohlfühlfigur. Ziel
ist es, den Stoffwechsel zu aktivieren und
den natürlichen Erscheinungen des Älter-
werdens entgegenzuwirken. Dazu gibt es
im achtwöchigen Gruppenkurs jede Woche
ein Ernährungstreffen nach dem Motto

„schlank und satt“ mit leckeren und gesun-
den myline-Gerichten.

Die Ernährungsumstellung für „Jederfrau“
ist absolut alltagstauglich, und auch Lieb-
lingsgerichte haben immer noch Platz
im Essensplan. Dazu gibt es zweimal pro
Woche gezieltes Fettverbrennungs-Training
im Figurzirkel, denn mangelnde Bewegung
ist eine der Hauptursachen der Stoffwech-
selverlangsamung.

In den neun Wochen, die der Kurs dauert,
nehmen die Teilnehmerinnen zwischen
sechs und acht Kilogramm ab - und kom-
men mit anderen interessanten Menschen
zusammen, die dasselbe Ziel vor Augen
haben: zukünftig mit einem Gefühl von
Stolz und Lebensfreude auf die Waage zu
steigen.

Im myline-Kurs erfahren sie, dass Gewichts-
zunahme nichts ist, was einfach hingenom-
men werden muss und dass Abnehmen
jederzeit funktioniert.

Noch attraktiver ab 50!

Ihr Abnehmprojekt:
Weg mit dem Corona-Speck!
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Seit einiger Zeit fühlte ichmich nichtmehr so wohl inmei-
nem Körper undmeine Kleider passten teilweise auch nicht
mehr. Durch eine Anzeige in der Ludwigsburger Kreiszeitung
wurde ich auf dasmyline-Programm im Life Fitnessclub
aufmerksam.

Anfangs war ich etwas skeptisch, da ich schonmehrere Diäten
mehr oder weniger erfolglos ausprobiert hatte. Die anfänglich
nette und ehrliche Beratung, dasmyline-Konzept selbst und
die schnell sichtbaren Erfolge habenmich überzeugt.

Kein Kalorienzählen, viele Rezeptvorschläge für den Alltag,
sowie ein Fitnesstrainingmit Betreuung und ein wöchent-
lichesWiegen bestärktenmich darin, dabeizubleiben. Ein
weiterer sehr großer Pluspunkt inmeinem Augen ist die tolle
und familiäre Atmosphäre im Life.

Alles in allem habe ich nach 9Wochenmehr als 9 Kilo abge-
nommen, ein bewussteres Essverhalten erlernt, meine Fitness
wiedererlangt und ein neues Hobby entdeckt. Karin K.

Als ehemaliger Rennläufer und Radsportler war körperliche
Fitness schon immer ein Teil meines Lebens. Nach gesund-
heitlichen Problemen fiel esmir schwer, wieder auf die Beine
zu kommen. Ein Zustand, dermich total unglücklichmachte,
weshalb ich den Entschluss fasste, meinen überschüssigen
Kilos den Kampf anzusagen.

Ich bin durch einen Artikel in der LKZ auf dasmyline-Pro-
gramm im Life Fitnessclub aufmerksam geworden. An dem
myline-Programmhatmir besonders die Kombination aus
richtiger Ernährung und Bewegung gefallen. Abnehmen
undMuskeln aufbauen, ohne in ein Antriebsloch zu fallen,
wie bei anderen Diäten, ist toll. Die Möglichkeit, an allen
Kursen im Life teilzunehmen, hatmir sehr gut gefallen. Vor
allem die Spinning-Kurse - die Trainer sind wirklich super und
motivierend!

Ich kann guten Gewissens diesen Kurs jedem empfehlen, der
abnehmen, Muskeln aufbauen oder einfach wieder fit wer-
denmöchte. Es lohnt sich! Carl G.

• Dauer: 9 Wochen

• Beginn: jederzeit möglich

• Ziel: dauerhaft 5–8 Kilo Gewichtsreduzierung

• Inhalte: Ernährungsseminare, Zirkeltraining
und Fitnesskurse

• Gratis: zusätzlich freien Zugang zum Life
Fitnessclub für Kraft- und Ausdauertraining,
freie Nutzung des Life-Kursangebots (knapp 70
Kurse/Woche) sowie des Wellnessbereichs mit
drei Saunen und Collagenliegen.

• Teilnahmegebühr: 19,90 Euro pro Woche

• Kartenpfand: 30 Euro (wird am Ende des
9-Wochen-Programms wieder ausgezahlt)

Alle Infos auf einen Blick

Anmeldung: telefonisch unter der

Nummer 0 71 41-4 88 86 10

oder direkt bei: Life – fit und vital in der

Friedrichstraße 124, Ludwigsburg

(beim Kaufland-Ost)



Seite 12

Das Medikus-Schmerzkonzept –
Teamwork ist der Schlüssel zum Erfolg

1. Ärztliche Diagnose
Grundlage jeder Behandlung muss eine
möglichst eindeutige ärztliche Diagnose
sein. Bildgebende Verfahren wie Ultraschall,
Röntgen, Computertomografie oder Kern-
spintomografie ergeben zusammen mit
den Tests des Arztes und des Physiothe-
rapeuten ein meist recht eindeutiges Bild
über den Schweregrad der Verletzung bzw.
Degeneration. Erst auf dieser Basis können
Entscheidungen bezüglich der optimalen
Behandlung getroffen werden.

2. Schulmedizinische
Behandlung
In den allermeisten Fällen werden orthopä-
dische Schmerzen nichtoperativ behandelt.
Das Ziel ist es hierbei, möglichst schnell
Schmerzen zu reduzieren. Eine vorüberge-
hende medikamentöse Schmerztherapie
in Form von Tabletten oder Injektionen ist
häufig hilfreich. Stoßwelle bei Sehnenrei-
zungen, Hyaluronsäure bei Arthrose oder
entzündungshemmende Röntgenbestrah-
lungen können zusätzlich sinnvoll sein.

3. Physiotherapie
Schmerzen sind häufig Warnschmerzen
durch zu viel Druck auf Knorpel, Meniskus
oder Bandscheiben bzw. zu viel Zug an
Sehnenansätzen. Eine zentrale Aufgabe
unserer Physiotherapeuten ist es daher,
Überspannungen und Verkürzungen im
Muskel- und Fasziengewebe zu lösen. Da-
mit wird für Druckentlastung für Gelenke
und Bandscheiben bzw. Zugentlastung für
die Sehnen gesorgt, was zur ursächlichen
Schmerzbefreiung führt.

4. Intensive Dehnungen
Um die physiotherapeutische Behandlung
nachhaltig zu machen, sollte der Patient
regelmäßig zu Hause und beim Sport spe-
zifische Fasziendehnungen durchführen.
Diese nach einem festen Muster ablau-
fenden Dehnungen werden von unseren
Physiotherapeuten 1:1 geschult und sollten
eine hohe Intensität haben. Muskeln/Fas-

zien verkürzen tagtäglich, so dass diese
Dehnungen möglichst häufig gemacht
werden sollten, um diesen Verkürzungen
regelmäßig entgegenzuwirken.

5. Bewegung
Fasziengewebe verklebt durch Nichtstun,
daher ist regelmäßige Bewegung sinn-
voll. Der Knorpel in den Gelenken und die
Bandscheiben im Rücken werden ebenfalls
nur durch Bewegung ernährt. Radfahren
auf dem Ergometer ist für Knie-, Hüft- und
Sprunggelenke deutlich schonender als
Joggen und auch für ältere Patienten im-
mer möglich. Bei Rückenbeschwerden ist
insbesondere ein Ruderergometer sinnvoll.

6. Medizinisches Aufbau-
training
Gelenke und Bandscheiben sind nur
dann geschützt, wenn die Muskeln, die
sie umgeben, in einem physiologischen
Gleichgewicht sind. Ist dies nicht der Fall,
entstehen Überdruckkräfte, die für einen
vorzeitigen Verschleiß der weichen Struk-
turen sorgen. Beginnendes Muskeltraining
sollte zunächst unbedingt unter therapeu-
tischer Aufsicht in unserer medizinischen
Trainingstherapie erfolgen, da die richtige
Übungsauswahl, Ausführungsform und
Intensität viel Erfahrung erfordert.

7. Fitness- und Gesund-
heitstraining
Das auf der Basis einer eindeutigen Diag-
nose, ärztlichen und physiotherapeutischen
Behandlung erzielte therapeutische Er-
gebnis ist in der Regel nicht dauerhaft. Der
Patient muss nun selbst dafür sorgen, dass
dieses Ergebnis durch ein regelmäßiges
Muskeltraining, intensive Dehnungen und
ausreichendes Bewegungstraining langfris-
tig erhalten bleibt. Hier muss es häufig zu
einer dauerhaften Verhaltensänderung des
Patienten kommen. Unsere hochqualifizier-
ten Trainer und Physiotherapeuten im Life
unterstützen sie hier gerne und bringen sie
ans Ziel.

1. Ärztliche Diagnose

4. Intensive Dehnungen

6. Medizinisches Aufbautraining 7. Fitness- und Gesundheitstraining

2. Schulmedizinische Behandlung

3. Physiotherapie

5. Bewegung
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Faszienbehandlungen nach
FDM
Neueste Untersuchungen belegen, dass
die Ursachen chronischer Rücken- oder
Gelenkschmerzen sehr häufig auf Störun-
gen in den Muskelfaszien zurückzuführen
sind. Die Faszien-Therapie ist eine äußerst
effektive Methode zur Schmerzbehandlung
am Bewegungsapparat. So kann z. B. der
„Ischias” nach einer Therapieeinheit deut-
lich verringert bzw. im besten Fall bereits
verschwunden sein oder eine seit Jahren
steife Schulter innerhalb weniger Behand-
lungen ihr volles Bewegungsausmaß
zurückerhalten.

LnB Schmerzpunktpressur
nach Liebscher & Bracht
Mit der Schmerzpunktpressur nach LnB
werden krankhafte Muskelüberspannun-
gen ausgeglichen und die falsche Pro-
grammierung in der Muskulatur gelöscht.
Beseitigt man mit dieser Therapie diese
Fehlbelastungen, dann verschwinden auch
die Schmerzen sofort und zwar ursächlich.
Häufig kann dadurch auf Medikamente
oder Operationen verzichtet werden. Dies
gelingt auch dann, wenn konkrete Vorschä-
digungen wie Bandscheibenvorfälle oder
Arthrose bereits vorliegen.

Biokybernetische
Schmerztherapie
Mittels bioäquivalenter Energie werden
die Zellphysiologie und das Zellwachstum
angeregt. Dadurch wird die bioelektrische
Spannung in den Körperzellen ins Gleich-
gewicht gebracht und die körpereigenen
Heilungsprozesse unterstützt und deutlich
beschleunigt. Die Stimulation erfolgt bei
dieser ausgefeilten Medizintechnik sanft
und schmerzfrei. Sie ist insbesondere ge-
eignet bei chronischen Schmerzzuständen
und akuten Sehnenreizungen.

Sollten Sie orthopädische Probleme haben und
möchten gerne die Meinung eines erfahrenen
Physiotherapeuten dazu wissen, dann können Sie
gerne unseren Service eines kostenlosen halb-
stündigen Physio-Checks in Anspruch nehmen.

Sie erhalten danach einen schriftlichen Untersu-
chungsbericht mit fundierten Empfehlungen,
welcher u. a. Folgendes beinhalten kann:

• Konsultation eines geeigneten Arztes/Facharztes
ggf. mit Empfehlung zu weiteren schulmedizini-
schen Maßnahmen und Diagnostiken

• Empfehlungen zu Heil- und/oder orthopädi-
schen Hilfsmitteln

• Verhaltensregeln für den Alltag nebst Hausauf-
gaben, Bewegungs- bzw. Trainingshinweisen

Spezielle Schmerztherapien

Gratis-Physio-Check:
Nur eine halbe Stunde Zeit für Ihre Schmerzfreiheit!

Profitieren Sie von unserer langjährigen

Erfahrung in der Physiotherapie und

Rehabilitation und von unserem hervor-

ragenden Gesundheits- und Ärztenetzwerk.

Jetzt anrufen und Termin vereinbaren unter:

0 71 41-488860
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Was tun bei Arthrose?

In Deutschland leiden mindestens fünf
Millionen Frauen und Männer unter
Beschwerden, die durch eine Arthrose ver-
ursacht werden, mit steigender Tendenz.
Am meisten betroffen sind Knie, Hüften
und Schultern, aber auch alle anderen
Gelenke können befallen sein. Der Begriff
Arthrose (Arthrosis deformans = verstüm-
meltes Gelenk) bezeichnet einen „Ge-
lenkverschleiß“, der das altersübliche Maß
übersteigt. Dabei kommt es durch mecha-
nische Überlastung, entzündliche Verän-
derungen oder Stoffwechselstörungen zu
einer Schädigung des glatten Gelenkknor-
pels. Die Folgen der Arthrose sind vielen
Betroffenen nur zu gut bekannt:

• Schmerzen

• Entzündungsschübe

• Verdickung und Verformung

• beginnende Einsteifungen

Kaputter Knorpel verur-
sacht keine Schmerzen
Entgegen der landläufigen Meinung kann
Arthrose primär gar nicht weh tun, da
der Gelenkknorpel nicht über Schmerzre-
zeptoren verfügt. Erst im Knochen und in
bindegewebigen Strukturen wie der Ge-
lenkkapsel oder den Muskelfaszien finden
sich Schmerzrezeptoren. Diese Aussage
beweisen viele hartnäckige Schmerzsyn-
drome an Gelenken, welche keine nen-
nenswerten Abnutzungserscheinungen
zeigen. Darüber hinaus gibt es, durch

die moderne Bildgebung wie Röntgen,
Kernspin- oder Computertomographie
diagnostiziert, viele deutlich arthrotisch
veränderte Gelenke, welche überhaupt
keine oder kaum Schmerzen zeigen.

Warnschmerzen!
Was ist dann der Grund für die oftmals
quälenden Schmerzen? Jedes Gelenk ist
von Sehnen überspannt, die über Längen-
veränderung der zugehörigen Muskeln
und Muskelfaszien eine Bewegung der
Knochen hervorrufen. Verkürzen insbeson-
dere diese Faszien durch einseitige Bewe-
gungen oder Haltungen, entsteht auf das
Gelenk ein erhöhter Druck, welcher die
Struktur auf die Dauer schädigen würde.
Damit die Gelenke vor einer unphysio-
logischen Belastung geschützt werden,
strahlt der Körper einen Warnschmerz aus.
Der Warnschmerz ist die Sprache des Kör-
pers, uns davor zu warnen, unsere Gelenke
zu schädigen. Dies ist ein Schutzmecha-
nismus des menschlichen Körpers, der seit
Jahrmillionen optimal funktioniert.

Bringt man die ein Gelenk umspannen-
den Muskeln wieder in ein physiologisches
Gleichgewicht, sind solche Gelenke sehr
häufig wieder schmerzfrei und belastbar.
Dazu müssen die verkürzten und ver-
klebten Muskelfaszien-Anteile gelöst und
gedehnt werden, die abgeschwächten
Muskelanteile müssen gekräftigt werden.
Die Schmerzreduktion erfolgt durch Spezi-
albehandlungen wie z. B. Faszientechni-

ken oder die Schmerzpunktpressur nach
Liebscher & Bracht häufig sehr schnell, in
der Regel bereits nach der ersten Behand-
lung.

Das langfristige Ergebnis muss dann über
ein Dehn-, Trainings- und Bewegungs-
programm durch den Patienten selbst
gesichert werden.

Ursache für Arthrose:
zu hoher Druck auf den
„weichen“ Gelenk-
knorpel!

•Unfall/frisches Trauma
• Ständige Überbelastung
z. B. durch Hochleistungs-
sport

• falsche Achse >>> einseitige
Fehlbelastung

•Übergewicht
• Passivität
•Muskel-/Faszien-
verkürzungen

•Muskel-Ungleichgewichte

Wie man mit bestehender Arthrose häufig gut
leben kann.
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Wann sollte operiert werden, wann be-
kommt man die Beschwerden auch ohne
Operation in den Griff? Mit dieser Frage
beschäftigen sich tagtäglich die betrof-
fenen Patienten und deren Therapeuten
bzw. Ärzte. Grundsätzlich sollten vor einer
operativen Maßnahme alle nichtoperativen
Maßnahmen vollständig und konsequent
ausgeschöpft sein. Natürlich spielt die Ge-
samtkonstitution des Patienten eine große

Rolle: ist der Patient eher sportlich oder
völlig unsportlich, wie ist Übergewicht,
Muskelstatus, Grad der Vorschädigung usw.
Unabhängig von diesen Faktoren spielt
jedoch meistens der Wille und die Durch-
haltekraft des Patienten die größte Rolle.
Denn in ca. 90–95% aller Fälle kann man
allein durch nichtoperative Maßnahmen
wieder dauerhaft eine gute Lebensqualität
mit belastbarer Situation erreichen.

Rückenschmerzen und eine Hüftarthrose brachtenmich vor über 4 Jahren zuMedikus
in die Therapie. Ich hatte bereits einen Termin in der Klinik zur OP-Vorbesprechung für
ein eventuelles künstliches Hüftgelenk. Zu dieser Operationmusste ich bis heute Gott sei
Dank nicht antreten, denn bei Medikus konntenmeine Schmerzen recht schnell deut-
lich reduziert werden. Ich wurde vonmeinem Therapeutenmit der Schmerztherapie
nach Liebscher & Bracht behandelt.

Diese war zwar sehr unangenehm und intensiv, aber diese Therapie wirkte sofort. Dazu
gehörten auch Dehn- und Beweglichkeitsübungen für das Hüftgelenk, die ich zu Hause
zunächst täglich durchgeführt habe. Ich hattemir aber auch eine Verordnung über
50-mal Rehasport zusätzlich besorgt, und Anke hat dort die Hälfte der Zeit mit uns auch
diese Dehnübungen gemacht. Dadurch hat sich auchmeine Beweglichkeit innerhalb
eines Jahres deutlich verbessert.

Als meine Schmerzen schnell besser wurden, habe ichmich zusammenmit meiner
Frau beimMedikus-Training angemeldet, um dort gezielt meine Hüft- und Rücken-
muskulatur zu trainieren. Wir sind dort jetzt schon seit 4 Jahren und fühlen uns rundum
wohl und stets gut betreut. Beschwerden habe ich so gut wie keinemehr und bin froh,
diesenWeg gegangen zu sein. Michael B.

Welche Maßnahmen sind am besten
bei Arthrose?

Wichtig hierbei:
die nichtoperativen Maßnah-
men nicht einzeln, punktuell
oder nacheinander durch-
führen, sondern ALLES
ZUSAMMEN!

1. Operativ

• Arthroskopie

• Umstellungsosteotomie

• Künstlicher Gelenkersatz

2. Nichtoperativ

• Schulmedizin: Diagnose,
Tabletten, Injektion,
Röntgenbestrahlung,

• Orthopädietechnik

• Physiotherapie

• Muskel-/Fasziendehnungen

• Bewegung

• Muskelkräftigung
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