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Wer Kroft und Ausdouer hol
fühlt sich jung und fit. Wer im Alltog
beweglich bleibt ist es wirklich
IEXI: MONIKA MURPHY-WIII FOTOS: MERVE IÜRKAN
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Mal ehrlich: \7ie sind Sie heute
Morgen aus dem Bett gekom-
men? Ganz leicht? Oder doch ein

bisschen steif, irgendwie schwer-

flillig, wie ein unnachgiebiger, un-
gelenker Pflock? Mussten Sie erst

mal ein paar Schritte machen, um
sich einzulaufenl Klar, das könnte
man jetzt auf den gestrigen Abend
schieben. \üTahrscheinlich zeigt
Ihnen Ihr Körper damit aber auch,

dass er langsam seine Geschmei-
digkeit verliert, seine Flexibilität
und Beweglichkeit. Nein, das ist
keine schöne Erkenntnis. Aber
trösten Sie sich: Dagegen können
Sie etwas tun. Jederzeit. Am bes-

ten sofort. Und wir sprechen
nicht von Sport ...

BEWEGTICHKEIT: Use it ot loose il
Mobilität verschwindet nicht über
Nacht. Im Grunde macht sie

sich schon zwischen dem 25. und
30. Lebensjahr nach und nach aus

dem Staub. Ein schleichender

Prozess, wenn körperliche Aktivi-
tät zu kurz kommt. Das alte Sprich-

wort stimmt schon: §üer rastet,
der rostet. Und wird schneller alt,

etgänzen Experten heute. Denn
Bewegung kurbelt Kreislauf und
Stoffwechsel an. Sie sorgt daftir,
dass der ganzeOrganismus bis in
jede einzelne Zelle hinein besser

mit Sauerstoff und Nährstoffen
versorgt wird und Ressourcen er-

halten werden,
Das zahlt sich aus: Unser Kör-

per, dieser ungelenke Pflock, wird
geschmeidig und vital, unser Gang
harmonisch, die Haltung besser

und die Ausstrahlung frischer.

,Um das zu erreichen, brau-
chen wir zwei wichtigeZvtateni
eine regelmäßige, mechanische
Belastung aller Teile unseres Be-

\rregungsapparates und eine Er-
nährung, die diese Strukturen gut
versorgt«, sagt Dr. Roger Eisen*,
Facharut für Allgemein- und
Sportmedizin sowie Naturheilver-
fahren aus Bad Griesbach. Und
für beides ist es nie zu spät.

Entscheidend ist es, anzufan-
gen - auch wenn das zu Beginn
schwerfällt. Denn wer jede kleine
Strecke mit dem Auto zurücklegt
und Couchsurfing schon als sport-
liche Aktivität verbucht, verliert
kontinuierlich an Muskelmasse.
Damit schwindet die Leistungs-
fähigkeit, normalerweise um ein
Prozent pro Lebensjahr. Und
sind die Muskeln schwach, lassen

atchZtgund Druck auf die Kno-
chen nach. Reize, die diese drin-
gend für ihr §(achstum brauchen.
Die Knochendichte sinkt, irgend-
wann droht Osteoporose.

\flenn wir uns morgens so ver-

dammt steif fühlen, sind es jedoch

vor allem die Gelenke, die uns zu
schaffen machen. ,Durch ein De-
fizit an Bewegung verändert >

GESUNDHEIT

GESCHICKT ERGANZT

- DIE WICHTIGSTEN
VITALSTOFFE, UM 
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BLEIBEN

Zl NK; Allroundminerol f ür Sloffwechsel,

Prorluklion von Enzymen und Zellouf-

bou, isl0n der Regulolion des Söure-

Bosen-H0usholls beleiligt. Sleckl

z. B. in Volll«orn, Weizenkeimen, Eiern.

MAGNESIUM: wichlig füt Sloflwechsel-

prozesse und Muskeln, Herz, Gelöße

und Nerven. Sleckl z. B. in Nüssen, So-

men, B0nonen.

COENZYM QI0: lür die Energieproduk-

lion der Zellen und zul Abwehr lreiel

Rotlikole. Steckl z. B. in öligem Fisch,

Hülsenltüchlen, grünem Gemüse.

SELEN: schützl vor freien Rodikolen und

wirkt vorzeiliger Zell0llerung entgegen.

Steckt z. B. in Meeresfruchlen, Weizen-

l«eimen, Tomoten, brounem Reis.

GUT GEMISCHT: Um dos Vitolsloffni-

veou onzuheben, eignen sich Noh-

rungselgtinzungsmiltel mit speziellen

Kombinotionen für den Bewegungs-

0ppor0l (2. B. ,,orthomol 0fhroplus" für

Knotpel und Knochen oder,,Orlhomol

lendo" fürs Bindegewebe). Eine

Rundumvetsolgung bietel ein biologi-

sches Ntihrslofrkonzenlrol, dos neben

Vitominen, Miner0lslolfen und Spuren-

elemenlen ouch wichlige sekundtire

Pllonzensloffe enthöll (2. B. LoVito).

*Aulor des Buches 
"Lebensslil" 

(Viloleen GmbH, 29,95 Euro)
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»Je ölter wir
werden,
desto mehr
sollten wir
unsere
Beweglichkeit
erholten((

sich die Konsistenz der Gelenk-
flüssigkeit", erklärt Professor Ingo
Froböse, Leiter des Zentrurns für
Gesundheit durch Sport und Be-

wegung der Deutschen Sport-
hochschule Köln. ,,1ü7ir müssen

die Gelenke, wie einen Automo-
tor, erst langsam hochfahren.
Durchs rWarmlaufen verändert
sich die Gelenkschmiere, die
Oberflächen der Knorpel gleiten

reibungsfreier gegeneinander und
wir bewegen uns wieder ge-

schmeidiger." Gelenkknorpel
werden wie die Bandscheiben
nicht über das Blut mit Nährstof-
fen versorgt. Sie brauchen Bewe-

gung und ausreichend \Wasser, da-

mit sie nicht ,,verhungern". Ohne
lüTasser trocknet auch die Gelenk-
kapsel drum herum aus, sie

schrumpft und schränkt den Be-

wegungsradius immer weiter ein.

Ein echter Teufelskreis. Gleiches
gilt leider auch für Sehnen, Bän-

der und das Bindegewebe, das

unsere Muskeln, Knochen und
Organe umhülIt. Dieses soge-

nannte Fasziennetz, das unseren

gaflzen Körper durchzieht, ist
ganz wesentlich für unsere Be-

weglichkeit verantwortlich,

ELASTIZITAT: Foszien-Filz ouflösen

,,Jugendliche Faszien weisen, ähn-

Iich wie eine Strumpfhose, eine
Scherengitter-Struktur der dehn-
baren Fasern auf. Sie verkleben
bei Bewegungsmuffeln und mit
zunehmendem Alter, verlieren
dann an Geschmeidigkeit und
werden spröde. Regelmäßiges
Training hilft dagegen. §üer rastet,

verfilzt", sagt Dr. Robert Schleip,

Direktor der Fascia Research
Group der Universität Ulm. Der
Humanbiologe und Diplompsy-
chologe weiß: Nur geschmeidige

Faszien erhalten die Beweglich-
keit unserer Gelenke in voliem
Umfang. \ü/enn die Elastizität des

kollagenen Bindegewebes und da-

mit seine federnde Speicherkapa-

zität erhalten bleibt, gehen rvir
beschwingt, ftihlen uns wohl und
körperlich wie seelisch gesund:

,,\ü7ir sind immer so alt wie unser

Bindegewebe."
Also los, tauschen wir unser

Stubenhocker-Dasein gegen einen

mobileren Lebensstil! \X/ie das am

besten geht? Optimal ist eine Kom-
bination aus Kraft-, Ausdauer- und
Faszientraining.,,Unsere Beweg-

Iichkeit hängt immer am Tropf
der Nutzung", sagt Professor Ingo
Froböse. ,,Je älter wir werden,
desto mehr sollten vrir investie-
ren, um sie zu erhalten." Seine

Formel: viel Bewegung mit wenig

Belastung (Tipps dafür im Kasten

rechts). \Y/ichtig dabei: regelmä-

ßig trainieren und nicht vor-
schnell aufgeben. Denn während
sich bei Herz und Kreislauf
schnell Erfolge zeigen, brauchen
Knochen, Gelenke, Sehnen und
Bänder drei bis fünf Monate,
um beweglicher zu werden, sagt

der Sportwissenschaftler. Auch
Faszien-Experte Schleip rät zu

Geduld: ,,Dehnen, langsam, aber

regelmäßig. \X/ichtig ist nicht wie

beim Krafttraining die Anzahl der

\üiederholungen, sondern die rich-

tige Dosierung und die Rege-

nerationszeit. Denn durch das

Training entstehen Mikrorisse im
Fasziengewebe und die müssen

heilen." Ganz so frisch wie mit 20

wird es zwar nicht wieder, aber
immerhin bis zu 80 Prozent lassen

sich regenerieren.

FIEXIBILITAT: gut ernühlen

Voraussetzung für solche Erfolge
ist jedoch, dass der Körper das,

was er für seine Reparatur- und
Regenerationsprozesse braucht,
auch zur Verfügung hat. Bedeutet:

Das beste Training bringt nichts,

wenn ihm Nährstoffe fehlen. Oder
wenn er durch mangelnde Bewe-

gung, schlechte Ernährung und
zu viel Stress übersäuert ist. ,,Ein
saurer Körper ist steif. Oft schmer-

zen sogar die Gelenke", sagt

Präventionsmediziner Dr. Roger

Eisen. Da ist er wieder, unser un-
nachgiebiger Pflock. Vor allem
Bänder und Sehnen leiden unter
der Säure. Forschungen am Neu-
rozentrum der Universität Ulm im
Bezirkskrankenhaus Günzburg
haben gezeigt, dass alles, was den

pH-Wert im Gewebe nur minimal
in den sauren Bereich verschiebt,
bereits Spuren im Fasziennetz
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SO KOMMEN SIE IN
BEWEGUNG _ AM BES_

TEN GTEICH MCRGENS

FUSSKREISEN: Drehen Sie noch im Belt

beide Füße obwechselnd links und

rechts herum, beugen und strecken Sie

sie, Donn ftilll rlos Aufstehen leichler.

SEITNEIGUNG: Selzen Sie sich ouf die

Bellkonte und neigen Sie sich so weit

wie möglich noch links und rechls. Dos

mochl die Wirbelsüule flexibler.

KNIEBEUGEN: Ebenf0lls im Sitzen beu-

gen und slrecken Sie obwechselnd

dos linke und rechle Bein. So wird dos

Kniegelenk mobilisieil.

HÜPFEN UND WIPPEN: SIüIZEN SiE SiCh

ouf einen lisch, die Voilüße slehen

oul dem Boden. Nun wippen Sie mil

den Felsen zehn Sekunden long rouf

und tunter. Pouse. Donn mochen Sie

zehn Sekunden long kleine Spünge.

ROLLEN: Schnelle, kröflige Bewegungen

mit einer Foszienrolle kurbeln den

Sloffwechsel 0n. Dobei bewegen Sie

sich pro Alemzug nul zwei bis dlei

Zenlimeter ouf det Rolle. Zwischen den

Einheilen zweiloge Pouse mochen.

VIBRAIIONSIRAINING: Übungen mit

einer vibilelenden Rolle lösen Verspon-

nungen, fördern Beweglichkeil, Durch-

blulung und Knochendichte. Füße und

Rücken wetden oklivieil. Wel mog,

zieht über dos Geröl zusälzlich einen

Foszienoufsolz (inoroll.de).

zrzorzDONNA I l5



Roger Eisen empfiehlt deshalb
dringend eine vegetarisch beton-
te, basische Ernährung mit viel
Gemüse, aber mit wenig Milch,
Milchprodukten und §üeizen und
ganz ohne Fertigprodukte mit Zu-

satzstoffen. Zusätzlich kann es

helfen, Basenpulver oder ein Ba-

senpräparat (gibt es zum Beispiel

von Basica) gegen die Ubersäue-
rung einzunehmen und so die Be-

weglichkeit zu verbessern. Bei viel

Stress kann außerdem die Gabe
von Magnesium und B-Vitaminen
sinnvoll sein.

Grundsätzlich rät der Exper-

te: ,,§7er sich steif und unflexibel
fühlt, sollte eine Vitalstoff-Bestim-
mung bei seinem Arzt machen
lassen." Am wichtigsten seien:

Zink, Magnesium, Kalzium, Co-

er,zymQl0 und Selen (siehe auch

Kasten auf Seite 113). Sind die
Spiegel niedrig, wird zunächst im
Rahmen der orthomolekularen
Medizin vier bissechs tWochen er-

gänzt und dann erneut überprüft.
Lässt sich bei dieser Basisuntersu-

chung kein Mangel feststellen,
können weitere Vitalstoffe getes-

tet werden. Als Einstieg in ein be-

wegtes, flexibleres Leben und Vi-
talkick sei auch, so der Arzt, -
ohne vorherigen Test - ein gutes

Multipräparat sinnvoll. AIs Er-
gänzung. Denn: ,,§(/er sich seine

Beweglichkeit möglichst lange er-

halten will, muss sich gesund er-

nähren", sagt Dr. Roger Eisen.

,,\üüir sind ein biologisches System

und immens anpassungsfahig.
Aber wir müssen schon selbst et-

was dafür tun, damit wir keinen
Rost ansetzen." E

GESCHMEIDIG
ELEIBEN
Regelmößiges Trcining ist der
Schlüssel zum Erfolg

Diese Übungen fördern die Beweglichkeit der

Brustwirbelsäule. Sie lässt uns aktiv und aufrecht

gehen, das hält uns vital und auch unser Gehirn
beweglich. Möglichst dreimal pro \ü/oche trainie-

ren, zwei Tage trainingsfrei lassen. Und nicht
wundern, viele Bewegungen sind nur winzig.
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Übungen ous dem

Buch:,,Dos Powertroining
mit Tigefeeling. Für

Krott, Beweglichkeil und

Schönheil" von

Benito Conlieni (mit

CD, 24,99 Euro,

Südwesl Verlog)

lm Schneidersilz oufrechl hinselzen und Arme ouf Schultethöhe

ousslrecken. Hondtlöchen zeigen noch unten. Jelzt heißt es,

Arme long mochen und dobei enlsponnt bleiben. Wieder

loslossen. Jelzt dos rechle Schlüsselbein und den Oberrond des

linken Schulterblotles bis zu clen Hondgelenken dehnen, in

einer gedochlen Diogonolen. Donn dos linke Schlüsselbein und

dos rechle Schulteülotl. Jede Diqgonole dreimol.
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Fingeßpilzen ouf den Schullern oblegen, Ellbogen ziehen
w00gerechl zur Seile. Die Ellenbeugen ouseinonderdehnen
und sich beim Einolmen vorslellen, doss sich dos Zwerchfell
bis zu den Ellenbogen hin oulsponnl. Beim Ausolmen hol-
len, olles lünfmol wiederholen. Jelzl einolmen, beim Ausol-
men dos rechle Schlüsselbein und den oberrond des lin-
ken Schullerblotles in der Vorslellung einer Lineolgeroden
Richlung Ellenbogen dehnen. Mit linkem Schlüsselbein und
rechlem Schulleßlotl wiederholen. Jede Seile dreimol.

Die Fingerspilzen berühren weilerhin die§chultern. Nun

Bruslbein longsom noch rechls bewegen, donn wieder zur Mitle

und noch linl$. Dobei jeweils die gegenüberliegende Leiste
etwos 0ufdrehen. Der Kopf bleibl in der Mitle, der Blick gehl

noch vorn. Zu jeder Seile zwölfmol drehen. lm Schneidersilz die
Posilion der Beine wechseln, donoch drehen. Noch zwölfmol
zu jeder Seile drehen.


