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Sarkopenie ist der mit fortschreitendem Alter zunehmende Abbau von 
Muskelmasse und Muskelkraft und die damit einhergehenden funktio-
nellen Einschränkungen des älteren Menschen.
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Diese Grafik zeigt auf, dass ein untrainier-
ter Mensch bis zum Alter von 25–30 Jah-
ren an Muskelmasse gewinnt, da er auf-
grund des Wachstums und der Zunahme 
der Körpermasse mehr Widerstand gegen 
die Erdanziehungskraft aufwenden muss. 
Ab dem Alter von 25–30 Jahren baut der 
Mensch nur noch an Muskulatur ab, so-
fern nichts dagegen unternommen wird. 
Im Laufe des Lebens verliert der Mensch 
ca. 40–50% der Muskulatur und diese 
fehlende Kraft führt irgendwann zu Ein-
schränkungen der Lebensqualität, der Be-
wegungsfreiheit und der Freiheit der Ent-
scheidungen über unser eigenes Leben.

Wenn die Muskulatur zu schwach ist, um 
die Gelenke zu stabilisieren, werden diese 
labil. Um dies zu verhindern reagiert der 
Muskel darauf mit einer krampfhaften Ver-
spannung und Verkürzung, um die Stabili-
tät wieder einigermassen herzustellen. Die 
Folgen davon sind Verspannungsschmer-
zen und Einschränkungen der Beweglich-
keit und Mobilität, welche alle den Ur-
sprung in einer zu schwachen Muskulatur 
haben. Lesen Sie mehr dazu auf Seite 6.
 
Seit neuestem hat auch die Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) und das Ameri-
can College of Sports Medicine (ACSM) ne-
ben den bisher vorgeschlagenen 150min 
Bewegung pro Woche neu 2x Krafttraining 

in 10 Tagen in ihre Empfehlung aufgenom-
men. Gründe dafür sind unter anderem Re-
sultate folgender Studien:

Bei 8762 Probanden wurde über einen 
Zeitraum von 19 Jahren das Ein-Wiederho-
lungs-Maximum (EWM) im Bankdrücken 
und in der Beinpresse erhoben. Sowohl bei 
der Gesamtsterblichkeit als auch bei der 
Sterblichkeit aufgrund von Herzkreislauf- 
oder Krebserkrankungen war die Risiko-
reduktion für das Patientendrittel mit den 
besten EWM-Werten am grössten. 

Eine Veröffentlichung aus dem Jahr 2017 
bestätigte einen grossen Zusammenhang 
zwischen der Griffkraft und der kardiovas-
kulären Sterblichkeit, was die Wichtigkeit 
von Muskelkraft im komplexen System 
Gesundheit aufzeigt. Des Weiteren gibt 
es eine signifikant positive Korrelation 
zwischen Muskelkraft und Gehgeschwin-
digkeit sowie Gleichgewichts- und Mobili-
tätsparametern (Zeit zum Aufstehen von 
einem Stuhl, Fähigkeit, Treppen zu steigen 
und Sturzhäufigkeit).

Die Plastizität der Muskulatur ist in jedem 
Lebensalter vorhanden und ein Muske-
laufbau ist möglich. Während 12 Jahren 
wurde eine Gruppe von im Durchschnitt 
65-jährigen gesunden Männern verfolgt, 
die kein spezifisches Krafttraining betrie-

Fakten zu Sarkopenie:

»  Eine 80-jährige Frau sollte einen 
Klimmzug ausführen können!

»  Wenn die Schwerkraft dreimal so hoch 
wäre, würden 90% der Menschen wie 
eine Salzstange zusammenbrechen. 
Der Rest würde überleben und sich 
dieser Situation anpassen.

»  Die Muskeln und Knochen sind darauf 
ausgebaut, dem Abbau bis ins hohe 
Alter von 120 Jahren entgegenzuwir-
ken. Dafür brauchen sie aber ständig 
Wachstumsreize. Bewegung allein 
reicht dafür nicht aus.

»  Konkret sorgt jedes Kilo zusätzliche 
Muskelmasse für einen Mehrverbrauch 
von etwa 50 Kilokalorien. Was auf den 
ersten Blick nach nicht viel klingt, ent-
spricht auf das Jahr gerechnet mehr als 
zwei Kilogramm Körperfett.

Jeroen de Leur

Autor Physio Care News
Mitglied der Geschäftsleitung  

und Verantwortlicher Aktiv Center
MAS in Management, Technology & Economics ETH

MSc Bewegungswissenschaften und Sport ETH

Liebe Leserinnen und Leser 

Der Ausbruch von Covid-19 verbunden mit den Einschränkungen ist 
noch immer eine grosse Herausforderung für das Physio Care Center. 
Trotz 30-jährigem Bestehen haben wir eine solche Situation noch nie 
erlebt.

Auf jeden Fall hat die Corona-Krise gezeigt, dass die eigene Gesund-
heit über allem steht und ein intaktes Immunsystem dafür verant-
wortlich ist. Aus diesem Grund möchten wir in dieser Ausgabe auf 
dieses Thema eingehen und aufzeigen, wie sich das Immunsystem 
durch Training positiv beeinflussen lässt. Wir vom Physio Care Cen-
ter möchten zusammen mit Ihnen Ihr Immunsystem unterstützen und 
bieten dafür geeignete Lösungen an. 

Unsere Philosophie lautet dabei stets: «Das Training drinnen soll 
Spass machen, aber es soll vor allem dazu dienen, dass man das, was 
man wirklich gerne macht, weiterhin beschwerdefrei und auch lang-
fristig ausüben kann.» Dabei geht es nicht nur um Hobbys wie Sport, 
sondern auch um Alltagsaktivitäten, denn Kraft, Beweglichkeit und 
Koordination bilden schliesslich die Basis für alle körperlichen Aktivi-
täten. Um alle Aktivitäten langfristig und beschwerdefrei ausüben zu 
können, sind stetige Wachstumsreize auf die Muskulatur essentiell!

In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit der Sarkopenie, dem 
altersbedingten Abbau der Muskulatur und zeigen auf, was mit der 
Muskulatur geschieht, sobald keine Wachstumsreize mehr generiert 
werden. Sarkopenie führt langfristig dazu, nicht mehr alles ausführen 
zu können, obwohl man dies gerne machen würde. Schwache Mus-
keln verkürzen sich zur Stabilisierung des Gelenks und eine einge-
schränkte Beweglichkeit führt langfristig zu Schmerzen und Immobi-
lität. Mit dem neuesten Angebot des Muskellängentrainings bieten 
wir den ersten Schritt zur Rückkehr der ursprünglichen Muskellänge 
und zu einem stabilen Körpergerüst.

Ob ein Kraft- oder ein Beweglichkeitsproblem vorliegt, können wir 
sehr einfach aufzeigen. Denn zum zweiten Mal führen wir die belieb-
ten Rückentage durch. Mit dem Rückenscan können wir Problemati-
ken aufdecken und gezielt Lösungen aufzeigen. 

Neu bieten wir neben dem Rückenscan auch Bioimpedanzmessun-
gen an, bei denen die genaue Körperzusammensetzung bestimmt 
wird und auch Zusammenhänge mit dem Immunsystem aufgezeigt 
werden können.

Auch in diesem Jahr führen wir die erfolgreiche Langlaufaktion durch. 
In dieser Ausgabe erfahren Sie zudem, weshalb Krafttraining auch für 
das Ausdauertraining essentiell ist!

Im Namen des gesamten Teams wünsche ich Ihnen viel Spass beim 
Lesen der Zeitung und freue mich darauf, Sie bald im Physio Care 
Center zu sehen, um zusammen mit Ihnen positiven Einfluss auf Ihr 
Immunsystem zu nehmen.
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Sarkopenie

Stellen Sie jetzt Ihren  

Sarkopenie-Index  

fest und melden Sie sich 

während der Testtage für eine

InBody-Messung an!

› Infos auf Seite 9

ben. Die Maximalkraft der Kniestrecker 
reduzierte sich in diesem Zeitraum um 24 
Prozent, der Querschnitt der verantwortli-
chen Muskulatur um 16 Prozent. In einer 
anderen Studie wurde berichtet, dass ein 
zwölfwöchiges Krafttraining mit subma-
ximalen Intensitäten einen Zuwachs der 
Maximalkraft von 16 Prozent und eine Ver-
grösserung des Muskelquerschnitts von 
11 Prozent bewirkte.

Die Lösung gegen Sarkopenie ist der 
Wachstumsreiz! Der Körper des Menschen 
ist einem stetigen Wandel ausgesetzt. Er 
kann aber entweder schlechter oder bes-
ser werden, gleich bleiben geht nicht! Um 
also seinen Zustand beizubehalten, müs-
sen Wachstumsreize gesetzt werden, an-
sonsten baut sich die Muskulatur nur ab! 
Wir bieten dafür die geeigneten und moti-
vierenden Lösungen!
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Die Schutzbarrieren 
des Menschen

Unser Abwehrsystem ist hochkomplex und 
besteht aus verschiedenen Schutzbarrieren. 

Die erste Schutzbarriere, die Erreger durch-
dringen müssen, ist eine rein mechanische, 
an der unterschiedliche Bereiche des Kör-
pers beteiligt sind. Dazu gehören u.a. die 
Schleimhäute der oberen Atemwege, der 
Schutzmantel der Haut oder die Salzsäure 
im Magen. Der Mensch verfügt somit über 
Instrumente, die das Ansiedeln von gefähr-
lichen Mikroorganismen schon vor dem 
Eindringen in den Körper weitgehend ver-
hindern können. Gewisse Faktoren verän-
dern aber diese Schutzbarrieren. Rauchen 
als Beispiel zerstört die oberste Zellschicht 
der Schleimhäute und die Erreger können 
dadurch die erste Schutzbarriere besser 
durchbrechen.

Die zweite Schutzbarriere ist die unspezi-
fische Abwehrreaktion. Diese erfolgt sehr 
schnell und unabhängig von der Art des 
Erregers. Verschiedene Leukozyten (Granu-
lozyten, Monozyten und Makrophagen) sind 
Teil des unspezifischen Abwehrsystems und 
befinden sich meist passiv in den lympha-
tischen Organen und sind nicht auf der 
Suche nach Fremdkörpern. Dringt ein Erre-
ger in den Körper ein, werden alle Abwehr-
zellen aktiviert. Innerhalb kürzester Zeit 
kann die Anzahl der Abwehrzellen im Blut 
enorm steigen. Ein wichtiger Vorgang der 
unspezifischen Abwehrreaktion ist die Ent-
zündungsreaktion, welche durch die Frei-
setzung von Mediatoren zu den typischen 
Entzündungszeichen (Rötung, Schwellung, 
Wärme, Schmerzen) führt. Die eingedrunge-
nen Mikroorganismen werden nun durch die 
Abwehrzellen umflossen, eingeschlossen, 
verdaut und dadurch unschädlich gemacht.

Die dritte Schutzbarriere ist die spezifische 
Abwehrreaktion. Bestimmte Merkmale von 
körperfremden Strukturen, sogenannten 
Antigenen, können nun durch Erkennungs-
moleküle der Abwehrzellen, welche exakt zu 
diesen Antigenen passen, erkannt werden. 
Diese Erkennungsmoleküle sind die Anti-
körper. Die Abwehrzellen des spezifischen 
Immunsystems sind die T- und B-Lympho-
zyten, welche mit Fremdkörpern durch die 
Bindungsstellen der Antikörper miteinan-
der verklumpen und anschliessend zerstört 
werden. Von Beginn einer Infektion bis zur 
Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an 
Antikörpern vergeht durchschnittlich eine 
Woche, wodurch die spezifische Abwehrre-
aktion deutlich langsamer ist als die unspe-
zifische. Dafür ist sie aber sehr zielgerichtet 
und hat eine Gedächtnisfunktion, wodurch 
bei einem erneuten Kontakt mit dem spezifi-
schen Erreger sehr viel schneller Antikörper 
produziert werden. 

Wie gut die ersten beiden Abwehrbarri-
eren funktionieren, hängt mehr vom Le-
bensstil der Person als von ihrem Alter 
ab. Genügend Schlaf, gesunde Ernährung, 
nicht Rauchen, aktives Kraft-, Beweglich-
keits- und Ausdauertraining sowie ein gu-
tes Stressmanagement haben enormen 
Einfluss auf die Abwehrkraft der ersten 
beiden Schutzsysteme. Wer diese Abwehr-
kraft sein Leben lang pflegt, erreicht eine 
höhere Wahrscheinlichkeit, im Falle einer 
Infektion nur einen milden Krankheitsver-
lauf durchmachen zu müssen. Dies, weil 
die Schutzbarrieren besser funktionieren 
und dadurch weniger Erreger bis ins Zie-
lorgan vordringen!

Durch die Coronazeit ist das Immunsystem in aller Munde und nimmt 
einen noch höheren Stellenwert ein als der Faktor der eigenen Gesund-
heit. Schon vor dem Ausbruch von Covid-19 wurde der positive Nutzen 
von Krafttraining auf das Immunsystem durch Studien belegt. Doch 
wie wirkt sich Training auf das Immunsystem genau aus? 

Wie wirkt sich Training 
auf das Immunsystem aus?

Ganz allgemein wurde festgestellt, dass in-
aktive Personen ein höheres Erkrankungs-
risiko haben als Personen, die regelmässig 
ein gesundheitsorientiertes Training absol-
vieren. Begründet wird dies damit, dass die 
Sofortreaktion des Immunsystems durch 
den Trainingsreiz stimuliert und somit auch 
trainiert wird. 

Muskeln produzieren unter Belastung Bo-
tenstoffe, die sogenannten Myokine, die der 
Kommunikation zwischen den Organen die-
nen und in der Lage sind, uns vor Erkrankun-
gen wirksam zu schützen. Sie wandern zu 
Organen, um dort in vielfältiger und gesun-
der Weise zu wirken. Offensichtlich sind es 
dabei gerade überschwellige Belastungen, 
die diese wichtigen Botenstoffe in grosser 
Zahl in unseren Kreislauf ausschütten und 
uns damit besonders wirksam vor Erkran-
kungen schützen.

Die spezifische Abwehrreaktion des Im-
munsystems eines älteren Menschen re-
agiert langsamer und weniger variabel auf 
die grosse Anzahl von Erregern, da die Zahl 
der T-Lymphozyten um ca. 25% zurück geht. 
Lange Inaktivität führt zu einem Abbau an 
T-Lymphozyten, welche für die Immunab-
wehr im Körper verantwortlich sind. Im 
Koma zum Beispiel verlieren Personen pro 
Tag 5% ihrer T-Lymphozyten. 

Die B-Lymphozyten jüngerer Menschen 
sammeln fortwährend Mutationen an und 
können so mit einem breiteren Repertoire 
auf spezifische Erreger reagieren. Diese Va-
riabilität lässt im Alter nach, weshalb ältere 
Menschen schlechter auf neue Virusmutati-
onen reagieren.

Geht nun die Lymphozytenanzahl auf 0 Pro-
zent zurück, kommt das einer Tiefenentla-
dung gleich und es gibt keinen Weg zurück 
ins Leben. Man kann sich dies vorstellen wie 
die Batterie eines Autos, welche ebenfalls 
nach langem Stehen nicht mehr anspringt. 
Da bei älteren Menschen die «Lebensbatte-
rie» nicht mehr so gut aufgeladen ist wie bei 
jungen Menschen, sind lange Liegephasen 
und eine zusätzliche Belastung durch einen 
Virus für sie eine Verkettung ungünstigster 
Faktoren, was ihre Gesundung betrifft. Aus 
diesem Grund sind ältere Menschen von 
dem Virus wesentlich stärker betroffen als 
jüngere Menschen, deren «Lebensbatterie» 
gut aufgeladen ist. Deshalb sollte jeder Ge-
sunde darauf achten, durch Muskelbelas-
tungen seine «Lebensbatterie» in einem 
guten «Ladezustand» zu halten.

Wie bereits erwähnt, sind es gerade die 
überschwelligen Belastungen, die zu einer 
starken Produktion von Myokinen führen 
und damit unser Immunsystem trainieren. 
Belastungen also, die über unsere Alltags- 
aktivitäten weit hinausgehen. Alles was 
nicht über eine Alltagsbewegung hinaus-
geht, erreicht diese Werte nicht! Dass es 
gerade die überschwelligen Belastungsrei-
ze sind, die unser Immunsystem trainieren, 

kennen wir im Zusammenhang mit Hitze 
und Kälte. Gehen wir nämlich vom War-
men ins Kalte, holen wir uns schneller mal 
eine Erkältung. Gehen wir aber vom extrem 
Warmen, also aus der Sauna, ins extrem 
Kalte, also ins Tauchbecken, dann wird un-
ser Immunsystem trainiert, um uns vor den 
Alltagsbelastungen besser schützen zu kön-
nen. Wie im Beispiel der Sauna sind es im 
Training offensichtlich die überschwelligen 
Muskelbelastungen durch ein regelmäs-
siges Muskeltraining, die unseren Körper 
auch im Falle einer Virusinfektion wirkungs-
voll schützen. 

Es gibt über 3000 Myokine. Eines der ers-
ten Myokine, das Interleukin-6, stärkt das 
Immunsystem, indem es für die Vermeh-
rung der natürlichen Killerzellen sorgt. Je 
intensiver die muskuläre Arbeit, desto hö-
her die Produktion von IL-6. Myokine sind 
verantwortlich für eine Entzündungshem-
mung im Körper, indem sie unter anderem 
den schädigenden Effekten der Adipokine 
aus dem Fettgewebe entgegenwirken und 
selbst schützende Vorgänge anregen. Mit 
niedrigen Entzündungswerten im Körper 
kann das eigene Immunsystem sich viel 
besser auf Fremdkörper von aussen kon-
zentrieren.
 

Die Anzahl Immunzellen korreliert übrigens mit 
dem Viszeralfettwert, welcher für permanente 
Entzündungen im Körper sorgt. 

Regelmässiges Krafttraining mit richtigen 
Reizen vermindert nicht das Ansteckungsrisi-
ko, aber es erhöht die Chance, im Falle einer 
Virus-Infektion nur einen milden Verlauf zu 
durchleben! Zudem kann die Immunabwehr 
nicht einfach pauschal am Jahrgang festge-
macht werden. Sie ist hochgradig individuell 
und hängt davon ab, wieviel man selbst in einen 
gesunden Lebensstil investiert. 

Messen Sie jetzt ihren  

Viszeralfettwert  

und melden Sie sich während  

der Testtage für eine 

InBody Messung an! 

 

› Infos auf Seite 9

Immunsystem

Quellen: Bewegungsmedizin, SFGV, Nr. 6, Juli 2020 / EGYM (Prof. Dr. med. Elke Zimmermann, Dr. Kurt Mosetter, 
Andreas Bredenkamp) / Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin, 2020 (Prof. Urs Granacher) / Exercise and the Hallmarks 
of Cancer, Ruiz-Casado et al., 2017
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Da der Körper in dieser Engpasssituation 
nicht mehr in einem ständigen Wechsel ent-
spannt und anspannt, sondern vorne und 
hinten Daueranspannung erzeugt, geraten 
Weichteile wie Knorpel, Bandscheiben und 
Nervenäste unter Dauerdruck. Dafür sind 
sie jedoch nicht konstruiert. Sie werden wie 
Zitronen ausgepresst und verlieren ihren 
flexiblen Wasseranteil. Bei Nichtbeachtung 
des Signals «Schmerz» können sie ein- oder 
aufbrechen und auf Dauer zerstört werden. 
So entsteht unter anderem Arthrose in den 
Gelenken.

Veränderungen der Haltung und eine Auf-
richtung aus unwillkürlichen, beugerfixier-
ten Schutzhaltungsmustern können die 
Dauerspannungen des Rückensystems 
wieder auflösen. In einem Körper-Gleich-
gewicht muss weder die Vorder- noch die 

Rückseite übermässig viel arbeiten. Die 
Weichteile werden in Ruhe und Entlastung 
ernährt, gepflegt und regelgerecht versorgt.

Bevor nun also im Fall eines Haltungspro-
blems oder sonstigen Schmerzen mit der 
Kräftigung begonnen wird, muss zuerst 
der Muskel auf der Gegenseite in die Län-
ge trainiert werden, damit das Gerüst des 
Körpers wieder stimmt. Stellen Sie sich vor, 
Sie halten ein Gummiband vor dem Körper 
und ziehen es mit beiden Armen auseinan-
der. Trainierte Personen halten dies länger, 
untrainierte weniger lang, aber schlussend-
lich gewinnt immer das Gummiband. Hat 
eine Person nun auf der einen Seite einen 
verkürzten Muskel, muss man zuerst vorne 
öffnen, um danach hinten zu stärken und 
dadurch die Gesamthaltung zu verbessern.

Mögliche Auswirkungen von Ver-
kürzungen aufgezeigt am Problem 
eines verkürzten Hüftbeugers

«Die Form folgt der Funktion!»: Aufgrund 
vermehrt sitzender Tätigkeiten oder auch 
Schlafpositionen mit angewinkelten Knie- 
und Hüftgelenken, passt sich der Muskel an 
diese verkürzten Positionen an und verliert 
die Länge. Schwerwiegende Auswirkungen 
hat dies im Falle des Hüftbeugers, wie man 
auf der nebenstehenden Grafik sehen kann.

Der Hüftbeuger verbindet den Oberschen-
kelknochen mit der Lendenwirbelsäule 
und komprimiert so bei einer verminderten 
Länge einen grossen Volumenanteil des 
Bauchraumes. Aufgrund der Verbindung des 
Hüftbeugers mit dem Zwerchfell wird bei ei-
ner Verkürzung der Brustkorb nicht mehr 
richtig angehoben. Dadurch wird die volle 
Kapazität des Lungenvolumens nicht mehr 

Quellen: 
Mosetter, Kurt / Mosetter, Reiner (2006). Unser Körper in Stress- und Erschöpfungszuständen – Die Myoreflexmethode und KiD-Übungen zur inneren Entspannung, Beruhigung und 
Regulation der Muskelstrukturen. In: Stress im Beruf. Heidelberg: Asanger Verlag

Der altersbedingte Muskelabbau hat schwerwiegende Folgen für den 
menschlichen Körper. Wenn die Muskulatur zu schwach ist, um die 
Gelenke zu stabilisieren, werden diese labil. Um dies zu verhindern, 
reagiert der Muskel darauf mit einer krampfhaften Verspannung und 
Verkürzung. Dies führt zu den bekannten Verspannungsschmerzen 
und Einschränkungen der Beweglichkeit.

EGYM SmartFlex

Ganz neu bietet das Physio Care Center mit 
EGYM SmartFlex eine geeignete Trainings-
möglichkeit an, um die Muskulatur in die 
Länge zu trainieren und so dafür zu sor-
gen, dass das ursprüngliche Gerüst wieder 
stimmt. An Geräten, die sich vollautoma-
tisch auf jedes Mitglied einstellen und die 
ideale Belastungs-und Pausenzeit mit Licht- 
und Vibrationssignalen vorgeben, wird die 
Muskelspannung in der maximalen Länge 
gehalten, was zu einem Längenwachstum 
des Muskels führt. Das Muskellängentrai-
ning als Wachstumsreiz sorgt zudem für 
eine sehr hohe Myokinausschüttung, wel-
che die bekannten positiven Auswirkungen 
auf das Immunsystem hat.

ausgenützt und gewisse Teile werden nicht 
richtig durchlüftet. Dies steigert die Chan-
ce, dass sich Erreger wie Viren in den wenig 
durchlüfteten Teilen der Lunge festsetzen.

Eine eingeschränkte Ausdehnungs- und 
Bewegungsfähigkeit des Zwerchfells führt 
zudem zu einer verminderten Entspan-
nungsmöglichkeit des Herzens. Der mögli-
che Entspannungswert bestimmt die Höhe 
des unteren Blutdruckwertes (Diastole) ent-
scheidend mit. Verspannungen des Zwerch-
fells führen so sehr häufig zu einem erhöh-
ten Blutdruck. Auch Engegefühle, welche 
fachärztlich abgeklärt und ohne manifesten 
Befund sind, haben ihre Ursache häufig in 
diesem Wirkungsgefüge. 

Ganzheitliche Lösung mit EGYM

Mit SmartFlex bietet das Physio Care Cen-
ter eine neue Trainingsmöglichkeit von 
EGYM an. Die Kraftgeräte von EGYM er-
freuen sich im Physio Care Center seit zwei 
Jahren grosser Beliebtheit. Vor allem die 
benutzerfreundliche Bedienung der Gerä-
te, die nach Hinhalten des eigenen Badges 
automatisch eingestellt werden, wird be-
sonders geschätzt. 

Dem Trainierenden wird mit visueller Un-
terstützung auf den Bildschirmen der kor-
rekte Bewegungsumfang und die korrekte 
Geschwindigkeit angezeigt, was zu mehr 
Trainingssicherheit sowie einer höheren 
Motivation führt. Die automatische Perio-
disierung mit wechselnden Trainings nach 
sechs Einheiten sorgt für ständige Wachs-
tumsreize auf die Muskulatur. 

Genau dies ist für ein intaktes Immunsys-
tem und für die Entgegenwirkung der Sar-
kopenie unerlässlich! 

NEU: 
Immunsystem-Programm
»  Wachstumsreiz wird gewährleistet, der 

Körper aber nicht überlastet

»  Gezielte Ausschüttung von Myokinen für 
positiven Effekt auf das Immunsystem

Rückenschmerzen 
und Fehlhaltungen

Bluthochdruck und 
Herzrhytmusstörungen

Nackenbeschwerden

Reizdarm

Hüft- und  
Leistenschmerzen

Mobilität vor Stabilität
Atemnot und 

Engegefühl im Brustkorb



Wichtigste Auswertungstools:

»  Muskel-Fett-Analyse: Sind Sie ein  
C-, I- oder D-Typ? Vergleichen Sie 
die Balkenlänge von Skelettmuskel- 
und Körperfettmasse. Je länger der 
Skelettmuskelmasse-Balken im Ver-
gleich zum Körperfettmasse-Balken 
ist, desto stärker ist der Körper. Der 
Weg führt somit nicht von A nach B, 
sondern von C nach D.

»  Segmentale Mageranalyse: Beurteilt, 
ob die Muskeln angemessen in allen 
Körperteilen verteilt sind. Dabei wird 
die Muskelmasse mit dem Idealge-
wicht verglichen und die Muskelmas-
se im Verhältnis zum aktuellen Kör-
pergewicht prozentual eingestuft.

»  Körperwasseranalyse: Das EZW- 
Verhältnis ist das Verhältnis des ext-
razellulären Wassers zum Gesamtkör-
perwasser und ein wichtiger Indikator 
für einen ausgeglichenen Wasser-
haushalt.

»  Viszeraler Fettbereich: Der viszerale 
Fettbereich ist der Fettbereich, der 
die inneren Organe im Unterleib um-
schliesst. Halten Sie den viszeralen 
Fettbereich unter 100cm2, um gesund 
zu bleiben und Krankheiten wie Di-
abetes, Bluthochdruck oder Herzin-
farkt vorzubeugen.

»  Segmentale Fettanalyse: Beurteilt, ob 
die Fettmenge angemessen in allen 
Körperteilen verteilt ist. Jeder Balken 
zeigt die Fettmasse im Vergleich zum 
Idealwert.

»  Phasenwinkel: Der Gesamtkörper-
phasenwinkel ist der Widerstands-
wert gemessen in der Zellmembran, 
wenn elektrische Ströme durch den 
Körper fliessen und macht eine Aus-
sage über die Gesundheit der Zellen.
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Idiag M360  
Wirbelsäulenscan  

InBody 
Körperanalyse 

80% der Bevölkerung leiden mindestens einmal in ihrem Leben an Rü-
ckenschmerzen. Diese werden durch Fehlhaltungen, Fehlstellungen 
oder Haltungsschwächen verursacht und sind die Folge von fehlender 
Beweglichkeit oder Kraft. 

Damit es gar nicht erst zu Beschwerden 
kommt, sollte die Rumpfmuskulatur spe-
zifisch trainiert sein, um den Alltags- und 
Freizeitbelastungen standzuhalten. Falls 
Beschwerden bereits da sind, soll schnellst-
möglich etwas unternommen werden. 

Die Bewegungs- und Haltungskompetenz im 
Rumpf- und Beckenbereich sind entschei-
dende Grössen für den Rücken als das Fun-
dament des Körpers. Bei gutem Zustand er-
möglichen sie effiziente Bewegungsabläufe 

Möchten Sie wissen, wie Ihr 
Körper zusammengesetzt ist? 

Grösse und Gewicht sind Werte, die die 
meisten Personen von sich selber kennen, 
aber noch nicht viel über Ihre Gesundheit 
aussagen. Allein eine Änderung des Körper-
gewichts kann die positiven Auswirkungen 
von Training oder verbesserter Ernährung 
nicht korrekt widerspiegeln. Die Bioimpe-
danzmessung mit InBody hingegen zeigt 
den Ist-Status und die Veränderungen im 
Körper präzise an. Besonders die Verän-
derungen der Muskel- und Fettmasse sind 
entscheidend, um die tatsächliche Körper-
zusammensetzung zu verstehen. Aufgrund 
dessen nutzt InBody Technologien, um 
die segmentale Körperfett- und Muskel-
verteilung und die Ausgewogenheit des 
extrazellulären Wasserverhältnisses zu 
analysieren. Dies zeigt auf, ob das Wasser 
zellgebunden ist oder sich frei im Körper 
bewegt, wobei letzteres zu Ödemen füh-
ren kann. Zudem wird die Höhe des per-
sönlichen Grundumsatzes berechnet und 
aufgezeigt, wo versteckte Gesundheitsge-
fahren im Körper lauern. Bioimpedanz ist 
nicht zu verwechseln mit Bioresonanz. Bei 
der Bioimpendanzmessung misst man den 
elektrischen Widerstand der verschiedenen 
Gewebe, während mit der Bioresonanz-Me-
thode Schwingungen elektromagnetischer 
Wellen im Körper gemessen werden.

Fakten
•  Experten aus Medizin und Wissenschaft 

weltweit haben die klinische Zuverlässig-
keit von InBody in zahlreichen Studien be-
wiesen.

•  InBody erzielt eine Übereinstimmung von 
98.4% mit DEXA, der genauesten Mes-
sung, die auf Röntgenstrahlung basiert. 

•   InBody nutzt ausschliesslich die direkt 
gemessene Impedanz der Testperson, um 
dadurch genaue, individuelle Ergebnisse 
zu ermitteln.

•  InBody nutzt Hoch- bzw. Breitbandfrequen-
zen, um die Zellmembran zu durchdringen 
und eine genaue Messung des intra- und 
extrazellulären Wassers zu gewährleisten.

•  Die 8-Punkt Elektroden Technologie er-
möglicht eine exakte Wiederholung der 
Messungen.

•  Die InBody 770 hat zahlreiche medizini-
sche Zertifizierungen, die weltweit aner-
kannt sind (darunter NAWI und CE)

Sie erhalten eine detaillierte Auswertung 
des Zustandes Ihrer Wirbelsäule sowie Hin-
weise und Tipps zum gezielten Training Ihrer 
Rumpfmuskulatur.

– eine Voraussetzung für den beschwerde-
freien Alltag. Was ist aber, wenn nun plötz-
lich Rückenschmerzen auftreten? Wie wird 
der Zustand untersucht, dokumentiert und 
Veränderungen visualisiert? Jeder Rücken 
ist individuell. Eine möglichst effektive und 
zielgerichtete Trainingsplanung sowie eine 
sorgfältige, vorgängige Analyse der Wirbel-
säule sind deshalb unerlässlich. 

Die Messung mit der Idiag M360 erfasst 
strahlenfrei die Haltung, Beweglichkeit und 

Das erwartet Sie an  
den Idiag Rückentagen:

Stabilität des Rückens. Die Analyse liefert 
die Grundlage, um gezielte präventive oder 
therapeutische Massnahmen zu ergreifen. 
So zum Beispiel die Kräftigung der Rücken-
muskulatur, Verbesserung der Beweglich-
keit oder die Mobilisierung blockierter Wir-
belsäulensegmente. Verständliche Grafiken 
veranschaulichen den aktuellen Zustand 
des Rückens. So können Rückenbeschwer-
den nachhaltig vorgebeugt oder gelindert 
werden. 

→    Die gesamte Untersuchung mit der 
Idiag M360 dauert ca. 30–45 Minuten 
inkl. Auswertung der Tests und Abgabe 
von hilfreichen Alltagstipps. Lassen  
Sie sich während der Rückentage vom 
29. Oktober bis 31. Oktober 2020 zu 
einem Spezialtarif von nur CHF 30 Ihre 
Wirbelsäule scannen, lernen Sie Ihren 
Rücken besser kennen und lassen Sie 
sich bereits erste Trainingstipps von un-
seren Experten geben. 

 

1. Wirbelsäulenscan
Das Rückenanalyse-System Idiag M360 
wird von Hand über die Wirbelsäule ge-
führt. Das Gerät sendet die geometrischen 
Daten an einen PC.

2. Auswertung
Die Software stellt die untersuchte Wirbel-
säule in einfach verständlichen Bildern und 
Grafiken dar und vergleicht sie mit einem 
Datenpool von beschwerdefreien Proban-
den.

3. Resultat
Im Handumdrehen entsteht eine fundierte 
Analyse der Haltung, Beweglichkeit und 
der muskulären Stabilität. So können funk-
tionelle und strukturelle Veränderungen der 
Wirbelsäule und deren muskuloskelettalen 
Systeme erfasst werden.

Machen Sie jetzt eine 

Körperanalyse  

und melden Sie sich während  

der Testtage für eine  

InBody Messung an! 

 

› Teilnehmerplätze 

sind begrenztMachen Sie jetzt eine  

Rückenanalyse  

und melden Sie sich während  

der Rückentage für einen  

Wirbelsäulenscan an! 

 

› Teilnehmerplätze 

sind begrenzt

Veranstaltungsort  

→	 Physio Care Center de Leur AG 
 Werner-Kälin-Strasse 11 
 8840 Einsiedeln

Anmeldung

→	 		Email an academy@idiag.ch

Datum/Zeit

→	 		Montag, 17. Februar um 09.00 Uhr

Kosten

→	 		kostenlos

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Melden Sie sich mit dem  Anmeldeformular 
an und senden Sie dieses an 
Idiag AG, Mülistrasse 18, 
8320 Fehraltorf oder direkt per Mail 
an academy@idiag.ch.

Luft zum Atmen
Wirkungsvolles Atemtraining für eine verbes-
serte Lebensqualität.

Schon seit vielen Jahren ist der Idiag SpiroTiger be-
kannt für seine vielfältigen positiven Effekte, wie:

→	 Linderung von Atemwegserkrankungen

→	 Reduzierung von Nacken- und Rückenbe- 
      schwerden

→	 Steigerung der Lebensqualität

→	 Verminderung von Schlafapnoe und 
 Schnarchen

→	 Insgesamt eine verbesserte körperliche 
 Leistungsfähigkeit

Wir verhelfen Ihnen zu einem erfolgreichen Training 
mit dem Idiag SpiroTiger.

Erfahren Sie in einem kurzen Theorievortrag, worum 
es beim SpiroTiger Training geht. Anschliessend trai-
nieren Sie praktisch unter der Anleitung von ausgebil-
deten Atemtherapeuten in Kleingruppen mit 
dem SpiroTiger.

IDIAG
SPIROTIGER

Workshop 
17. Februar 2020
in Einsiedeln

157cm 57

5.2°
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ECCO 2 BETTSYSTEM
Richtig gut liegen ist Einstellungssache.

Wir beraten Sie gerne persönlich und individuell:

Schmiedenstrasse 13 | 8840 Einsiedeln | Tel. +41 55 412 21 54
info@limacher-innendekoration.ch | www.limacher-innendekoration.ch

Jeder Mensch ist anders – je nach Grösse, Gewicht und Körperkontur. Mit Ecco 2 werden Ihre persönlichen Masse exakt ermittelt 
und in eine Bett-Komplett-Lösung übersetzt: vom Lattenrost über die Matratze bis zum Nackenstützkissen. Denn nur wer richtig 
liegt, kann entspannt schlafen. Lernen Sie das innovative Bettsystem Röwa Ecco 2 kennen.

Mitmachen & gewinnen.

1.  Wie nennt man den mit fortschreiten-
dem Alter zunehmenden Abbau  
von Muskelmasse und Muskelkraft  
und die damit einhergehenden, funktio-
nellen Einschränkungen des älteren  
Menschen?

 I    Sarkoblastom
 M    Sarkopenie
 A    Sarkoplasma

2.  Welche Auswirkungen hat ein  
verkürzter Hüftbeuger (Iliopsoas)  
normalerweise nicht?

 N     Bluthochdruck oder Engegefühl  
im Brustkorb

 M     Rücken- und Leistenbeschwerden
Y     Knick-Senkfuss

3.  Was bedeutet «die Form folgt  
der Funktion»?

 0     Muskeln verkürzen sich, wenn sie  
sich die meiste Zeit in dieser Position 
befinden 

 M     Atemschutzmasken verdichten  
sich bei zu starkem Atmen

 T      Menschen werden übergewichtig,  
sofern sie nichts machen

Attraktive Preise locken auch in dieser Ausgabe zur Teilnahme an un-
serem Rätsel. Mit aufmerksamem Durchlesen der Zeitung können die 
Fragen gelöst und das Lösungswort herausgefunden werden.

4.  Was ist für ein intaktes Immunsystem 
und der langfristigen Ausübung aller 
Aktivitäten unerlässlich?

 U     Tägliche Bewegung
 S     Verzicht auf ungesättigte Fettsäuren
 K     Wachstumsreiz auf Muskulatur

5.   Was trainiert man mit dem Idiag P100?

 I     Ausdauer- und Kraft der  
Atmungsmuskulatur

  U     Proteinzusammensetzung der Leber
 E     Lungenkapazität bei tiefen  

Temperaturen

6.  Mit welchen Partnern wird die 
Langlauf aktion zum zweiten Mal  
durchgeführt?

 M     Hoch-Ybrig und Head
 N     Schaad Nordic Sports und Fischer
 E     Bächli Sport und Mammut

1 2 3 4 5 6

Lösungswort:

Preis 1
3 Monate Premium Abonnement 
im Wert von CHF 390.–

Preis 2
2×30 Min. Massage Gutschein 
im Wert von CHF 120.–

Preis 3 
Piniol 3er Set Hot, Cold & Original 
im Wert von CHF 78.–

Mitmachen ist einfach:
Senden Sie das Lösungswort an  
jeroendeleur@physio-care-center.ch. 

Einsendeschluss ist Sonntag,  
1. November 2020. Die Sieger werden 
persönlich benachrichtigt und auf Social 
Media bekanntgegeben.

Neue  
Gruppenkurse
und neue Zeiten Online-

Reservation!

www.physio-care-center.ch

Entdecken Sie die neuen Gruppenkurse Yin-Yoga, Hatha-Flow Yoga und Easy Spinning sowie bisherige Kurse zu 
attraktiven Zeiten. Buchen Sie jetzt einen Kurs oder melden Sie sich für eine kostenlose Schnupperlektion bequem 
über unsere Online-Reservation an.

www.physio-care-center.ch/gruppenkurse

ihre  
 apotheke  
in einsiedeln!

70 STUNDEN  
PRO WOCHE  
FÜR IHRE  

GESUNDHEIT DA! 

Lösen Sie bei uns Ihre Arzt- 
rezepte ein und profitieren Sie 
vom Kundenkartenprogramm.

im Migros-Markt 
8840 Einsiedeln
Telefon 055 412 83 83

	 Mo – Fr, 8 – 20 Uhr | Sa, 8 – 18 Uhr
		Onlineshop: www.unseredrogerie.ch 
	 www.einsiedlerapotheke.ch
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Der perfekte Anfang 
für Einsteiger

Ausdauertraining ist neben den verschiede-
nen Trainingsformen Kraft-, Beweglichkeits- 
und Koordinationstraining wohl dasjenige, 
welches von der Bevölkerung am meisten 
genutzt wird, da es auch gut draussen aus-
geführt werden kann. Das Langlaufen ist 
eine Form davon. 

Wohl in keiner anderen Sportart stehen so 
viele Muskeln im Einsatz wie beim Langlau-
fen und sobald man es richtig kann, macht 
dieser Sport wirklich Spass. 
Um die Grundlagen für eine saubere Tech-
nik zu schaffen und damit Verletzungen 
und Beschwerden vorzubeugen, braucht 
es eine gute Ganzkörperkoordination so-
wie Rumpfstabilität, welche bei vielen Per-
sonen als Basis fehlt. Mit dem Einsteiger 
Programm «Fit in den Winter mit Skiletics» 
werden bereits vor dem ersten Schnee die 
Grundsteine gelegt, damit der Anfang leich-
ter fällt und der Start nicht zur Qual wird. 
Während zehn Wochen wird im Physio Care 
Center de Leur AG an Kraft, Beweglichkeit 
und Koordination gefeilt. Nach einem Ein-
führungstermin inkl. Standortbestimmung 
wird an elektronisch gesteuerten Kraft- und 
Beweglichkeitsgeräten von EGYM sowie 
mit dem Koordinationsgerät SensoPro ein 
individuelles Trainingsprogramm zusam-
mengestellt. Für eine saubere Technik ist 
dabei auch eine vollständige Hüftstreckung 
sehr wichtig, weshalb auch die Beweglich-
keit des Hüftbeugers eine Rolle spielt. Mit 
dem neuen Concept2 Langlaufergometer 
kann die komplette Langlaufbewegung be-
reits als Aufwärmen oder nachträgliches 
Ausdauertraining eingebaut werden. Zu-
sätzlich werden freie, langlaufspezifische 
Übungen von Skiletics eingebaut, um auf 
individuelle Schwächen einzugehen und 
den Körper mit langlaufähnlichen Übungen 

Zum ersten Mal  
an den Engadin Skimarathon

War es schon immer ein Ziel, einmal im Le-
ben am Engadin Skimarathon Mitte März 
teilzunehmen? Dafür findet in diesem Jahr 
zum zweiten Mal die Engadiner-Vorberei-
tung statt. 

Neben den im Einsteigerprogramm ent-
haltenen Dienstleistungen und unter der 
Betrachtung von anderen individuellen Be-
dürfnissen wird zusätzlich bereits im Herbst 
eine Rollskilektion angeboten, damit mit 
den Bewegungsabläufen vor dem Winter 
gestartet werden kann. Zudem findet am 
4. November 2020 ein Workshop zum The-
ma Wachsen statt und nach einem Conco-
ni-Maximalbelastungstest wird eine indivi-
duelle Langlauf Trainingsempfehlung für 
den Engadin Skimarathon abgegeben.

Einsiedeln gilt als wahres Langlaufparadies mit vier Halbmarathon- 
Loipen innert kürzester Distanz. Um die Basis für Einsteiger zu legen 
oder um geübte Läufer noch besser zu machen, wurden von Schaad 
Nordic Sports in Studen, der Skimarke Fischer und dem Physio Care 
Center de Leur in Einsiedeln gemeinsam zwei spezielle Programme er-
arbeitet, um die individuellen Ziele zu verfolgen.

Fit in den Winter  
mit Skiletics. 

an die Bewegungen zu gewöhnen. Skiletics 
ist ein eigens von der Firma Fischer erstell-
tes Trainingsprogramm mit Tipps und Tricks, 
welches in Zusammenarbeit mit den besten 
Athleten und Trainern erarbeitet wurde. 
Mit diesem Programm wird die perfek-
te Grundlage für den Winter geschaffen, 
bevor der erste Schnee überhaupt liegen 
bleibt. Zusätzlich im Programm inbegriffen 
sind drei Privatlektionen bei ausgebildeten 
Langlauflehrern der Langlaufschule Schaad 
Nordic Sports in Studen. Der Unterricht 
findet auf der Loipe in Studen statt, welche 
aufgrund ihrer flachen Topografie einen ide-
alen Einstieg für Anfänger bietet. Sobald die 
Loipen bereit stehen, kann mit den Privat-
stunden auf dem Schnee begonnen werden, 
um wichtige Techniktipps zu erhalten. 
Ebenfalls im Programm inbegriffen sind 
Testmöglichkeiten. Allen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern wird damit die Möglichkeit 
geboten, die neuesten Produkte von Fischer 
selber auszuprobieren. 

Nutzen Sie die Möglichkeit, sich zu zweit 
an der Aktion anzumelden und die Stunden 
gemeinsam zu besuchen. Die gegenseitige 
Motivation sorgt erfahrungsgemäss für 
mehr Erfolg. 

Paket 1 «Einsteiger» 

Anfänger mit Ziel «Spass am 
Langlauf» 

••  10 Wochen selbstständiges Training   10 Wochen selbstständiges Training 
im Physio Care Center de Leur AG mit im Physio Care Center de Leur AG mit 
EGYM SmartStrength und SmartFlex, EGYM SmartStrength und SmartFlex, 
SensoPro und SkileticsSensoPro und Skiletics

••  Eingangstests inkl. Messung der   Eingangstests inkl. Messung der 
Körperzusammensetzung mittels Körperzusammensetzung mittels 
BioimpedanzBioimpedanz

••  3 Privatlektionen in der Langlaufschu-  3 Privatlektionen in der Langlaufschu-
le Schaad Nordic Sports à 55minle Schaad Nordic Sports à 55min

••  Testmöglichkeit für Fischer Artikel   Testmöglichkeit für Fischer Artikel 
(Rollski und Schneeausrüstung) (Rollski und Schneeausrüstung) 

Preis für 1 Person: CHF 399.–
Preis für 2 Personen: je CHF 349.–*
* Langlauflektionen werden zu zweit  * Langlauflektionen werden zu zweit  

durchgeführtdurchgeführt

Paket 2 «Engadiner Rookies»

Einsteiger mit Ziel «Teilnahme 
am Engadin Skimarathon» 

•• 1 Rollski-Lektion 1 Rollski-Lektion

••  10 Wochen selbstständiges Training   10 Wochen selbstständiges Training 
im Physio Care Center de Leur AG mit im Physio Care Center de Leur AG mit 
EGYM SmartStrength und SmartFlex, EGYM SmartStrength und SmartFlex, 
SensoPro und SkileticsSensoPro und Skiletics

••  Eingangstests inkl. Messung der   Eingangstests inkl. Messung der 
Körperzusammensetzung mittels Körperzusammensetzung mittels 
BioimpedanzBioimpedanz

••  3 Privatlektionen in der Langlaufschu-  3 Privatlektionen in der Langlaufschu-
le Schaad Nordic Sports à 55minle Schaad Nordic Sports à 55min

••  Teilnahme Workshop Ski Wachsen am   Teilnahme Workshop Ski Wachsen am 
4. November 20204. November 2020

•  Conconi-Test auf Laufband mit •  Conconi-Test auf Laufband mit 
anschliessender individueller anschliessender individueller 
Langlauf-Trainingsplanerstellung bis Langlauf-Trainingsplanerstellung bis 
zum Engadin Skimarathonzum Engadin Skimarathon

•  Testmöglichkeit für Fischer Artikel  •  Testmöglichkeit für Fischer Artikel  
(Rollski und Schneeausrüstung) (Rollski und Schneeausrüstung) 

Preis für 1 Person: CHF 499.–
Preis für 2 Personen: je CHF 449.–*
* Langlauflektionen werden zu zweit  * Langlauflektionen werden zu zweit  

durchgeführtdurchgeführt

Weshalb ist Krafttraining für
Ausdauertraining so wichtig?

Krafttraining ist nicht nur als Basis für  ist nicht nur als Basis für 
ein Ausdauertraining wie Langlauf wich-ein Ausdauertraining wie Langlauf wich-
tig, sondern soll durch jeden Ausdauer-tig, sondern soll durch jeden Ausdauer-
sportler zusätzlich als sportler zusätzlich als Ausgleich durch- durch-
geführt werden. Doch weshalb ist das geführt werden. Doch weshalb ist das 
so?so?

Kraft beschreibt Muskelleistungen, die Kraft beschreibt Muskelleistungen, die 
mindestens mindestens 50% der jeweils überwind-
baren Muskelkraft betragen. Erst ab  betragen. Erst ab 
diesem Bereich führen die diesem Bereich führen die Belastungsin-
tensitäten zu einem Verbessern der Ma- zu einem Verbessern der Ma-
ximalkraft und zu Anpassungen in dem ximalkraft und zu Anpassungen in dem 
für das Krafttraining vorherrschenden für das Krafttraining vorherrschenden 
Bereich. Längerfristige Anpassungen der Bereich. Längerfristige Anpassungen der 
Maximalkraft sind bei einer Belastungs-Maximalkraft sind bei einer Belastungs-
intensität von 50% nicht zu erwarten. Auf intensität von 50% nicht zu erwarten. Auf 
längere Sicht handelt es sich hierbei viel längere Sicht handelt es sich hierbei viel 
mehr um ein Trainieren der anaeroben mehr um ein Trainieren der anaeroben 
Stoffwechselwege. Je höher das Kraft-Stoffwechselwege. Je höher das Kraft-
niveau eines Sportlers ist, desto höher niveau eines Sportlers ist, desto höher 
müssen die gewählten Intensitäten im müssen die gewählten Intensitäten im 
Training sein, um ein Maximalkraftniveau Training sein, um ein Maximalkraftniveau 
zu halten und erst recht, um es zu stei-zu halten und erst recht, um es zu stei-
gern.gern.

Zum Vergleich: 50% des Repetitionsma-Zum Vergleich: 50% des Repetitionsma-
ximums erlaubt bei maximaler Auslas-ximums erlaubt bei maximaler Auslas-
tung 20–40 Wiederholungen. Beim tung 20–40 Wiederholungen. Beim Aus-
dauertraining wird eine Bewegung aber 
viel häufiger als 40x ausgeführt! Die  Die 
erreichten Intensitäten jeder einzelnen  jeder einzelnen 
Bewegung reichen deshalb Bewegung reichen deshalb niemals aus, aus, 
um die um die physiologischen Anpassungen 
eines eines Krafttrainings zu erreichen. Auch . Auch 
beim Bergauffahren mit dem Fahrrad beim Bergauffahren mit dem Fahrrad 
mit hohen Gängen sind die produzierten mit hohen Gängen sind die produzierten 

Krafteinsätze nicht hoch genug, um phy-Krafteinsätze nicht hoch genug, um phy-
siologische Anpassungen im Sinne eines siologische Anpassungen im Sinne eines 
Krafttrainings zu erzielen. Krafttrainings zu erzielen. 

Macht nun ein Ausdauersportler nur Macht nun ein Ausdauersportler nur 
Ausdauertraining ohne zusätzliches 
Krafftraining, reicht der reicht der Reiz durch das durch das 
Ausdauertraining sowohl für das Ausdauertraining sowohl für das Mus-
kelwachstum als auch für die für das Im- als auch für die für das Im-
munsystem wichtige munsystem wichtige Myokinausschüt-
tung nicht aus, welche Entzündungen 
im Körper hemmen. Durch Ausdauer-. Durch Ausdauer-
training gibt es andere Anpassungen training gibt es andere Anpassungen 
im Körper wie eine Vergrösserung des im Körper wie eine Vergrösserung des 
Herzvolumens, mehr Blutgefässe im Herzvolumens, mehr Blutgefässe im 
Muskel, eine Erhöhung der Hämoglobin-Muskel, eine Erhöhung der Hämoglobin-
masse und der Anzahl Mitochondrien, masse und der Anzahl Mitochondrien, 
vergrösserte Energiespeicher sowie ein vergrösserte Energiespeicher sowie ein 
verbesserter Schadstoffabbau. Langfris-verbesserter Schadstoffabbau. Langfris-
tig wird aber trotz weiterer Ausführung tig wird aber trotz weiterer Ausführung 
der Sportart die Muskulatur abschwä-der Sportart die Muskulatur abschwä-
chen, da die Wachstumsreize für den chen, da die Wachstumsreize für den 
Muskel fehlen. Der Körper befindet sich Muskel fehlen. Der Körper befindet sich 
nämlich im nämlich im stetigen Wandel und kann  und kann 
entweder besser oder schlechter wer-entweder besser oder schlechter wer-
den, aber nicht gleich bleiben. Ohne den, aber nicht gleich bleiben. Ohne 
Wachstumsreize gibt es deshalb einen Wachstumsreize gibt es deshalb einen 
Abbau, weshalb der Körper irgendwann Abbau, weshalb der Körper irgendwann 
die die Belastbarkeit verliert und den  und den Be-
lastungen der Sportart nicht mehr 
standhält. Zur Stabilisation verkürzt  Zur Stabilisation verkürzt 
sich die Muskulatur, was zu einer sich die Muskulatur, was zu einer Ver-
änderung des Bewegungsmusters und und 
zu Schmerzen führt. Fehlt zudem die zu Schmerzen führt. Fehlt zudem die 
regelmässige Myokinauschüttung durch regelmässige Myokinauschüttung durch 
Ausbleiben des Wachstumsreizes, steigt Ausbleiben des Wachstumsreizes, steigt 
der der Entzündungswert im Körper. Dies  im Körper. Dies 
sorgt dafür, dass die Immunabwehr ab-sorgt dafür, dass die Immunabwehr ab-
schwächt und der Körper anfälliger ist schwächt und der Körper anfälliger ist 
für Viren und sonstige Fremdkörper.für Viren und sonstige Fremdkörper.

ObwohlObwohl Ausdauertraining wie Wandernwie Wandern
oder Radfahren positive Effekte auf oder Radfahren positive Effekte auf 
den Körper hat, den Körper hat, schützt es nicht vor 
einem Schwund an Muskelmasse. Nur  Nur 
ein ein Krafttrainingsprogramm erhält die  erhält die 
Muskulatur und die Kraft bis ins  bis ins hohe 
Alter.

Quellen: 
Schmidtbleicher, 2013 und Fröhlich, 2003 , Wirth et al. 2012 in Krafttraining im Radsport (Andreas Wagner, Sebas-
tian Mühlenhoff, 2. Auflage, Urban&Fischer Verlag)

Anmeldung im

 Physio Care Center 

de Leur bis am 

6. Dezember 2020.
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Atemtraining mit dem
Idiag P100

Das Physio Care Center ist seit mehreren 
Jahren Partner der Firma Idiag und bietet 
bereits den Rückenscan Idiag M360 an. Der 
Idiag P100 ist eine sinnvolle Ergänzung des 
Angebots, um auch bei Atemproblemen un-
terstützend helfen zu können. 

Das Atemtrainingsgerät wurde in Kooperati-
on mit der ETH Zürich, der Berner Fachhoch-
schule und der Universität Zürich entwickelt 
und misst Luftströmung, Druck und endex-
spiratorische CO2 Konzentration. Somit 
können Ventilation und CO2 Konzentration 
reguliert werden, was das Auftreten von 
Hyper- und Hypoventilation bzw. Schwindel 
verhindert. Das Gerät kann autonom über 
die Menüsteuerung auf einem Touchscreen 
bedient werden und gibt Feedback zur Trai-
ningsanleitung. Aufgrund einfacher Atem-
muskel-Eingangstests wird das Trainings-
protokoll automatisch auf den Idiag P100 
Anwender personalisiert.

Der Idiag P100 ist der weltweit erste All-in-One Atemmuskeltrainer, 
welcher ein individualisiertes Atemmuskeltraining für sowohl Aus-
dauer als auch Kraft bietet. Das Training mit dem Idiag P100 kann bei 
Themen wie Schnarchen, Atemnot, Rückenbeschwerden und beim Ab-
nehmen helfen und positiv zum allgemeinen Wohlbefinden beitragen.

Lernen Sie den P100 besser kennen am 
Launch-Event am 20. November 2020 um 
18.30 Uhr. 

Anmelden unter: www.idiag.ch

Scannen Sie den QR-Code 
und Sie gelangen zur  
Anmeldung. Die Teilnahme 
ist kostenlos!

Facts

»  Deutliche Steigerung der Ausdauer 
und Leistungsfähigkeit

»  Verschiedene Trainingsarten:  
Freies Training, Kraft, Ausdauer und 
Intervall 

»  Einfaches, automatisiertes 
Atem-Muskeltraining

»  Atemtiefe, Atemvolumen,  
Atem widerstand und Kraftschwellen-
wert einzeln variierbar

»  Einzigartige Fluss-, Druck- und 
CO2-Sensoren

»  Leistungstest zur Messung von 
Ist-Zustand und Trainingsfortschrit-
ten

»  Ergonomisches Design  
und hohe Benutzerfreundlichkeit

»  Trainingsanleitung auf dem Gerät 
oder optional mittels App

→      Jetzt Idiag P100 mit dem GutscheincodeJetzt Idiag P100 mit dem Gutscheincode P100CDUACH2520  
bis 30. November 2020 über den Idiag-Webshop bestellen. bis 30. November 2020 über den Idiag-Webshop bestellen. 

Bei Bestellung über diesen Gutscheincode proftieren Sie  Bei Bestellung über diesen Gutscheincode proftieren Sie  
von einer kostenlosen Einführung im Physio Care Center! von einer kostenlosen Einführung im Physio Care Center! 

«Hole das Beste aus dir heraus. 
Mehr Luft. Mehr Leben.»

Piniol AG, Küssnacht am Rigi, www.piniol.ch. Erhältlich im Physio Care Center de Leur.

•  erhöht vor dem Sport die Spannkraft

•  zur schnelleren Regeneration nach dem Sport oder Freizeitaktivitäten

•  bei Verspannungen im Kopf-, Schulter- und Nackenbereich

FÜR MUSKELN & GELENKE

CHi_Energy_Anz_Winter-Ski_225x162mm_DE_Center_de_Leur.indd   1CHi_Energy_Anz_Winter-Ski_225x162mm_DE_Center_de_Leur.indd   1 31.08.20   14:1331.08.20   14:13
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www.idiag.ch/shop

Veranstaltungsort  

→	 Physio Care Center de Leur AG 
 Werner-Kälin-Strasse 11 
 8840 Einsiedeln

Anmeldung

→	 		Email an academy@idiag.ch

Datum/Zeit

→	 		Montag, 17. Februar um 09.00 Uhr

Kosten

→	 		kostenlos

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Melden Sie sich mit dem  Anmeldeformular 
an und senden Sie dieses an 
Idiag AG, Mülistrasse 18, 
8320 Fehraltorf oder direkt per Mail 
an academy@idiag.ch.

Luft zum Atmen
Wirkungsvolles Atemtraining für eine verbes-
serte Lebensqualität.

Schon seit vielen Jahren ist der Idiag SpiroTiger be-
kannt für seine vielfältigen positiven Effekte, wie:

→	 Linderung von Atemwegserkrankungen

→	 Reduzierung von Nacken- und Rückenbe- 
      schwerden

→	 Steigerung der Lebensqualität

→	 Verminderung von Schlafapnoe und 
 Schnarchen

→	 Insgesamt eine verbesserte körperliche 
 Leistungsfähigkeit

Wir verhelfen Ihnen zu einem erfolgreichen Training 
mit dem Idiag SpiroTiger.

Erfahren Sie in einem kurzen Theorievortrag, worum 
es beim SpiroTiger Training geht. Anschliessend trai-
nieren Sie praktisch unter der Anleitung von ausgebil-
deten Atemtherapeuten in Kleingruppen mit 
dem SpiroTiger.

IDIAG
SPIROTIGER

Workshop 
17. Februar 2020
in Einsiedeln



Idiag Rückentage

www.physio-care-center.ch

Wirbelsäulenscan

Jetzt 

anmelden! 

29. – 31. Oktober 

2020 

nur CHF 30.– pro Testmit Idiag M360

Körperanalyse
mit InBody

InBody Testtage

Anmeldung im Physio Care Center de Leur.
Die Plätze sind beschränkt.
info@physio-care-center.ch | 055 418 30 40 

Jetzt 

anmelden! 

5. – 7. November 

2020 

nur CHF 30.– pro Test


