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Sehr verehrte Leserinnen und Leser,

wir sind alle Experten – Experten in einem Fachgebiet, in 
dem wir tagtäglich unterwegs sind. Mit der Zeit gewinnen 
wir an Erfahrung und spezialisieren uns weiter. Das ist gut 
so. Denn im Zeitalter der digitalen Vernetzung wird Exper-
tenwissen immer wichtiger. Gleichzeitig ist der Blick über 
den Tellerrand gefordert. Wir müssen uns mit Kollegen 
anderer Fachrichtungen austauschen, damit Patienten 
die bestmögliche Unterstützung bekommen können. Das 
trifft ganz besonders für die Behandlung von chronischen 
Schmerzpatienten zu. Die multimodale Schmerztherapie 
gewinnt mit ihrem interdisziplinären Ansatz immer mehr 
an Bedeutung. Dazu lesen Sie auf Seite 34 einen Artikel des 
Diplom-Psychologen Jens Hendriksen.

Auch in der eignen Praxis sind Sie als Experte gefragt. Denn hier wird nicht nur verlangt, 
dass Ihre Arbeit Patienten und Klienten zufriedenstellt, Sie müssen auch dafür sorgen, dass 
diese Menschen den Weg in Ihre Praxis oder zum Verein finden. Dabei helfen Empfehlun-
gen, die eigene Internetseite, Anzeigen etc. Doch häufig bleibt wenig Zeit und Geld, sich 
um diese Marketingaspekte zu kümmern. Die AGR möchte Sie dabei unterstützen, neue 
Kunden zu gewinnen und Ihre Bekanntheit weiter zu erhöhen. Nutzen Sie dazu den Tag 
der Rückengesundheit. Organisieren Sie Ihre eigene Veranstaltung und profitieren Sie von 
der medialen Aufmerksamkeit an diesem Tag. Die AGR stellt Ihnen dafür Plakate, Veranstal-
tungskalender, Presseartikel und eine Präsentation zur Verfügung. Mehr dazu sowie Erfah-
rungsberichte von Teilnehmern lesen Sie auf den Seiten 11 und 50.

Liebe Experten, ich wünsche Ihnen nun ganz viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe und freue 
mich, wenn wir mit dieser Ausgabe auch Ihr Expertenwissen über Verhältnisprävention 
wieder erweitern können.

Ihre Tanja Cordes
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⌂
Neue Referenten

Die Aktion Gesunder Rücken e. V. bietet eine 
umfassende Schulung zum Thema „Von der 
Verhaltens- zur Verhältnisprävention“ an. 
Nach Absolvierung des Fernlehrgangs kön-
nen Sie Ihren Patienten und Kursteilnehmern 
echten Zusatznutzen bieten: Sie können die 
Prinzipien der Verhaltensprävention auf die 
Verhältnisprävention übertragen, lernen 
wichtige Verordnungen zur rückengerechten 
Arbeitsplatzgestaltung und Kriterien für rü-
ckengerechte Produkte kennen und sind in 
der Lage, individuelle Beratungen und Schu-
lungen für Patienten und Interessierte anzu-
bieten. Nach bestandener Abschlussprüfung 

erhalten Sie die Zusatzqualifikation „Referent 
für rückengerechte Verhältnisprävention“ 
und eine Urkunde. Sie sind anschließend 
berechtigt, das obenstehende Logo für die 
Bewerbung Ihres Angebots zu verwenden. 
Der Fernlehrgang wurde von der Staatlichen 
Zentralstelle für Fernunterricht zugelassen 
und erstreckt sich über eine Dauer von vier 
Monaten. Sie lernen bequem von zu Hause 
aus. Die Kenntnisse müssen alle drei Jahre 
aufgefrischt werden.

Alle Fachkräfte, die die AGR-Weiterbildung 
zum „Referenten für rückengerechte Ver-

hältnisprävention“ 
absolviert haben, werden in 
unserer Datenbank geführt. So können 
an qualifizierter Beratung interessierte Un-
ternehmen und Einzelpersonen schnell und 
unkompliziert Kontakt mit den Referenten 
aufnehmen. Die Datenbank erreichen Sie 
unter dem Link www.
agr- ev.de/referenten 
oder indem Sie den 
QR-Code mit Ihrem 
Smartphone oder Tab-
let einscannen. 

Als neue Referenten begrüßen wir
09130 Chemnitz Katrin Bojahr kontakt@bewegenerleben-katrinbojahr.de | www.bewegen-erleben-chemnitz.de
09496 Marienberg Bettina Baldauf ergo.logo@theralinea.de | www.theralinea.de
10247 Berlin Torsten Strauß torstenstrauss@praxis-remise.de | www.praxis-remise.de
10961 Berlin Antek Freitag antekfreitag@gmail.com | www.freitagsfeldenkraisberlin.de
19063 Schwerin Karen Kinsel karen.kinsel@nordost.aok.de | www.aok.de/nordost
24576 Bad Bramstedt Ronald Seller physio.rose@e.mail.de
27432 Bremervörde Ute Wienberg fitness-brv@t-online.de | www.charisma-brv.com
29525 Uelzen Benjamin Krapat info@bgm-concepts.de | www.bgm-concepts.de
29525 Uelzen Marvin Großkrüger info@bgm-concepts.de | www.bgm-concepts.de
30161 Hannover Barbara Warmbold-Philipp warmboldphilipp@aol.com
30890 Barsinghausen Stefanie Spötter steffi.spoetter@gmx.de
31655 Stadthagen Sonja Margner sonja.margner@web.de
33415 Verl Diana Beyer diana.beyer@compafit.de | www.compafit.de
33619 Bielefeld Annette Köhne alm.koehne@t-online.de 
35066 Frankenberg Anja Ulinsky-Peust aup-kg@t-online.de
35094 Lahntal Dörte Gawantka pilates@doerte-gawantka.de | www.doerte-gawantka.de
37445 Walkenried Torsten Schlote physio.schlote@arcor.de | www.physio-schlote.de
38239 Salzgitter Torsten Krake info@pmsz.de | www.pmsz.de
38304 Wolfenbüttel Corinna Werner info@aktivgesundonline.de | www.aktivgesundonline.de
41539 Dormagen Fabian Arndt f.arndt@tsv-bayer-dormagen.de
42329 Wuppertal Kathrin May kathrin-may@web.de
42697 Solingen Frank Heinrichs heinrichs@fh-physio.de | www.fh-physio.de
44867 Bochum Andreas Kraft info@kraftvoll-golfen.de | www.kraftvoll-golfen.de
46342 Velen Judith Nahberger j-nahberger@reha-velen.de | www.reha-velen.de
47829 Krefeld Daniel Schrader dschrader@scbayer05.de | www.scbayer05.de
47829 Krefeld Simon Nitschke snitschke@scbayer05.de | www.scbayer05.de
49088 Osnabrück Eva Ridder eridder@web.de 
49586 Neuenkirchen Stefanie Schmidt stefanie.schmidt-90@web.de 
49740 Haselünne Matthias Risse matthias_risse@gmx.de

http://www.agr-ev.de/referenten
http://www.agr-ev.de/referenten


5AGR aktuell 2016/56 | Aktion Gesunder Rücken e. V.

AGR intern

⌂

Ihr Zertifikat verlängert haben

Ihr Zertifikat zum 2. Mal verlängert haben

Ihr Zertifikat zum 3. Mal verlängert haben

10405 Berlin Markus Langenecker info@bewegen-ist-gold.de | www.bewegen-ist-gold.de
14979 Großbeeren Inga Raue i.raue@ingenias.de | www.ingenias.de
22399 Hamburg Wolfgang Grandi info@grandi-physiotherapie.de | www.grandi-physiotherapie.de
40764 Langenfeld Marin Sršen sirsn@gmx.de
47441 Moers Marco Nauroz service@nauroz-gm.de | www.nauroz-gm.de
47533 Kleve Dr. med. Wolfram Althoff dr.w.althoff@t-online.de | www.orthopädie-kleve.de
49088 Osnabrück Gregor Schomaker gregor-schomaker@web.de
49624 Löningen Ingo Müller ingo.mueller@indigus.de | www.indigus.de
50859 Köln Axel Wertz a.wertz@tsv-bayer-dormagen.de | www.tsv-bayer-dormagen.de 
66687 Morscholz Kirsty Meyer willkommen@ergomotio.de | www.ergomotio.de
72793 Pfullingen Heike Henning heike.henning@arcor.de | www.gesundheit-gestalten.eu
82152 Krailling Sylvia Hoffmann-Büttner hoffmann-buettner@online.de
88682 Salem Arno Meurs info@kg-meurs.de | www.kg-meurs.de
90602 Pyrbaum Dr. med. Thomas Loos
SI – 1217 Vodice Denise Hölzer denise.hoelzer@gmx.de

(Stand: 31.08.2016)

(Stand: 31.08.2016)

12205 Berlin Anke Christina von Popowski kontakt@pilates-slings.de | www.pilates-slings.de
63450 Hanau Michael Ammermann michael.ammermann@barmer-gek.de | www.barmer-gek.de
88718 Daisendorf Andrea Knau andrea.knau@freenet.de | www.knau-physio.de
90522 Oberasbach Cordula Oelke Praxis.Oelke@gmail.com | www.praxis-oelke.de

(Stand: 31.08.2016)

04651 Bad Lausick Susanne Barczynski tim-barczynski@t-online.de
65193 Wiesbaden Dr. med. Michael Leistner dr.m.leistner@t-online.de | www.medici-wiesbaden.de

(Stand: 31.08.2016)

51377 Leverkusen Anne Jochin anne.jochin@tsvbayer04.de | www.tsvbayer04.de
51647 Gummersbach André Bühne andre.buehne@abus-kransysteme.de | www.abus-kransysteme.de
51647 Gummersbach Joel Moinat joel.moinat@abus-kransysteme.de | www.abus-kransysteme.de
57299 Burbach Nils Richter info@move-cycles.com | www.move-cycles.com
58285 Gevelsberg Peter Mueller pm-gevelsberg@t-online.de
66620 Nonnweiler-Primstal Markus Groß markus-gross1@gmx.de
66706 Perl Oliver Petry info@physio-petry.de | www.physio-petry.de

70629 Stuttgart Jens-Falk Heimann heimann@aerzte-am-werk.de | www.aerzte-am-werk.de
70736 Fellbach Viktoria Heidinger dr.heidinger@t-online.de
74074 Heilbronn Nathalie Stähle nathalie.staehle@web.de
85354 Freising Ulrike Becker info@mam-freising.de | www.mam-freising.de
91058 Erlangen Christof Sickenberg chsi@gmx.de
95512 Neudrossenfeld Siegfried Höhler info@therapiezentrum-hoehler.de | www.therapiezentrum-hoehler.de
97204 Höchberg Frederik Leclercq frederik.leclercq@gmx.de
97780 Gössenheim Hans-Michael Kaufmann info@praxis-hmk.de | www.praxis-hmk.de
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Teilnehmer berichten

Lehrgang zum  
Referenten für rückengerechte Verhältnisprävention

Die AGR bietet Ihnen die Möglichkeit während der 4-monatigen Lehrgangszeit Ihre Kompe-
tenz rund um den Rücken erheblich zu erweitern. Sie erschließen neue Aufgabenfelder und 
können damit Ihr Einkommen steigern.

Als Referent für rückengerechte Verhältnisprä-
vention erweitert sich Ihr Angebot. Sie wer-
den zu einer attraktiven Anlaufstelle für Men-
schen, die präventiv handeln wollen oder gar 
schon von Rückenschmerzen geplagt sind. Das 
gilt sowohl für das private als auch für das be-
rufliche Umfeld. So gelten Sie als kompetenter 
Ansprechpartner bei der Gestaltung des per-
sönlichen Arbeits- und Freizeitumfeldes, zum 
Beispiel auch im Rahmen einer betrieblichen 
Schulung zu Ergonomie am Arbeitsplatz.

Der Fernlehrgang ist anerkannt als ärztliche 
Fortbildung (47 Punkte), anerkannt zur Ver-
längerung der KddR-Rückenschullehrer-Lizenz 
und staatlich anerkannt durch die Staatliche 
Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU). Der 
Aufbau des Lehrgangs ermöglicht Ihnen ein 
strukturiertes Lernen bei freiem Zeitmanage-
ment. Zusätzlicher Zeit- bzw. Kostenaufwand 
durch Präsenzphasen entstehen Ihnen nicht.

Hier berichten einige Teilnehmer von Ihren 
Erfahrungen. Weitere Informationen zum 
Lehrgang finden Sie im dieser Ausgabe beilie-
genden Flyer. 

„Gerade heutzutage – in einer Zeit, in der die Sitzberufe stetig zu-
nehmen – ist die Bedeutung von Sitzmöbeln, Matratzen, Betten 
und Schuhen sowie die ergonomische Gestaltung des Arbeits-
platzes von besonderem Interesse. In den letzten Jahren habe ich 
meinen Vortrag zu diesem Themenfeld unter anderem bei der 
Kreisverwaltung, dem Finanzamt Wittlich, dem Finanzamt Trier, 
der Dienstaufsichtsbehörde ADD Trier, der Feuerwehr, der Telekom, 
den Stadtwerken, der Bundespolizei, in den Rehakliniken Bernkas-

tel-Kues und dem hiesigen Wochenspiegel gehalten. In diesem Monat werde ich noch 
bei der Polizei und der Kriminalpolizei Trier vorstellig sein. Von dort geht es dann in den 
„Knast“. Dort werde ich dann meinen Vortrag für die Bediensteten der Justizvollzugsan-
stalt Wittlich halten. 

Natürlich halte ich zumindest einmal im Quartal den Rückenvortrag auch in meiner or-
thopädischen Praxis oder den umliegenden Volkshochschulen. Ich kann nur jeden Refe-
renten für rückengerechte Verhältnisprävention ermuntern, einen Rückenvortrag anzu-
bieten. Immer wieder findet sich unter den Zuhörern ein Interessierter, der beruflich in 
einem Unternehmen tätig ist, das an betrieblicher Gesundheitsfürsorge interessiert ist. 
Für die Erstellung des Vortrags sind die von AGR zur Verfügung gestellten Unterlagen, ins-
besondere auch das Bildmaterial, nicht nur hilfreich, sondern unabdingbar. Ich persönlich 
habe durch die Qualifizierung zum „Referenten für rückengerechte Verhältnisprävention“ 
mein Wissen erheblich erweitert, das ich jetzt in meinen Vorträgen gerne weitergebe.“

– Dr. Peter Krapf, Teilnehmer des Lehrgangs, AGR-Fördermitglied

„Mein Nutzen ist 
die noch qualitati-
vere Beratung der 
Kunden direkt an 
den Arbeitsplätzen 
der Unternehmen. 
An den Arbeitsplät-
zen sind nicht nur 

die rückengerechten Verhältnisse wichtig, 
sondern auch das rückengerechte Verhal-

ten. Die bereits vorhandenen und angebo-
tenen Möglichkeiten sollten richtig genutzt 
werden.

Die Ausbildung und die Kooperation lässt 
mich als Experten und Berater für meine 
Kunden auftreten. Einige Kunden haben 
mich bereits zu Themen aus dem Lehrgang 
angefragt und sind dankbar und begeistert 
über die verständlichen, handhabbaren und 

sinnvollen Tipps zum rückengerechteren 
Verhalten und den Verhältnissen. Dadurch 
konnte ich weitere Umsätze generieren. Der 
Unterschied ist definitiv spürbar. Ich habe 
sogar schon darüber nachgedacht, einige 
Einzelleistungen auch für Einzelkunden 
bzw. Gruppen anzubieten.“

– Marco Nauroz, Teilnehmer des Lehrgangs

"

"
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„Die Rückengesund-
heit hat auch für 
uns als ambulantes 
Therapiezentrum 
für Prävention und 
Rehabilitation ei-
nen besonderen 
Stellenwert. Schon 

vor vielen Jahren haben wir – Physiothera-
peuten, Masseure und Sportlehrer – die 
Erfahrung machen können, dass akute 
Rückenbeschwerden überwiegend medizi-
nisch und therapeutisch gut behandelbar 
sind. Allerdings haben Rückenschmerzen 
die unangenehme Eigenschaft, immer 
wieder in zunehmend kürzeren Intervallen 
aufzutreten und auch die Intensität der Be-
schwerdesymptomatik steigert sich meist 
bei den Betroffenen. Um diese Chronifi-
zierungsspirale zu durchbrechen, braucht 
es also deutlich mehr als nur punktuelle 
Medizin oder Therapie. Auf der Suche nach 
nachhaltigen und ganzheitlichen Ansätzen 
sind wir dabei auf die AGR und in diesem 

Zusammenhang auch auf das FPZ Konzept 
aufmerksam geworden. 

Als nunmehr langjähriges Fördermitglied 
der AGR möchten wir darauf nicht mehr 
verzichten. Unsere Arbeit wird sowohl in 
der Therapie und Rehabilitation als auch in 
der Prävention von der AGR auf vielen Ebe-
nen optimal unterstützt und ideal ergänzt. 
So hält die AGR seriöse Informationen, 
Broschüren etc. für Patienten und Kunden 
bereit, die sich am anerkannten Gütesie-
gel orientieren können, wenn es um die 
Anschaffung von hochwertigen Produkten 
geht. Für uns als Rückenschmerzexperten 
gibt es aktuelle wissenschaftliche Info-
materialien, hochwertige Tools und ein 
hochrangiges Netzwerk an Experten unter 
dem Dach der AGR. Gemeinsame Aktionen, 
wie zum Beispiel der Tag der Rückengesund-
heit, bekommen eine ganz andere Dimen-
sion, wenn sie bundesweit koordiniert und 
durch diverse Materialien unterstützt wer-
den. Der zertifizierte Fernlehrgang ist ein 

ideales Instrument, um sich mit aktuellen 
Fachinformationen auseinanderzusetzen 
und im Sinne einer ganzheitlichen Betrach-
tung auch einmal wieder Themen aufzufri-
schen, die vielleicht in der täglichen Arbeit 
ansonsten weniger berücksichtigt werden. 
Hinzu kommen noch Messe-, Seminar- und 
Fortbildungsangebote, die für einen selbst 
wie auch für die gesamte Arbeit des Netz-
werkes eine tolle Abrundung des Gesamt-
konzepts darstellen.

Es ist schon ein gutes Gefühl, ein kleiner Be-
standteil dieses hervorragenden Netzwerks 
an Experten für Rückengesundheit zu sein. 
Denn eins ist sicher: Es geht nur gemeinsam 
gegen Rückenschmerzen.“

– Mike Wrensch, Fördermitglied,  
Referent für rückengerechte Verhältnis-

prävention, Sportwissenschaftler 

"
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AGR-Fördermitglieder profitieren doppelt

Coppenrath: Vorteilsleistung –20 %

Verkehrssicherheit, sehr gute Verarbeitung, 
Regenfestigkeit und Belastbarkeit – all dies 
sind Eigenschaften eines Ranzens, die Eltern 
beim Kauf beachten sollten. Der Hersteller 
DIE SPIEGELBURG hat dabei auch perfekt sit-
zende Tragegurte, eine optimale Aufteilung 
der Fächer und die Ergonomie der Kinder 
berücksichtigt. So konnten den Serien ERGO 
STYLE-Ranzen und FLEX STYLE-Schulrucksäcke 
das Gütesiegel der AGR vergeben werden. Es 
signalisiert: Dieser Ranzen bzw. Schulrucksack 
tut dem Kinderrücken gut! Weitere Informati-
onen: www.shop.coppenrath.de/ranzen.

TOGU: Vorteilsleistung weitere 5 % Rabatt 
auf bereits reduzierte Produkte

Aus den Bereichen Balancekissen, Faszienbe-
handlung, Gymnastik- und Pendelball sowie 
Handtrainingsgeräte konnte in den vergan-
genen Jahren eine Vielzahl der Produkte des 
Herstellers TOGU mit dem AGR-Gütesiegel 
ausgezeichnet werden. Alle Produkte konn-
ten den Mindestanforderungen standhalten. 
Die zertifizierten Trainingsgeräte fördern die 
Rückengesundheit im privaten wie auch im 
therapeutischen Bereich für geübte wie auch 
ungeübte Anwender. Weitere Informationen: 
www.togu.de.

Schulranzen von Step by Step 
und Schulrucksäcke von  
Coocazoo: 
Vorteilsleistung –25 %

Bücher, Hefte, Schreibzeug – auf ihrem tägli-
chen Weg von zu Hause zur Schule und zurück 
lasten diese Utensilien oft schwer auf dem 
Rücken der Kinder. Ein notwendiges Übel, das 
schmerzhafte Folgen haben kann. Um Fehl-
belastungen zu vermeiden, kommt es hier 
besonders auf einen guten Schulranzen an, 
der die Haltungsentwicklung des Kindes nicht 
negativ beeinträchtigt. Verschiedene Mo-
delle der Marken Coocazoo und Step by Step  
des Herstellers HAMA tragen das Gü-
tesiegel der AGR. Es signalisiert: Dieser 
Ranzen tut dem Kinderrücken gut! Wei-
tere Informationen: www.coocazoo.com,  
www.stepbystep-schulranzen.com.

 Katja Hannemann | Mitgliedsbetreuung AGR e. V.

Wir möchten, dass sich eine AGR-Fördermit-
gliedschaft für Sie lohnt. Deswegen bauen 
wir stetig unser Vorteilsprogramm aus. Wei-
tere vier Hersteller AGR-zertifizierter Produkte 
belohnen Sie mit einem Rabatt dafür, dass 
Sie sich für mehr Rückengesundheit engagie-
ren. Das heißt, unser AGR-Vorteilsprogramm 
wächst und wächst. Sie profitieren von einer 

AGR-Fördermitgliedschaft also doppelt. Sie 
unterstützen die Erweiterung unserer um-
fangreichen Aktivitäten – unter anderem den 
Ausbau der „Allianz gegen Rückenschmerzen“ 
– und können rückengerechte Produkte zu at-
traktiven Konditionen nutzen. Darüber freuen 
wir uns sehr! Als Mitgliedsbetreuerin stehe ich 
Ihnen gerne bei Fragen zur Seite.
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AGR-Fördermitgliedschaft

Jetzt Fördermitglied werden und  mit Ihren regelmäßigen Beiträgen die unabhängige Arbeits-
weise der AGR unterstützen. Vor allem aber unterstützen Fördermitglieder die Erweiterung 
unserer umfangreichen Aktivitäten – unter anderem den Ausbau der „Allianz gegen Rücken-
schmerzen“. 

Daraus entsteht kompetent erweiterte Beratungsqualität, die Ihrer Arbeit dient und Ihren Pa-
tienten deutlichen Zusatznutzen bietet. Und als kleines Dankeschön bieten wir Ihnen einen 
ganzen Strauß an Vorteilsleistungen an. Die Übersicht dazu finden Sie unter www.agr-ev.de/
foerdermitglied

Werden Sie jetzt Fördermitglied! www.agr-ev.de/mitgliedsantrag

Vorteile sichern

AIREX: Vorteilsleistung –15 %

Ein qualitativ gutes und sicheres Training mit 
Gymnastikmatten und Balance-pads ist nur 
gewährleistet, wenn Sicherheitsansprüche, 
Funktionalität und ergonomische Anforde-
rungen erfüllt werden. Gute Produkte zeich-
nen sich durch optimale Dämpfung, lange 

Das AGR-MAGAZIN informiert über Rückengesundheit 

Tanja Cordes | AGR e. V.

Kostenloser Patientenratgeber neu aufgelegt

Das AGR-MAGAZIN ist ein bewährter Patientenratgeber, der die Ursachen von Rückenschmer-
zen verständlich erklärt und die Anforderungen an rückengerechte Alltagsprodukte vorstellt. 
Medizinische Fachleute können den Patientenratgeber kostenlos in ihrer Praxis auslegen.

Den inhaltlichen Schwerpunkt des AGR- 
MAGAZINs bilden neben der Vorstellung ver-
schiedener Ursachen von Kreuzschmerzen 
umfangreiche Maßnahmen zur Vorbeugung 
und Therapie von Rückenleiden. Ein wesent-
licher Aspekt ist dabei die Schaffung rücken-
gerechter Verhältnisse. Im Büro, im Auto, im 

Urlaub, im Garten, beim Sport oder beim 
Kauf von Möbeln oder Schuhen – in diesen 
und vielen weiteren Bereichen hat die AGR rü-
ckenfreundliche Alltagsgegenstände bereits 
mit dem unabhängigen AGR-Gütesiegel aus-
gezeichnet und stellt im neuen Magazin vor, 
worauf zu achten ist.

Nutzen Sie dieses Informationsmaterial für Ihre 
Patienten, Mitarbeiter oder Kursteil nehmer: 
Beantworten Sie damit die oft gestellte Frage 
nach sinnvollen, rückengerechten Alltags-
hilfen. Die AGR stellt Ihnen gerne Informati-
onsmaterial zur Verfügung, das eigens für 
Patienten und rückenschmerzgefährdete Per-
sonengruppen konzipiert wurde. Übrigens: 
Eine Befragung von 1.000 Orthopäden ergab, 
dass 90 Prozent der Befragten die Bereitschaft 
zur Nutzung rückenfreundlicher Hilfsmittel 

Halt- und Belastbarkeit sowie gute Hygieneei-
genschaften und Rutschfestigkeit aus. Die Pro-
dukte von AIREX wurden mit dem AGR-Güte-
siegel ausgezeichnet, weil sie diese und noch 
weitere Anforderungen erfüllen.

Seit 50 Jahren vertrauen in über 60 Ländern 
Therapeuten, Trainer, (Profi-)Sportvereine und 
Fitnessstudioketten auf die zu 100 Prozent in 
der Schweiz hergestellten AIREX Produkte. 
In Zusammenarbeit mit Profis aus der Praxis 
wird ständig geforscht und weiterentwickelt 
und mittlerweile sind AIREX Produkte die 
Standardausstattung vieler Physiotherapeu-
ten und Fitnessstudios. Weitere Informatio-
nen: www.my-airex.com.

Kontaktinformationen
Aktion Gesunder Rücken e. V.
Katja Hannemann
Postfach 103
27443 Selsingen
📞 04284/9269994
 04284/9269991
katja.hannemann@agr-ev.de 
www.agr-ev.de

Katja Hannemann

http://www.agr-ev.de/foerdermitglied
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AGR-MAGAZIN jetzt kostenlos bestellen

als wesentlichen Erfolgsfaktur ihrer Therapie 
ansehen.

Im Magazin finden Leser von unabhängiger 
Seite geprüfte, mit dem AGR-Gütesiegel ver-
sehene Produkte, AGR-geschulte Beratungs-
spezialisten, Literaturhinweise, einen Service 
für weitere Informationen und vieles mehr. 
Gleichzeitig bieten Sie als Multiplikator Ihren 
Patienten und Kursteilnehmern besondere 
und qualifizierte Informationen an.

Kontaktinformationen
Aktion Gesunder Rücken
Katja Hannemann
Postfach 103
27443 Selsingen
📞 04284/9269994
 04284/9269991
✉ katja.hannemann@agr-ev.de
 www.agr-ev.de

Bis zu 100 AGR-MAGAZINE stellen wir 
Ihnen gerne pro Jahr kostenfrei zur Ver-
fügung. Als AGR-Fördermitglied sind bis 
zu 2.000 Exemplare kostenfrei möglich. 
Schicken Sie einfach eine kurze Mail mit 
der gewünschten Anzahl von 50 oder 100 
Stück an katja.hannemann@agr-ev.de. 
Bei Fragen erreichen Sie uns unter der  
Telefonnummer +49 (0) 4284/9269994.

Hier können Sie sich das Magazin online 
anschauen: www.agr-ev.de/Magazin. 
Oder scannen Sie den nebenstehenden 
QR-Code.

Prof. Dr. med. Dr. h.c. Kurt Tittel ist verstorben
Detlef Detjen im Namen des AGR-Teams

Am 20. August verstarb Professor Tittel im Alter von 96 Jahren. Wie uns seine Angehörigen 
mitteilten, ist er im Kreise der Familie unerwartet und friedlich eingeschlafen, ohne Krankheit 
oder Leiden.

Nach dem Medizinstudium von 1939 bis 
1945 in Leipzig war Kurt Tittel nach Tätigkeit 
im Krankenhaus Markranstädt am Anato-
mischen Institut der Universität Halle tätig. 
Hier habilitierte er sich 1963 mit dem Thema 
„Funktionelle Anatomie und Biotypologie 
des Sportlers“. Schon ab 1950 wurden Lehr- 
und Betreuungsaufgaben an der Deutschen 
Hochschule für Körperkultur in Leipzig (DHfK) 
wahrgenommen. Hier erhielt er den Lehrstuhl 
für funktionelle Anatomie und wurde in der 
Folgezeit Dekan der Fakultät für Naturwissen-
schaften und Sportmedizin der DHfK. Darü-
ber hinaus hatte er ab 1985 den Lehrstuhl für 
Sportmedizin an der Akademie für Ärztliche 
Fortbildung der DDR Berlin-Lichtenberg inne. 
Auch nach seiner Emeritierung an der DHfK 

1985 nahm Kurt Tittel weiter Leitungsfunktio-
nen in der Sportmedizin als Lehrstuhlinhaber 
in Berlin, Tagungsleiter, Referent und Gutach-
ter war. Er war Schriftleiter der Fachzeitschrift 
„Die Säule“.

Kurt Tittel veröffentlichte mehr als 500 wis-
senschaftliche Arbeiten, mehrere Lehrbücher 
und 18 Lehrbuchbeiträge. Sein 1957 erstmals 
erschienenes Standardwerk „Beschreibende 
und funktionelle Anatomie des Menschen“ 
erreichte 14 deutsche Auflagen bis zum Jahr 
2003, dazu italienische, griechische, japani-
sche und brasilianische (portugiesische) Aus-
gaben. In der von ihm seit 1961 herausgege-
benen „Sportmedizinische Schriftenreihe der 
Deutschen Hochschule für Körperkultur“ er-

schienen bis 1994 insgesamt 29 Bände, davon 
mehrere in Zweitauflage. Er war Mitherausge-
ber des „Olympic Book for Sports Medicine“ 
und Koordinator für die weiteren Bände der 
„Encyclopaedia of Sports Medicine“.

Auch unsere Arbeit hat Professor Tittel jahre-
lang positiv kritisch begleitet. Als wir 2006 
mit unserem Fernlehrgang starteten, war es 
unter anderem seine kritische Durchsicht, die 
unsere Weiterbildung auf das heutige – staat-
lich anerkannte – Niveau brachte. Hierfür gilt 
ihm unser besonderer Dank. Wir sind froh, ihn 
kennengelernt zu haben. 
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Der Tag hat sich gelohnt

Teilnehmer berichten von ihrer Veranstaltung

Tag der Rückengesundheit zur Öffentlichkeitsarbeit, 
Kontaktpflege und Neukundengewinnung genutzt

Am 15. März 2016 fand zum 15. Mal der Tag 
der Rückengesundheit statt, diesmal unter 
dem Motto: „Ergodynamik – bringen Sie Ihren 
Alltag in Bewegung“. Dieser bundesweite Ak-
tionstag wird in enger Zusammenarbeit zwi-
schen dem Bundesverband deutscher Rücken-
schulen (BdR) e. V. und der Aktion Gesunder 
Rücken (AGR) e. V. organisiert. Gesundheitsak-
teure, wie ärztliche und therapeutische Pra-
xen, Rückenschulen, Apotheken und Vereine, 
haben jedes Jahr die Chance, rund um den Tag 
ein umfangreiches Programm mit zahlreichen 
Aktionen, wie zum Beispiel Schnupperkursen, 
Workshops und Infoveranstaltungen, anzu-
bieten. So können sie die deutschlandweite 
Aufmerksamkeit der Medien nutzen und mit 
einem kostenlosen Marketingpaket neue Kun-
den gewinnen. Weitere Informationen zum 
kostenlosen Service der AGR finden Sie auf 
www.agr-ev.de/tdr2017.

Der TdR hat sich 
für uns gelohnt

Der Tag bot eine tolle Plattform, um das 
Volksleiden Rückenschmerzen und auch 
entsprechende Lösungen vorzustellen. 
Wir haben den Tag zusätzlich noch mit 
einer eigenen Pressemitteilung beworben. 
Das hat sich ausgezahlt. Der Tag hat sich 
für uns auf jeden Fall gelohnt. Besonders 
nachgefragt wurden bei uns allgemeine 
Informationen rund um das Thema Rücken 
und Rückenschmerzen.

– Astrid Blomenkamp 
FPZ Rückenzentrum Krefeld 

www.salvea.de/medical-training

Ceragem Thermal-Massage-Liege ausprobieren

Mein Angebot am Tag der Rückenge-
sundheit bestand darin, die Ceragem 
Thermal-Massage-Liege 40 Minuten lang 
kostenlos auszuprobieren. Dafür war kei-
ne Anmeldung nötig. So konnten viele 
kurzfristig während ihrer Mittagspause das 
Angebot nutzen. Sieben Teilnehmer, die im 
Gesundheitswesen tätig sind, waren sehr 
interessiert und von der Wirkung positiv 
überrascht. Da jedoch alle stark in ihrem 
beruflichen Alltag eingespannt sind, war es 
schwierig, langfristig in Kontakt zu bleiben. 
Offen für alternative Heilweisen waren die 
Teilnehmer schon, aber die Erfahrung hat 

gezeigt, dass Entscheidungsträger die The-
rapieliege am besten selbst nutzen sollten, 
damit die Liege in Unternehmen tatsächlich 
genutzt wird. Zu Fragen rund um den Ein-
satz in Unternehmen, habe ich eine Telefon-
beratung angeboten, um das Interesse für 
die Liege zu fördern. Das kam gut an: Die 
Teilnehmer haben sich jeweils 20 bis 30 Mi-
nuten dafür Zeit genommen. Ich hoffe, dass 
es für 2017 noch im Herbst die ersten Auf-
träge von Unternehmen geben wird, da das 
Budget bereits im September bis Dezember 
für das kommende Jahr geplant wird. 

Die Unterstützung der AGR für den Tag der 
Rückengesundheit ist unkompliziert und 
das Marketingmaterial ist für Kunden sehr 
informativ. Auch das Thema Arbeitssicher-
heit ist professionell dargestellt. Leider feh-
len die alternativen Heilweisen noch, doch 
ich bin überzeugt, dass dieses Thema noch 
aufgenommen wird.

Bei Fragen hilft die AGR sehr schnell wei-
ter. Pressetexte und Präsentationen sind 
ansprechend und zeitgemäß. Ich habe mit 
Mailings und Internetaktionen auf meiner 
Website, bei Facebook, Twitter und XING auf 
mein Angebot aufmerksam gemacht. 

Ich möchte im nächsten Jahr wieder eine 
Aktion anbieten. Meine Gedanken gehen 
diesmal eher zu einer Direktveranstaltung 
in Unternehmen. Mich interessiert: Neh-
men die Mitarbeiter und Chefs eine solche 
Vorsorgemaßnahme während der Arbeits-
zeit an. Das ist die Herausforderung für eine 
nachhaltige Bilanz im Unternehmen, an de-
nen schließlich alle Beteiligten ein Interesse 
haben.

– Karlheinz Grabmann, Frankfurt am Main, 
www.karlheinzgrabmann.de 

Tel.: 069/579654

"
"
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Erfahrungsbericht Tag der Rückengesundheit 2016

Zum 15. Tag der Rückengesundheit mit dem 
Thema „Ergodynamik – bringen Sie Ihren 
Alltag in Bewegung!“ habe ich zum vierten 
Mal im Rahmen dieses Angebots eine Ken-
nenlern- und Mitmachveranstaltung in mei-
nem Übungsraum angeboten.

Ich bin Ismakogielehrerin und Vorsitzende 
der Deutschen Ismakogie Gesellschaft e. V., 
einem deutschlandweit agierenden gemein-
nützigen Verein (www.ismakogie-de.eu). 
Ismakogie ist eine Haltungs- und Bewe-
gungsmethode für den Alltag, die 
sich hervorragend für jede Art von 
Rückenbeschwerden sowie allen 
Beschwerden des Bewegungsappa-
rates eignet – sowohl präventiv als 
auch bei vorhandenen Einschränkun-
gen. Zum Tag der Rückengesundheit 
bieten seit 2013 immer einige Isma-
kogielehrer unseres Vereins Veran-
staltungen an, im Rhein-Main-Gebiet 
wie auch in Berlin.

Mein Angebot stand unter dem Mot-
to „Bringen Sie Bewegung in Ihren 
Alltag mit der Methode Ismakogie“. 
Es war eine kostenlose Einführungs-
veranstaltung, bei der die Methode nicht 
nur vorgestellt wurde, sondern direkt 
ausprobiert werden konnte. Neun Teilneh-
merinnen waren anwesend und alle waren 
sehr interessiert, zum größten Teil sehr an-
getan. Einige waren überrascht, dass diese 
Methode mit so wenig auskommt – näm-
lich nur mit dem eigenen Körper – und in 
der Einfachheit trotzdem anspruchsvoll sein 
kann. Die gewonnenen Erkenntnisse gingen 
von „Da gibt es ja noch viel zu tun“ bis „Ei-
gentlich ist es ganz einfach“. Dass man den 
eigenen Alltag als persönliches „Dauer-
übungsfeld“ nutzen kann, hat die meisten 
überrascht. 

Im Anschluss an die Veranstaltung gab es 
noch einige persönliche Gespräche, Nach-
fragen nach Unterrichtsmöglichkeiten und 
allgemeine Interessensbekundungen. Di-
rekt aus dieser Veranstaltung habe ich keine 
neuen Kursteilnehmer gefunden, bei voran-
gehenden war es teilweise anders. Für mich 
persönlich ist allerdings nicht die Kundenge-
winnung vorrangig, sondern der Streueffekt 
bzw. die Mundpropaganda, denn unserem 
Verein geht es um die Verbreitung der Me-
thode Ismakogie.

Die Unterstützung durch die AGR in Bezug 
auf Ankündigung und Arbeitsmaterialien 
finde ich hervorragend. Der Eintrag in den 
Veranstaltungskalender sowie das zur Ver-
fügung gestellte Plakat bieten eine wunder-
bare Möglichkeit zur Öffentlichkeitsarbeit. 
Ich habe mehrere Plakate ausgedruckt und 
sie zum Beispiel in der Bücherei, bei der 
Stadtverwaltung und in einigen Geschäften 
präsentiert – angefangen bei meiner eige-
nen Haustür. 

Bei den Plakaten würde ich mir etwas mehr 
Platz für den eigenen Eintrag wünschen. Der 
zur Verfügung gestellte Pressetext ist wun-

derbar, doch viel zu umfangreich. Im ersten 
Jahr meiner Teilnahme habe ich ihn auf cir-
ca die Hälfte gekürzt und eingereicht, das 
Ergebnis waren einige spärliche und unzu-
reichende Zeilen in der Zeitung. Inzwischen 
schicke ich lediglich die wichtigsten Fakten 
mit der Angabe, dass es sich um eine jähr-
liche bundesweite Veranstaltung der AGR 
handelt. Seitdem wird der Text unverändert 
wiedergegeben. Die zur Verfügung gestellte 
Präsentation hat mir ausgesprochen gut ge-
fallen, ich habe sie allerdings für mein Ange-

bot nicht genutzt. Dass ich sie 
unter Angabe der Quelle (was 
eine Selbstverständlichkeit für 
mich ist) auch für eigene an-
dere Veranstaltungen nutzen 
darf, hat mich sehr gefreut. 
Das empfinde ich als ein groß-
zügiges Angebot. Auch der Pa-
tientenratgeber AGR-MAGAZIN 
ist eine gute Informationsquel-
le für meine Kursteilnehmer 
und bietet darüber hinaus – 
durch das Stempelfeld – eine 
Werbemöglichkeit für mich 
bzw. unseren Verein.

Wie man dem Bericht entnehmen kann, 
spricht hier eine zufriedene und mehrmali-
ge Teilnehmerin, die auch in Zukunft wieder 
mitmachen und andere dazu „anstiften“ 
möchte. Für mich und die Mitglieder unse-
res Vereins bietet es eine wunderbare Mög-
lichkeit, ohne kommerziellen Hintergrund 
(wir arbeiten gemeinnützig) und ohne gro-
ße Investitionen eine öffentlich wirksame 
Veranstaltung in größerem Kontext durch-
führen zu können.

– Christiane Röttger, Groß-Gerau

"
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Erfolgreicher Tag der Rückengesundheit für viele FPZ Rückenzentren

Mehr als 
60 FPZ Rü-
ckenzentren 
wirkten in 
diesem Jahr 
am bundes-
weiten „15. Tag 
der Rückenge-
sundheit“ mit 

und leisteten damit an diesem Tag ihren 
Anteil an einer besseren Rückengesundheit. 
Interessierte konnten sich über Therapie-
möglichkeiten und deren Erfolgsaussichten 
informieren. Neben Vorträgen und Einstei-
gerangeboten wurde den Besuchern auch 
eine individuelle Beratung durch das quali-
fizierte Fachpersonal geboten. Für viele FPZ 
Rückenzentren hat sich der Tag gelohnt.

„Unser Tag der Rückengesundheit war 
für alle Beteiligten ein voller Erfolg. Alle 

Teilnehmer konn-
ten sich im Rahmen 
eines Beratungs- 
und Anamnese-
gesprächs über die 
Z u s a m m e n h ä n g e 
einer abgeschwächten 
Rumpfmuskulatur und 
Rückenschmerzen in-
formieren. 

Die anschließenden 
FPZ Analysen waren 
für die meisten Teilnehmer eine große Über-
raschung. 

Bei fast allen Probanden korrelierten die 
Beschwerden mit einer stark defizitären 
wirbelsäulenstabilisierenden Muskulatur – 
mittlerweile gehen einige der Teilnehmer in 
unserem Rückenzentrum auch mit der FPZ 

Therapie erfolgreich gegen ihre Beschwer-
den vor.“

– Christoph Popowicz 
FPZ Rückenzentrum Brackenheim 

www.gesundheitsrondell.de

Faszien, Pilates und Vital Kinetik – Kursangebote im Vitalzentrum Bad Salzuflen 

Im Rahmen verschiedener Workshops hat 
das Vitalzentrum Bad Salzuflen in diesem 
Jahr seine innovativen Angebote für einen 
gesunden Rücken vorgestellt. In einem 
dreistündigen Workshop konnten die Teil-
nehmer erleben, wie positiv sich Pilates auf 
Gesundheit und Wohlbefinden auswirkt. 
Gleichzeitig bekamen sie von den erfah-
renen Therapeuten des Vitalzentrums an-

hand einfach nachzumachender Übungen 
gezeigt, wie sie ihre Faszien effektiv und 
schonend trainieren. Ein effektives Hilfs-
mittel ist dabei eine Massagerolle, um das 
Bindegewebe, das die Muskeln umhüllt, 
zu stärken und so Rückenbeschwerden zu 
lindern.

Ein weiterer Workshop drehte sich rund 
um das Thema Vital Kinetik. Dies ist eine 
Methode zur Steigerung der geistigen und 
körperlichen Leistungsfähigkeit. Außerdem 
helfen die einfach auszuführenden Übun-
gen dabei, Konzentration, Koordination und 
Balance zu steigern. 

An einem zweiten Workshop-Tag präsen-
tierten die Experten des Vitalzentrums 
den Teilnehmern des Workshops das neu 
entwickelte Bewegungskonzept „Nordic 

Swing Fit“. Dieses Outdoor-Programm kom-
biniert Nordic Walking mit Schwunghan-
tel-Training. Dabei bietet die Anwendung 
beider Disziplinen ein besonders abwechs-
lungsreiches Herz-Kreislauf-Training sowie 
eine intensive Stärkung der rückenstabili-
sierenden Tiefenmuskulatur. Ein spezielles 
Rücken- und Fitness-Programm rundete das 
Workshop-Angebot ab. Die qualifizierten 
Therapeuten des Vitalzentrums standen 
den Teilnehmern mit Rat und Tat zur Seite 
und erläuterten die vorgestellten Program-
me ausführlich.

– Catrin Klocke 
Staatsbad Salzuflen 

www.staatsbad-salzuflen.de 
Tel.: 05222/183800

"
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Deggendorf als Fixpunkt der Arbeitsmediziner

Andreas Sperber | Physiotherapeut

17. Forum Arbeitsmedizin

Ende Juni konnte Dr. med Georg Meyer, wissenschaftlicher Leiter des Forum Arbeitsmedizin, 
zahlreiche Teilnehmer in Deggendorf begrüßen. Unter der Schirmherrschaft von Stadt und 
Landkreis fand in den Stadthallen in Deggendorf zum 17. Mal das Forum zur Arbeitsmedizin 
statt.

Gewinner bei der AGR

Dass ein Besuch an unserem Stand nicht 
nur informativ ist, sondern auch lohnens-
wert, beweisen die glücklichen Gewinner 
unseres Gewinnspiels, die ihre Erfahrun-
gen mit den AGR-zertifizierten Produkten 
nun auch zuhause vertiefen können.

Gewonnen haben:
 ▸ eine Schreibtischleuchte PARA.MI von 

Waldmann: Christoph Miserre aus Fulda
 ▸ ein Paar Steitz Secura Schuhe:  

Dr. med. Hanns Wildgans aus Brunnthal
 ▸ 3 Sätze Schraubendreher Wiha: 

• Dr. med. Karlheinz Jordan aus Werther
• Dr. Helga Sturm aus Traitsching
• Dr. med. Peter Nikodem aus Kempten

Austausch und Weiterbildung
Arbeits-, Präventions- und Verkehrsmediziner 
tauschten sich in Deggendorf aus, hörten 
Fachvorträge und nahmen an Seminaren teil. 
Eine umfangreiche Industrieausstellung in 
den Foyerräumen der Stadthalle informierte 
die Mediziner zudem über neue Produkte und 
Dienstleistungen.

„Wir alle verbringen einen großen Teil unserer 
Zeit an unserem Arbeitsplatz. Die Gesundheit 
von uns Menschen ist der Garant für Lebens-
qualität und eine wichtige Voraussetzung für 
Leistungsfähigkeit und Produktivität. Was 
liegt also näher, als dafür zu sorgen, unser 
Arbeitsumfeld so zu gestalten, dass es für 
den Erhalt unserer Gesundheit förderlich 
ist?“, so ein Auszug aus den Grußworten von 
Dr. Christian Moser, die er an die Teilnehmer 
des Forums für Arbeitsmedizin richtete. Die 
gesamte Veranstaltung war auf dieses Thema 
abgestimmt und informierte viele Arbeitsme-
diziner, die ihr neu erlangtes Wissen nun in 
die Betriebe tragen können.

Die AGR informierte
Neben vielen Seminaren und Vorträgen gab 
es auch eine Ausstellung, an der die AGR teil-
nahm. Großes Interesse fand am AGR-Stand 
das Thema Licht, da es einen nicht unerhebli-
chen Einfluss auf gesunde und rückenfreundli-
che Arbeitshaltung hat. Die Firma Waldmann 
stellte eine Leselupe und eine besondere Ar-
beitsleuchte vor. 

Ebenfalls am Stand vertreten war die Firma 
Wiha, deren Schraubendreher-Griffkonzept 
und ergonomische Inomic-Zangen letztes 
Jahr mit dem AGR-Gütesiegel ausgezeichnet 
wurden. Arbeitsmediziner konnten selbst den 

Unterschied in Bezug 
auf die nötige Kraft-
aufwendung bei ei-
nem ergonomischen 
Schraubendreher im 
Vergleich zu einem 
herkömmlichen erfah-
ren. Beeindruckendes 
Resultat: Man braucht 
circa ein Drittel weni-
ger Kraft bei gleichem 
Ergebnis. Das schont 
die Muskulatur im Ar-
beitsalltag erheblich. 

Ein weiteres wichti-
ges Thema – wenn es 
um Arbeitssicherheit und Rückengesundheit 
geht – ist das richtige Schuhwerk. So konnte 
ich darüber informieren, wie wichtig nicht nur 
die Schuhgröße, sondern auch die dem Fuß 
angepasste Breite eines Sicherheitsschuhs ist 
und warum auf eine Vorfuß- und individuelle 
Fersendämpfung ebenfalls nicht verzichtet 
werden sollte. Anhand der Steitz Secura Si-
cherheitsschuhe konnte dies auch eindrucks-
voll veranschaulicht werden.

Auch das bellicon Minitrampolin gehörte zur 
AGR-Ausstellung und konnte zur individuellen 
Pausengestaltung genutzt werden. 

Abgerundet wurde das AGR-Angebot durch 
eine Steharbeitsplatzlösung von officeplus. 
Ein Stehpult sorgt für eine abwechslungsrei-
che Steh-Sitz-Dynamik bei der Büroarbeit – 
lassen sich so viele Büroarbeiten auch mal im 
Stehen erledigen.

Andreas Sperber während der Beratung zum Thema Verhältnisprävention
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Die meisten Hotelbetreiber scheuen kaum 
Kosten und Mühen, um die Gäste in Sachen 
Wellness, TV und Gastronomie zu verwöhnen. 
Schmählich vernachlässigt wird hingegen in 
vielen Fällen das Bett. Dass Wunsch und Wirk-
lichkeit beim Thema Hotelbett manchmal 
weit auseinanderklaffen, belegt eine Studie 
des Fraunhofer Instituts. Demnach geben fast 
alle befragten Hotelgäste an, dass Bett und 
Matratze die wichtigsten Kriterien für die Zu-
friedenheit seien – tatsächlich erfüllen diese 
aber nur in gut einem Drittel der Fälle (35 %) 
die Erwartungen. 

Dieses Problem hat das Landgasthotel Sü-
derbrarup erkannt und gehandelt. Als erstes 
Hotel in Schleswig-Holstein wurde es von 
der Aktion Gesunder Rücken e. V. zertifiziert. 
Alle neu renovierten Zimmer sind mit rücken-
freundlichen Betten ausgestattet, die auch 
das Gütesiegel der AGR tragen. Darüber hin-
aus wird dem Gast weiterer ergonomischer 

Erstes Hotel mit AGR-Hotel-Gütesiegel in Schleswig-Holstein

Nach Informationen des Landgasthotels Angler Hof

Landgasthotel Angler Hof  
für rückenfreundliche Ausstattung ausgezeichnet

Das Landgasthotel Angler Hof in Süderbrarup legt Wert auf das Wohlbefinden und die 
Gesundheit der Gäste. Für dieses besondere Engagement wurde das Hotel jetzt mit dem 
„AGR-Hotel-Gütesiegel“ ausgezeichnet – als erstes seiner Art in Schleswig-Holstein.

Komfort geboten. Das Hotel stellt verschie-
dene Kopfkissen zur Verfügung und auch die 
sanitären Anlagen sind rückenfreundlich aus-
gestattet. Alle Besucher können zudem einen 
rückenfreundlichen Bürostuhl nutzen. Davon 
profitieren vor allem viele Geschäftsreisende, 
die abends im Hotel noch am Schreibtisch ar-
beiten müssen. Für dieses Engagement wurde 
dem Landgasthotel das AGR-Hotel-Gütesiegel 
in den Kategorien Urlaubs- und Businesshotel 
verliehen.

Doch das Hotel punktet nicht nur aufgrund 
der ergonomischen Ausstattung. Durch die 
Lage zwischen der Schlei und Flensburg in der 
Nähe zu Kappeln, Schleswig, der Autobahn A7 
und Eckernförde eignet sich das Hotel ideal 
für Geschäftsreisen, Veranstaltungen und Ur-
laube. Das Hotel bietet einen idealen Rahmen 
für Tagungen und Incentives. Ebenso lädt die 
abwechslungsreiche Landschaft zum Angeln, 
Wandern und Radfahren ein.

Das Hotel wurde 1882 erbaut und liegt zent-
ral im kleinen Ort Süderbrarup. Neben den 
traditionellen und frisch renovierten sowie 
AGR-zertifizierten Zimmern besticht das Land-
gasthotel mit dem Restaurant Angler Hof. 
Authentische Landhausküche, modern inter-
pretiert, mit frischen Produkten und vielen 
Kräutern. Das kleine Landgasthotel mit per-
sönlicher Gastfreundschaft ist ein idealer Ort 
für eine Auszeit und zum Ausspannen.

Kontaktinformationen
Angler Hof Landgasthotel GmbH & Co. KG
Große Straße 25 
24392 Süderbrarup 
📞 04641/92290 
✉ willkommen@anglerhof.de 
 www.anglerhof.de
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Bewegung ist gut – Rhythmus ist besser

Rückenschmerzen sind zu einer Volkskrankheit geworden. Doch nur selten ist eine organische 
Schädigung durch Entzündungen oder Gewebsveränderung die Ursache. 

BIOSWING – ein therapeutisch wirksames Bewegungskonzept

Nach Informationen der HAIDER BIOSWING GmbH

Rumpfmuskulatur stärken
Zumeist gehen Rückenschmerzen auf Schwä-
chen und koordinative Defizite der Rumpf-
muskulatur zurück. Dazu gehören vor allem 
jene Rückenbeschwerden, die durch längere 
monotone Haltungen und Tätigkeiten im Ste-
hen und Sitzen entstehen. 

Mehr als 90 Prozent der Patienten leiden un-
ter diesen häufigsten Schmerzen des Alltags. 
Sie kommen ohne auffallende organische Be-
funde im Röntgenbild oder bei einer Kernspin-
tomografie vor, weil sie hauptsächlich von 
einer Funktionsstörung – einer Fehlsteuerung 
des Nerv-Muskelsystems – hervorgerufen 
werden. Bei Haltungsmonotonie erhalten die 
motorischen Steuerungszentren im Nerven-
system zu wenig aktivierende Impulse aus 
dem Bewegungsapparat. Die Folge sind unzu-
reichende Aktivierung und veränderte Steue-
rung der Muskeln bei der Haltungsstabilisie-
rung im Stehen und Sitzen. Das äußert sich 
in einem „instabilen Kreuz“, da die Muskeln 

den aufgerichteten Rumpf nicht ausreichend 
stabilisieren können.

Gegen diese oft hartnäckigen, haltungsbe-
dingten Schmerzen helfen Medikamente 
oder operative Eingriffe nur bedingt. Viel 
besser ist es, die veränderte Muskelsteuerung 
umzuprogrammieren, um die Schmerzen zu 
beseitigen. Damit das Gehirn wieder lernt, 
rechtzeitig und gezielt die entsprechenden ge-
lenkstabilisierenden Muskeln mit der nötigen 
Intensität zu aktivieren, muss es durch geeig-
nete Bewegungen zu erhöhten koordinativen 
Leistungen herausgefordert werden. Schwin-
gend gelagerte Flächen oder Schwing-Stäbe 
sind hier ein probates Mittel, um sowohl die 
stabilisierende Muskulatur als auch das zent-
rale Nervensystem gezielt zu aktivieren.

Rhythmische Stimulation
Es hat sich gezeigt, dass die rhythmische Sti-
mulation mit pendelartigen Elementen und 
genau definierter Dämpfung wesentliche 

Vorteile gegenüber anderen Therapiekonzep-
ten hat. Auf dem POSTUROMED zum Beispiel 
schwingt die Therapiefläche in einem Fre-
quenzbereich von bis zu drei Hertz und bis zu 
einer bestimmten Auslenkung. Das Gerät ist 
mit zwei Schwingkreisen ausgestattet, mit de-
nen sich unterschiedliche Stimulationsstufen 
einstellen lassen. Dadurch kann der Schwie-
rigkeitsgrad der Übungen dem individuellen 
aktuellen Zustand der Patienten dosiert an-
gepasst und systematisch gesteigert werden. 

Geprüft & empfohlen 
Sitzsysteme von HAIDER BIOSWING
Die Firma HAIDER BIOSWING entwickelt und produziert seit mehr als 25 Jahren Trainings-, 
Therapie- und Sitzsysteme, die sich an der Körper- und Bewegungslogik des Menschen 
orientieren. Mit dem Gütesiegel ausgezeichnet wurde nun das umfangreiche Stuhlsorti-
ment mit dem 3D-Sitzwerk. Dieses Sitzwerk registriert kleinste Verlagerungen des Körper-
schwerpunktes und schickt sie als Bewegungsreize automatisch an den Körper zurück. 
Die Bewegungsreize wirken aktivierend und leistungssteigernd – nicht nur auf die Mus-
keln selbst, sondern auch auf die geistige Leistungsfähigkeit. 

Zusätzlich trainieren die Bewegungsimpulse die für die Rückengesundheit wichtigen 
tiefliegenden Muskelschichten und wirken so monotonen Sitzhaltungen, Muskelver-
spannungen und Schmerzen entgegen.  Darüber hinaus stabilisiert diese Technologie 
die Rumpfmuskulatur und unterstützt damit die aufrechte Haltung des Rückens. Das 
allgemeine Wohlbefinden erhöht sich und in der Folge bleibt die Konzentrationsfähigkeit 
länger erhalten. Wir gratulieren!

Autochthone Rückenmuskulatur
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Therapiegeräte von HAIDER BIOSWING ha-
ben seit über 20 Jahren einen festen Platz in 
Deutschlands Physiotherapiepraxen. Weit 
über 10.000 Therapie- und Rehaeinrichtungen 
arbeiten derzeit mit den Sensomotorik-Gerä-
ten aus Bayern. Die Effekte für die Patienten 
reichen von schnellerer Schmerzfreiheit, 
stabilisierter und schneller ansprechender 
Rückenmuskulatur bis hin zur verbesserten 
Koordinationsfähigkeit und aufrechteren Kör-
perhaltung. 

Schwingend gelagerte 
Bürostühle
Um diese Wirkung nachhaltig zu fördern, 
empfehlen Therapeuten ihren Patienten auch 
die Nutzung von schwingend gelagerten Bü-
rostühlen, die die therapeutischen Maßnah-

Aktivierung der RegelsystemeStabilisierung der Wirbelsäulenmuskulatur Therapiegerät Posturomed

men auch im Büroalltag begleiten. Die BIO-
SWING-Technologen haben aus diesem Grund 
ein breites Sortiment an gesundheits- und be-
wegungsfördernden Bürostühlen entwickelt, 
die auf dem gleichen patentierten Grund-
prinzip wie die Therapiegeräte basieren: dem  
BIOSWING-3D-Schwingwerk.

Bei den BIOSWING-Modellen kommt das 
wirksamere und vielfach ausgezeichnete 
3D-Sitzwerk zum Einsatz, welches sich nicht 
nur in jede Richtung bewegt, sondern sich 
auch auf den individuellen Rhythmus des 
Benutzers einstellt und jede Bewegung rhyth-
misch reflektiert. Dabei kommt es konstruk-
tionsbedingt und automatisch zur gezielten 
Aktivierung und Kräftigung der autochthonen 

Rückenmuskeln, die für die Stabilisierung des 
Rumpfes mitverantwortlich sind. 

Die rhythmisch reflektierten Bewegungs-
impulse sorgen für einen physiologisch 
gleichmäßigen Wechsel von An- und Entspan-
nung der Rumpfmuskulatur und verhindern 
damit schmerzhafte Verspannungen. Die 
Systemintelligenz sorgt trotz dieser Dyna-
mik dafür, dass man nie instabil oder wacke-
lig sitzt, sondern ohne eigenes Zutun stets  
körperlogisch über die eigene Mitte schwingt. 
Zudem führen die von den Muskelrezeptoren 
zum Gehirn aufsteigenden vermehrten Im-
pulsströme auch zu einer Mitaktivierung der 
Regelsysteme für Blutkreislauf, Stoffwechsel 
sowie Atem- und Herzrhythmus und wirken 
gegen Ermüdung. 

Sie erhöhen das subjektiv empfundene 
Wohlbefinden, den inneren motorischen An-
trieb sowie die Konzentrationsfähigkeit und 
steigern damit die körperliche und geistige 
Leistungsfähigkeit. Gründe genug, um von 
den Experten der AGR mit dem Gütesiegel 
„Geprüft und Empfohlen“ ausgezeichnet zu 
werden. 

Kontaktinformationen 
HAIDER BIOSWING GmbH
Dechantseeser Str. 4
95704 Pullenreuth
📞 09234/99220
 09234/9922166
✉ info@bioswing.de
 www.bioswing.de
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Im Juni startete die Serienproduktion in Hannover

Tanja Cordes | AGR e. V.

Handwerker und Monteure müssen häufig lange Anfahrtswege zu ständig wechselnden 
Arbeitsorten zurücklegen: Sie verbringen viel Zeit in Kleinbussen und Nutzfahrzeugen. Ergo-
nomische Konzepte sind für diese stark belasteten Berufsgruppen besonders wichtig. Leider 
greifen noch zu wenige Arbeitsgeräte auf Baustellen solche Konzepte auf. VW hat dieses 
Problem erkannt und produziert nun serienmäßig das erste Nutzfahrzeug mit AGR-zertifizier-
ten Sitzen.

Oftmals sind die Sitze in Nutzfahrzeugen un-
ergonomisch und bieten nicht ausreichend 
Beinfreiheit, weil der Platz für den Laderaum 
gebraucht wird. Volkswagen hat dieses Prob-
lem erkannt und bietet im neuen Nutzfahr-
zeug Amarok AGR-zertifizierte Sitze an. Im In-
nenraum des Fahrzeuges gibt es viel Kopf- und 
Beinfreiheit für Fahrer und Beifahrer. Dazu tra-
gen vor allem die höhenverstellbaren Vorder-
sitze mit ihrer großen Längsverstellung bei. 
Die elektrisch verstellbaren ergoComfort-Sitze 
zeichnen sich durch sportlich konturierte Sei-
tenwangen aus, die auf Komfort- und Ergono-
mie-Eigenschaften optimiert sind. Die optio-
nalen, elektrischen Fahrer- und Beifahrersitze 

Amarok Aventura mit AGR-zertifizierten 
ergoComfort-Sitzen: Die elektrisch verstellbaren 
Fahrer- und Beifahrersitze lassen sich individuell 
und komfortabel einstellen

mit 14-Wege-Funktion lassen sich individuell 
auf die persönlichen Körpermaße einstellen. 
Per Knopfdruck lassen sich die Sitze längs- 
und höhenverstellen, Lordosen-Ausprägung 
und -Weite, Lehnen- und Sitzkissenneigung re-
agiert ebenfalls auf Knopfdruck. Die Sitztiefe 
lässt sich manuell anpassen. 

Seit September ist der in Hannover gefertigte 
neue Amarok bei den Händlern verfügbar. Der 
Premium-Pickup fährt dabei ab sofort mit ei-
nem V6-Turbodiesel der neuesten Generation. 
Das Fahrzeug ist robust und zuverlässig und 
fährt mit hoher Durchzugskraft bei niedrigen 
Drehzahlen.

Kontaktinformationen
Volkswagen Nutzfahrzeuge
Mecklenheidestraße 74
30419 Hannover
📞 0800/8655792436
✉ kundenbetreuung@volkswagen.de 
 www.vwn.de

Erstes Nutzfahrzeug mit AGR-zertifizierten Sitzen:  
VW Amarok
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Peugeot fördert die Gesundheit mit AGR-geprüften Sitzen
Ergonomische Komfortsitze im neuen Peugeot 3008 

Ulrich Bethscheider-Kieser | PEUGEOT DEUTSCHLAND GMBH

Mit dem neuen 3008 setzt Peugeot im weiterwachsenden Segment der kompakten SUV ein 
Zeichen beim Thema Gesundheit: Der französische Autohersteller bietet seit Ende Oktober 
2016 für den neuen Peugeot 3008 Sitze an, die mit dem AGR-Siegel ausgezeichnet sind. Ab 
der Ausstattungsvariante Active und Allure und im GT-Line-Paket gibt es sie als Option. Im 
Peugeot 3008 GT, der Top-Version der Modellfamilie, sind die mit dem AGR-Siegel ausgezeich-
neten Sitze serienmäßig erhältlich.

Peugeot trägt mit eigenen Design-Richtlinien 
den sich im Laufe der Zeit ändernden Körper-
staturen, Nutzungsformen und Gewohnhei-
ten der Menschen Rechnung. Diese variieren 
von Kontinent zu Kontinent und beeinflussen 
die Sitzkonstruktion. Während etwa in Ame-
rika und China der Komfort auf Vorder- und 
Rücksitzen gleichermaßen wichtig ist, wird in 
Europa der Fokus auf komfortable Vordersitze 
gelegt. Außerdem haben europäische Kunden 
ein Interesse an natürlicher und richtiger Hal-
tung und gutem Seitenhalt.  

Design folgt Komfort
Der Komfort ist somit beim Entwicklungspro-
zess eines Sitzes von zentraler Bedeutung. Die 
Designvorgaben der Automarke müssen den-
noch berücksichtigt werden und orientieren 
sich bei Peugeot an den Kriterien „dynamisch“ 
und „starker Halt“. Dennoch gibt es gewisse 
Grundkriterien, an denen sich das Sitzdesign 
von Peugeot anpasst, um einen hohen Sitz-
komfort zu gewährleisten. Diese sind eine 

komfortfreundliche Sitzstruktur, eine an den 
menschlichen Körper angepasste Sitzform 
und spezielle Schaumstoffeigenschaften.

Rick Hermanns, Geschäftsführer Peugeot 
Deutschland: „Für uns als Autohersteller ist 
das Thema Rückengesundheit ein besonderes 
Anliegen. Deswegen lag eine Kooperation mit 
der AGR e. V. nahe, da dadurch die Kompeten-
zen zweier Bereiche gebündelt werden. Wir 
freuen uns sehr, dass wir mit unseren Sitzen 
im Peugeot 3008 den hohen Ansprüchen des 
AGR-Siegels gerecht werden und dadurch die 
Gesundheit und Sicherheit unserer Kunden 
durch ein weiteres Element fördern.“  

Erste Import-Automarke 
mit AGR-geprüften Sitzen
Peugeot bietet als erste Importmarke im neu-
en Peugeot 3008 die Möglichkeit an, Sitze mit 
dem AGR-Gütesiegel zu bestellen. Hierfür hat 
sich der Autohersteller an den AGR-Haupt-
kriterien orientiert und seine Sitze mit viel-

fältigen individuellen Einstellmöglichkeiten 
wie Längs-, Höhen- und Rückenverstellung 
sowie Einstellung von Sitzflächenneigung 
und Kopfstützenhöhe konzipiert. Die Tiefe 
der Sitzfläche kann durch eine ausziehbare 
Oberschenkelauflage verlängert werden und 
die 4-Wege-Lendenwirbelstütze erhöht eben-
falls den Fahrkomfort. Im Innenteil der Sitze 
ist für eine verbesserte Vibrationsdämpfung, 
Homogenität und Wohlgefühl ein Schaum-
stoff mit mittlerem Weichheitsgrad verwen-
det worden. Für einen starken Halt ist in den 
seitlichen Kissen ein harter Schaumstoff ver-
arbeitet. Zusätzlich können die AGR-geprüften 
Sitze durch eine Massagefunktion ergänzt 
werden, die mit einem Aufpreis in den ent-
sprechenden Ausstattungsvarianten buchbar 
ist. In der Ausstattungsvariante Active sind die 
AGR-Sitze auch mit schwarzem Lederbezug er-
hältlich. In dieser Ausstattungsvariante bietet 
der Peugeot 3008 eine Sitzheizung vorne, 
einen elektrisch verstellbaren Fahrersitz mit 
Memory-Funktion, eine Oberschenkelaufla-
ge, die sowohl auf Fahrer- und Beifahrerseite 
ausziehbar ist, und eine elektrische Lenden-
wirbelstütze für Fahrer und Beifahrer an. In 
der Ausstattungsversion Allure und im optio-
nalen GT-Line-Paket mit serienmäßiger Stoff-/
Kunstleder-Kombination sind alle genannten 
Funktionen zuzüglich einer Massagefunk-
tion ebenfalls für einen Aufpreis erhältlich. 
Auch diese Ausstattungsvarianten stehen mit 
AGR-geprüften Sitzen und dem Lederbezug 
„Claudia“ in Schwarz (Allure) und dem Bezug 
„Nappa“ im GT-Line-Paket zur Verfügung.

Kontaktinformationen 
PEUGEOT DEUTSCHLAND GMBH
Ulrich Bethscheider-Kieser
Leiter Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Edmund-Rumpler-Straße 4
51149 Köln 
📞 02203/29721419
 02203/29727137
✉ ulrich.bethscheider-kieser@peugeot.com
 www.peugeot.de
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Streetstepper mit AGR-Gütesiegel ausgezeichnet

Martin Buchberger | Streetstepper GmbH

Ganzheitlich trainieren mit Stepper-Fahrrädern

Zielgerichtete Bewegung in ausreichendem Maße ist eines der besten Mittel zur Bekämpfung 
und Vermeidung von Rückenschmerzen. Ein Gerät, mit dem solche zielgerichteten Bewe-
gungsabläufe möglich sind, ist ein sogenanntes Stepper-Fahrrad.

Trainingsgerät mit 
therapeutischen Effekten
Es sieht aus wie ein Fahrrad, hat jedoch keinen 
Sattel, wird also stehend gefahren. Im Gegen-
satz zum normalen Fahrrad wird das Step-
per-Fahrrad nicht durch Drehbewegungen der 
Pedale angetrieben, sondern durch Auf- und 
Ab-Bewegung, wie man sie von herkömmli-
chen Steppern kennt. Der Oberkörper bleibt 
beim Fahren aufgerichtet und ist ständig in 
Bewegung, um das Gleichgewicht zu halten. 
Das trainiert die tiefliegenden Muskeln rund 
um die Wirbelsäule, die entscheidend für ei-
nen gesunden, schmerzfreien Rücken sind. 
Zusätzlich stärkt das Fahren mit einem Step-
per-Fahrrad auch viele andere Muskelgruppen 
des Körpers. Dadurch ist die Fahrt auch ein 
gutes Ausdauer- und Krafttraining für den 
gesamten Körper. Ebenso werden die koordi-

nativen Fähigkeiten geschult und der Gleich-
gewichtssinn verbessert. Das hilft, im Alltag 
Stürze und Umknicken zu vermeiden.

Obwohl Stepper-Fahrräder für alle bewe-
gungsfreudigen Menschen gedacht sind, 
haben Menschen mit gesundheitlichen Prob-
lemen ganz besondere Vorteile durch dieses 
Trainingsgerät. Personen, die beim Laufen 
oder Radfahren Schmerzen haben, profitieren 
von therapeutischen Effekten. Dies ist darauf 
zurückführen, das die Muskulatur sehr scho-
nend und gezielt trainiert werden kann. 

Die Technik
Die Stepper-Fahrräder verfügen über vonei-
nander unabhängige Pedale. Man kann die 
Pedale also abwechselnd, nur links oder nur 
rechts oder auch beidbeinig betätigen. Weder 

die Trittfrequenz noch die Höhe des Pedal-
hubs ist vorgegeben. Im Leerlauf sinken beide 
Pedale in die unterste Position, was zu einer 
komfortablen, rollerähnlichen Körperhaltung 
im Leerlauf und wenn es bergab geht führt. 
Die Unabhängigkeit der Pedale ist auch die 
Grundvoraussetzung für die erstaunlichen 
Fahrleistungen. So können in der Ebene Ge-
schwindigkeiten von circa 30 Kilometern pro 
Stunde erzielt werden und bergauf Steigun-
gen und Höhenmeterleistungen, die mit dem 
Fahrrad vergleichbar sind. Die Streetstepper 
verfügen außerdem über eine progressive 
Übersetzungskennlinie über den Pedalhub 
– eine Art von Automatikgetriebe, welches 
wesentlich zum Komfort und zu den Fahrleis-
tungen beiträgt.

Geprüft & empfohlen 
Stepper-Fahrrad Streetstepper
Das Stepper-Fahrrad sieht aus wie ein Fahrrad ohne Sattel, 
wird also im Stehen gefahren. Die Bewegung kommt nicht 
von einer Tretkurbel, sondern durch die Auf- und Abbewegung 
der Stepp-Pedale. Dadurch bleibt der Oberkörper beim Fahren 
aufrecht und ist ständig in Bewegung, um das Gleichgewicht 
zu halten. So werden die tiefliegenden Muskeln im Bereich 
der Wirbelsäule trainiert, die von großer Bedeutung für einen 
gesunden, schmerzfreien Rücken sind. Auch Hüfte, Beine und Adduktoren werden bean-
sprucht. 

Stepper-Fahrräder sollten rutschsichere Trittflächen, zwei unabhängig bewegbare Pedale 
sowie eine Gangschaltung haben. Ein ergonomischer Rahmen, der den aufrechten Stand 
unterstützt, sowie ein höhenverstellbarer Lenker und leichtes Gewicht machen das Step-
per-Fahrrad besonders rückenfreundlich. Vor kurzen wurden die Modelle RS 20 und MTS 
26 der Firma Streetstepper mit dem AGR-Gütesiegel ausgezeichnet. Wir gratulieren!
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Stimmen zum Streetstepper

Neben den unzähligen Rückmeldungen von Kunden, die die therapeutische Wirkung des 
Streetsteppers bei Gelenkschmerzen und insbesondere bei Rückenproblemen bestätigen, 
kann der Streetstepper auf eine beachtliche Liste von Referenzen aus den Bereichen Or-
thopädie, Sportmedizin, Physiotherapie und Spitzensport verweisen. 

„Der Streetstepper ist sicher eine der bedeutendsten technischen 
Innovationen der letzten 25 Jahre auf dem Gebiet des gelenkscho-
nenden Herz-Kreislauf-Trainings! Die Rückmeldungen der Rückenpa-
tienten und der FPZ RÜCKENSCHMERZTHERAPEUTEN sind durch-
weg sehr positiv. Abgesehen davon macht das Training mit dem 
Streetstepper einfach Spaß und bietet auch dem ambitionierten 
Leistungssportler eine willkommene Abwechslung im Trainings-
alltag.

Die Teilnehmer einer Pilotstudie, die im Jahr 2014 in mehreren FPZ-Rückenzentren durch-
geführt wurde, bestätigten eine subjektive Reduktion der Rückenbeschwerden (Regel-
mäßigkeit und Intensität) bereits nach wenigen Ausfahrten mit dem Streetstepper. Der 
Streetstepper ist das erste und derzeit einzige Outdoor-Sportgerät, das FPZ seinen Rücken-
zentren empfiehlt.“

– Matthias Hoppe, Diplom-Sportwissenschaftler und Leiter Produktentwicklung bei FPZ – 
DEUTSCHLAND DEN RÜCKEN STÄRKEN (www.fpz.de)

„Ich halte den Streetstepper aus orthopädischer und sportmedizini-
scher Sicht für einen Hit, weil er folgende Vorteile bietet:
 ▸ gleichmäßige, konzentrische Muskelbelastung; keine Mikro-

traumen in der Muskulatur wie etwa beim Bergablaufen, kein 
Muskelkater

 ▸ ideal für Hüft-, Knie- und Sprunggelenke: schonendes Ge-
lenk-Muskel-Koordinationstraining und Herz-Kreislauf-Training 
ohne schädigende Extrem- oder Stoßbelastungen

 ▸ aufrechte Körperhaltung und keine Wirbelsäulenzwangshal-
tung, wie etwa am Fahrrad. Dies vermeidet Probleme in der Hals- und Lendenwirbel-
säule, mit denen viele Sportler zu kämpfen haben.“

 
– Dr. Gerhart Handle, Fachharzt für Orthopädie und Sportorthopädie

„Wie alle Schifahrer habe ich meine Wehwehchen – insbesondere in 
den Knien und im Rücken. Am Mountainbike schmerzt nach einiger 
Zeit der Rücken, Joggen spüre ich in den Knien. Der Streetstepper ist 
allen Outdoor-Sportgeräten überlegen. Ich kann auf dem Streetstep-
per stundenlang trainieren, ohne Beschwerden zu bekommen. Im 
Gegenteil: Ich fühle mich auf dem Streetstepper einfach wohl, und 
für meinen Rücken und meine Bandscheiben gibt es nichts Besse-
res!“

– Harti Weirather, Unternehmer, Abfahrtsweltmeister

Streetstepper-Instruktor – 
ein neues Betätigungsfeld 
für Bewegungsfachkräfte
Der Streetstepper ist mehr als ein Fahrrad 
mit neuem Antriebskonzept – Streetsteppen 
ist eine neue, innovative Sportart. Dement-
sprechend macht die Streetstepper GmbH 
allen Bewegungsfachkräften ein Angebot: 
Sie können als haupt- oder nebenberufliche 
Streetstepper-Instruktoren in ihrer Region 
geführte Touren mit dem Streetstepper anbie-
ten, die Geräte verleihen oder Trainingskurse 
damit durchführen – ähnlich wie bei Walking-
kursen. Hierzu können die Streetstepper zu 
vergünstigten Konditionen erworben werden. 
Auch ein Verkauf der Geräte auf Provisions-
basis ist möglich und bietet ein interessantes 
Zusatzeinkommen. 

Wenn Sie Interesse an diesem Angebot haben 
oder weitere Informationen wünschen, kön-
nen Sie sich gerne an Herrn Martin Buchber-
ger von der Streetstepper GmbH wenden.

Kontaktinformationen
Streetstepper GmbH
Carl-Zeiss-Str. 43
73614 Schorndorf
📞 07181/9784242
 07181/9784220
✉ info@streetstepper.com
 www.streetstepper.com

"
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Ein Trainingsboard mit vielen Möglichkeiten 

Michael Ketels | IQ Production GmbH

Bewegungshygiene mit dem Premiumgym

Das Premiumgym-System ist ein Trainingsgerät, das Prinzipien der klassischen Physiotherapie 
mit modernen Trainingsaufgaben vereint. Es wird seit mehr als vier Jahren erfolgreich in The-
rapie und Kursgestaltung eingesetzt und wurde nun von der AGR e. V. geprüft und empfohlen. 

Eine neue Art Training
Das Trainingssystem besteht aus einem 
Grundboard und zwei Teleskopstäben, die 
durch ein Kugelgelenk mit dem Board in Ver-
bindung stehen. Diese Konstruktion sorgt für 
ein gestütztes und geführtes Training. So wie 
Achsen und Ebenen im menschlichen Körper 
physiologisch zusammenspielen, wirkt die-
ses natürliche und gestützte Training auf die 
funktionelle Muskelarbeit ein. Dadurch ent-
stehen zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten 
für ein modernes Training, das Spaß macht 
und neue Herausforderungen ermöglicht. 
Ruder-, Schwimm- und Kletterbewegungen 
können mit dem Premiumgym spielerisch 
imitiert werden – Höhenangst, Wasserscheue 
oder Angst vor dem Einklemmen stehen die-
sem Erlebnis nicht im Weg. Man kann sich 

mit den Händen abstützen, in verschiedenen 
Positionen trainieren – sitzend oder stehend 
– oder Gymnastikbälle, Hocker und andere 
Hilfsmittel für die Übungen einsetzen. Mit 
dem Premiumgym gibt es keine Angst vor 
Überforderung. 

Einsatzbereich Bewegung
Das Premiumgym-System lässt sich auf die 
individuellen Trainingsanforderungen anpas-
sen. So können beispielsweise im Rehasport 
Bewegungsabläufe neu einstudiert und opti-
mal kontrolliert durchgeführt werden. Auch 
im Therapiebereich können mithilfe des Pre-
miumgym Bewegungs- und Belastungsfähig-
keit einfach ermittelt werden. Weiterhin eig-
net sich das Board dazu, es den Patienten für 
ein Heimtrainingsprogramm mit nach Hause 

zu geben und so den Erfolg des Therapieplans 
zu unterstützen. 

Ein weiterer Einsatzbereich ist die Erstmobi-
lisation nach Operationen, gerade auch bei 
Gelenkersatz von Hüfte und Knie. Auch für 
Herz-Kreislauf-Patienten sowie bei älteren 
Menschen mit Sturzgefahr und Angstzustän-
den ist diese geführte und gestützte Bewe-
gungstherapie eine Hilfe zur Verbesserung 
der freien Mobilität. Mit dem Premiumgym 
entsteht ein sicheres Trainingsumfeld vom 
ersten Aufstehen bis zum sicheren Stand, da 
man sich an den Stäben in den Stand ziehen 
kann und den Druck vom Oberkörper in den 
Boden leitet. Durch die natürliche Ausnut-
zung der Gravitation und die Unterstützung 
der Gleichgewichtsreaktionen ist diese Aus-

Geprüft & empfohlen 
Premiumgym

Funktionsboards sind sicher und leicht zu handhaben, viel-
fältig einsetzbar und trainieren den gesamten Körper. Damit 
ermöglichen sie eine wichtige Bewegungshygiene für jeden 
Tag, die den Erhalt eines beweglichen Organismus verfolgt. 
So lassen sich ausgewählte Muskelgruppen stabilisieren und 
dehnen. Das verbessert gleichzeitig die Gelenkbeweglichkeit. 
Zahlreiche Körperübungen, die exakt dem natürlichen Bewe-
gungsablauf entsprechen, können in alle Bewegungsrichtungen durchgeführt werden. 
Wichtig bei dieser Art Fitnessgerät ist zudem, dass sich die sogenannten myofaszialen 
Ketten optimal trainieren lassen. Von Vorteil ist außerdem, dass das Funktionsboard prak-
tisch überall einsetzbar ist: beim Sport, in Prävention und Rehabilitation, im Büro und zu 
Hause. Auch Menschen mit Behinderungen können davon profitieren. Aufgrund seiner 
überzeugenden Funktionsweise wurde Premiumgym mit dem AGR-Gütesiegel ausge-
zeichnet. Wir gratulieren!
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gangsposition sehr gut zur Sturzprävention 
geeignet, insbesondere bei Gleichgewichts-
störungen.

Das Training regt auch kleine, tieferliegende 
Muskelstrukturen an, wie zum Beispiel die 
Rotatoren der Wirbelsäule oder tiefliegende 
Beckenmuskulatur. Deshalb ist das Premi-
umgym-System auch bei Blasensenkung, 
Inkontinenz, allgemeinem Bauch- und Rücken-
training und zum Einsatz bei Entstauungs-
gymnastik geeignet. 

Ob myofasziale Dehnung, Übungselemente 
für die Rückenschule oder allgemeine, spie-
lerische oder globale Bewegungsmuster – 
Premiumgym lässt auch den energetischen 
Aspekt nicht außer Acht. Myofasziale Zusam-
menhänge und neuromuskuläre Strukturen 
sind bei richtiger Therapieführung von Druck 
befreibar, sodass sich Bewegungsfunktionen 
schnell verbessern. 

Einsatzbereich Schmerz
Bei Fibromyalgie und chronischem Schmerz 
können diverse Dehntechniken aus der ge-
schützten Position heraus gute Erfolge zeigen. 
Viele Schmerzpatienten sind Opfer des Bewe-
gungsmangels. Ein regelmäßiges, kurzes aber 
intensives Training kann hierbei ein erfolgrei-
cher Ansatz sein. In der Atemtherapie sind die 
Aufdehnungsmöglichkeiten für den Thorax 
sehr hilfreich. Atemübungen, die mithilfe des 
Premiumgym unter Dehnung gemacht wer-
den können, sichern hier den Therapieerfolg. 

Einsatzbereich Kognition 
und Koordination 
Die richtige Umgebung animiert die Pati-
enten zudem, Übungen durchzuführen, die 
am Boden oder am Gerät sonst schwerfallen 
würden. Durch Nutzung der neurophysio-
logischen Schleifen und muskulären Ket-
ten kann der Körper ganzheitlich gefordert 
werden. Einstellmöglichkeiten und Zubehör 
fördern die Entstehung einer einzigartigen 
Funktionseinheit zwischen Körper und Gerät. 
Mehrdimensionale Aspekte des räumlichen 
Trainings können so abgedeckt werden. Auch 
koordinative und kognitive Fähigkeiten sind 
mit dem Premiumgym gut zu fördern. Durch 
die geführte Bewegung in einer abgestützten 
Position entsteht ein geschützter Rahmen, in 
dem Angst überwunden werden kann – vom 
ersten Therapieschritt bis zur freien Mobilität.

Vorteile für Therapeuten
Während die Patienten angstfrei und optimal 
unterstützt an Dysbalancen arbeiten, können 
die Hände der Therapeuten weitergehende 
Unterstützungs- und Führungsarbeit leisten. 
Das Board kann auch auf der Therapiebank 
eingesetzt werden, wodurch sich neue Ar-
beits- und Trainingsmöglichkeiten ergeben. 
Der kausale Einsatz dieses Simple-Sport-Sys-
tems wird durch neueste Erkenntnisse für mo-
derne Therapiekonzepte unterstützt. 

Das Expertenteam der iQ Production GmbH 
arbeitet mit Verbänden, Vereinen und Fach-
leuten aus Therapie und Praxis zusammen 
und stellt sein Wissen für Schulungen, 
Messen, Kongresse und im Rahmen von Be-
ratungen – auch dem Fachgremium – zur 
Verfügung. Dieser Einsatz lohnt sich, da er-
gonomische Aspekte in das Trainingskonzept 
eingeflossen sind: klassisch, modern – alte 
Lehre, neue Wege. 

Kontaktinformationen
IQ Production GmbH
Dorfstraße 9D
58730 Fröndenberg 
📞 0151/18425882
✉ info@premiumgym.de
 www.physiorefreshment.de
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Ausgezeichnet mit dem AGR-Gütesiegel

Nach Informationen der Hama GmbH & Co. KG

Schulranzen Light 2 von Step by Step 

Wie bereits das Vorgängermodell wurde nun auch das Schulranzenmodell Light 2 von Step by 
Step mit dem AGR-Gütesiegel ausgezeichnet. 

Dank Easy-Elastic-Backsystem punktet das 
Light 2 Schulranzenmodell besonders in Sa-
chen Rückenfreundlichkeit. Der Schulranzen 
ist vor allem für Kinder mit zierlicher Statur 
geeignet. Das ergonomische und atmungsak-
tive Rückenteil besteht aus einer ultraleichten 
Fiberglas-Konstruktion, die dem Schulranzen 
Formstabilität bei geringem Eigengewicht 
verleiht: Der Step by Step Light 2 wiegt gerade 
einmal 900 Gramm. 

Das elastische Material passt sich individu-
ell an den Kinderrücken an. Die zusätzlichen 

Lage verstellriemen, die verstellbaren Brust- 
und Schultergurte sowie die Möglichkeit zur 
Anbringung eines optional erhältlichen Hüft-
gurtes sorgen für sehr guten Tragekomfort. 

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.stepbystep-schulranzen.com.

Kontaktinformationen
Hama GmbH & Co KG
Dresdner Str. 9
86653 Monheim
 www.stepbystep-schulranzen.com

ANZEIGE

Der Mensch ist für Bewegung gemacht – 
die aeris-Aktiv-Stühle auch. Die weltweit 
einzigartige 3D-Technologie von aeris macht 
natürliche Bewegung beim Sitzen möglich. 
Das hält die Muskeln trainiert und den 
Kreislauf in Schwung. Und stärkt Gesund-
heit, Motivation und Produktivität.

Erleben Sie die aeris-Aktiv-Stühle live.
Mehr Informationen, Beratung und Tests unter 
www.aeris.de und info@aeris.de

Gut trainiert durch 
den ganzen Tag.

swopper_3Dee_muvman_AZ_AGR_Aktuell_174x105.indd   1 31.10.16   16:42
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Informationen für Fachleute und Patienten im Internet abrufbar

Nach Informationen von Dr. med. Peter Krapf | Orthopäde und Osteologe DVO

Osteoporose – oft zu spät erkannt

Das langsame, schleichende und oftmals unbemerkte Voranschreiten von Osteoporose ist der 
Grund dafür, dass die Erkrankung zunächst häufig übersehen und spät erkannt wird. Ungefähr 
7 Millionen Bundesbürger, davon circa  800.000 Männer leiden an Osteoporose. Viele wissen 
jedoch nichts von ihrer Erkrankung. 

Die Krankheit wird oft erst erkannt, wenn es 
zu einem oder mehreren Knochenbrüchen 
gekommen ist. Leider ist Osteoporose keine 
Erkrankung die ausheilt, sondern ein Leben 
lang besteht. Der Facharzt für Orthopädie, 
Osteologe und AGR-Fördermitglied Dr. med. 
Peter Krapf hat ein Handout zur Krankheit mit 
vielen Tipps und Anregungen für Ärzte, The-
rapeuten und Patienten auf der AGR-Home-
page zur Verfügung gestellt. Durch die Zer-
tifizierung seiner Praxis zum osteologischen 
Schwerpunktzentrum verfügt er über eine 
Menge Erfahrung und Know-how bei Osteo-
porose. 

Ein Auszug aus dem Handout
Die erforderliche langjährige Behandlung 
ruht auf mehreren Säulen:  

1. Medikamentöse Therapie: Eine spezifische 
medikamentöse Therapie stabilisiert die 
Knochenmasse und Knochenfestigkeit. So 
lässt sich durch die modernen Medikamen-
te heutzutage jeder zweite Knochenbruch 
verhindern.

2. Der Stärkung der Muskel- und Knochen-
masse durch geeignete Bewegung. 
Studien belegen, dass dies noch bei über 
85-jährigen Menschen möglich ist. Im 
Vordergrund sollten nicht Schwimmen, 
Radfahren oder Walking stehen, sondern 
ein gezieltes Krafttraining, das möglichst 
unter Anleitung eines erfahrenen Physio-
therapeuten eingeleitet wird. Hintergrund 
ist, dass beim Radfahren ein eher erhöhtes 
Osteoporoserisiko festgestellt wurde, 
wohingegen durch Krafttraining ein 
knochen- und muskelaufbauender Effekt 
nachgewiesen werden konnte.

3. Sturzvorbeugung: Hierbei sollte ein ent-

sprechendes Präventionstraining und eine 
regelmäßige Sturzanamnese durch den 
behandelnden Arzt erfolgen.

4. Knochengesunde Ernährung: Nur etwa 
jeder 3. bis 4. Osteoporosepatient wird 
optimal behandelt, obwohl man heutzu-
tage bei einer entsprechenden Osteoporo-
setherapie jeden zweiten Knochenbruch 
verhindern könnte. Vorbeugend ist auf 
eine ausreichende Zufuhr an Calcium 
(calciumreiche Mineralwasser, Milch und 
Milchprodukte) und Vitamin D zu achten.                                                                                                                                

5. Ärztliche Betreuung: Letztendlich ist 
insbesondere aufgrund der nach Diagno-
sestellung erforderlichen langjährigen oft 
bis zum Lebensende nötigen Behandlung 
eine regelmäßige Betreuung durch den 
behandelnden Arzt notwendig.

Eine frühe Diagnosestellung ist hierbei ent-
scheidend für eine erfolgreiche Behandlung 
der Osteoporose. Laut BoneEVA-Studie wer-
den nur 22 Prozent der über 50 Jahre alten 
Patienten optimal behandelt (Ärztezeitung 
November 2008). Laut aktuellerer BEST-Studie 
sind es inzwischen mehr als 30 Prozent. Diese 
Quote wäre bei Diabetes mellitus (Zucker-
krankheit) oder Bluthochdruck undenkbar. So 
selbstverständlich, wie wir heute eine Krebs-
vorsorge durchführen, so wichtig sollte uns 
auch eine Knochendichtemessung DXA sein. 

Röntgenaufnahmen unserer Knochen zeigen 
Verluste an Knochenmasse erst dann an, 
wenn bereits 30 bis 40 Prozent verlorenge-
gangen sind. Zur Frühdiagnostik sind Rönt-
genbilder daher nicht geeignet.

Das Handout ist für Fachleute sowie Patienten 
unter www.agr-ev.de/handout-osteoporose 
abrufbar.

Dr. med. Peter Krapf
Orthopäde und  
Osteologe DVO, 
AGR-Fördermitglied und 
Referent für rückenge-
rechte Verhältnisprä-
vention

Kontaktinformationen
Dr. med. Peter Krapf 
Orthopäde und Osteologe DVO
Referent für rückengerechte Verhältnisprävention
Hosenstr. 20 
54290 Trier
📞 0651/9948680
✉ krapf-kaltenkirchen@t-online.de
 www.krapf-kaltenkirchen.de
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Gezieltes Krafttraining unter Anleitung 
erfahrener Physiotherapeuten ist eine Säule der 
Osteoporosebehandlung
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Christof Otte | Leiter Ergonomie und Gesundheit | Officeplus GmbH

Mehr Bewegung durch dynamisches Stehen

Die heutige Arbeitswelt ist zu großen Teilen von einer Bewegungsmonotonie, also immer 
gleichen respektive wiederkehrenden Bewegungsmustern gekennzeichnet. Nicht nur langes 
Sitzen mit den bekannten Folgen für unser hoch komplexes Bewegungssystem, den thora-
kalen und abdominalen Organen sowie dem Herz-Kreislauf- und Stoffwechselsystem, auch 
langes, monotones Stehen kann unser Bewegungssystem übermäßig belasten. 

Stehen als artgerechte Haltung
Belastung ist in diesem Kontext nicht nur als 
eine physiologische und notwendige Bean-
spruchung der Strukturen des passiven und 
aktiven Bewegungsapparates zu verstehen, 
sondern auch als einen zu geringen afferen-
ten Input an unsere zentralmotorische Steu-
erung im ZNS. Auch diese Informationsarmut 
kann für uns als rezeptive, komplex-psycho-so-
matische Wesen mittel- und langfristig ein 
Problem darstellen. Die Frage, ob Stehen 
gesund oder gar schädlich sein kann, ist für 
uns Menschen hinfällig. Denn seit wir uns auf 
zwei Beinen fortbewegen stehen wir auch auf 
zwei Beinen. Wir Menschen, die einzigen auf-
gerichteten Lebewesen, verfügen über artspe-
zifische Körperhaltungsprogramme, über die 
in dieser Komplexität und Differenziertheit 
kein anderes Lebewesen verfügt. Mit dem 
Stehen nehmen wir eine relativ ökonomische 
Aktionshaltung ein, bei der der Körperschwer-
punkt in der Körperaufrichtung leicht über die 
Unterstützungsfläche der Füße gebracht wer-
den kann. Dies ist unsere artgerechte Haltung, 
die den gesamten menschlichen Körper in der 
Vertikalen über einer relativ kleinen Unter-
stützungsfläche hält.

In dieser Haltung können wir agieren, reagie-
ren, unsere Mimik und Gestik frei einsetzen 
und unsere Sprache und Atemtätigkeit ent-
falten. Unser Skelett, insbesondere die Wir-
belsäule und die tragenden Gelenke, werden 
axial belastet, den Muskeln wird ihr freies, 
stetig haltungsregulierendes Muskelspiel 
ermöglicht und unser zentrales Nervensys-
tem bekommt adäquate Informationen aus 
allen Meldeorganen des Bewegungssystems 
(posturales Schwankungsmuster als wichtiger 

Informationsgenerator der Zentralmotorik). 
Dadurch kann unsere haltungsregulierende 
und bewegungsdurchführende Muskulatur 
geregelt und zielgerichtet gesteuert werden.

Dynamisches Stehen
Wie eingangs erwähnt, kann jede monotone 
Haltung zunächst einen gewünschten phy-
siologischen Belastungsreiz für unser Bewe-
gungssystem haben, jedoch rasch zu unphy-
siologischen Belastungen im Sinne einer zu 
großen Beanspruchung aktiver und passiver 
Strukturen führen. Neurophysiologisch be-
trachtet kann es zu einer Abnahme adäquater, 
haltungs- und bewegungsregulierender Af-
ferenzen kommen. Um einer Bewegungsmo-
notonie an einem Steh- oder Steh-Sitz-Arbeits-
platz entgegenzuwirken, gilt es, neben dem 
immer wiederkehrenden Wechsel zwischen 
Sitzen und Stehen auch im Stehen zusätzli-
che Bewegungsreize zu setzen. Diese können 
einen wesentlichen Beitrag für eine längere 
Arbeitszeit in unserer artgerechten Haltung 
leisten, da die durch das posturale Schwan-
kungsmuster physiologische Bewegungsdy-
namik um zusätzliche, größere Bewegungs-
muster ergänzt wird.

Ergonomische Hilfsmittel 
für dynamisches Stehen
Im Wesentlichen können wir zwischen zwei 
Systemen für zusätzliche Stehdynamik un-
terscheiden. Zum einen bieten spezielle Fuß-
stützen für Steharbeitsplätze die Möglichkeit, 
durch das Aufstellen eines Beines (Spielbein) 
die Belastung zu ändern, insbesondere der 
tragenden Gelenke der Beine, des Iliosacralge-
lenkes und des Lumbosacralbereiches.

Das aufgestellte Bein erfährt hierbei eine 
Entlastung im Sinne einer axialen Belastungs-
abnahme. Je nach Verlagerung des Körper-
schwerpunktes (KSP) kann es hierbei zu einer 
Belastungsänderung im Spielbein kommen, 
wenn der KSP trotzdem auf beide Beine ver-
teilt wird. Dies bahnt Extensionsmuster im 
aufgestellten Bein, insbesondere über dem 
Knie- und dem Hüftgelenk. Wird der KSP hin-
gegen größtenteils über das Standbein verla-
gert, so wird das aufgestellte Spielbein wei-
testgehend entlastet und das Standbein trägt 
die überwiegende Körperlast. Zeitangaben, 
wie lange eine Haltung mit einer Fußstütze 
eingenommen werden sollte, sind nach mei-
nen Erfahrungen nicht sinnvoll, da der Anwen-
der mit einem gesunden nozizeptiven System 

Das Aufstellen eines Beines auf einer Fußstütze 
bietet die Möglichkeit, die Belastung der tragen-
den Gelenke zu ändern
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automatisch seine Belastungsverteilung regu-
liert. Der Einsatz einer Fußstütze wird in der 
regelmäßigen praktischen Anwendung nach 
einer Eingewöhnungszeit automatisiert und 
erlaubt trotz Belastungswechsel die volle Kon-
zentration auf die eigentliche Arbeitsaufgabe 
(zunehmende Automatisierung des dynami-
schen Bewegungsverhaltens). Neben den Fuß-
stützen bieten sich sogenannte Stehboards 
an, stehende Tätigkeiten zu dynamisieren.

Die Nutzer stehen dabei beidbeinig auf dem 
neig- bzw. kippbaren Board und erfahren eine 
Destabilisierung ihrer Unterstützungsfläche. 
Stehboards bieten den Vorteil, dass jede Be-
wegung zu einer mit- oder gegenläufigen Be-
wegung des Boards führt, was den afferenten 
Input für die zentralmotorische Steuerung er-
höhen kann und den Belastungswechsel zwi-
schen den Beinen zusätzlich dynamisiert. Eine 
subkortikale Bewegungssteuerung kann hier 
gegenüber den Fußstützen schneller erreicht 
werden. Dies bedeutet, dass der Anwender 
die Belastungsänderung leichter automati-
siert.

Stehdynamik im 
Alterungsprozess
Altern ist kein chronologischer, sondern ein 
biologischer Prozess. Mit zunehmendem Alter 
nehmen unter anderem die Vernetzungen 
und Informationsübertragungen im Nerven-
system und damit auch die komplexen moto-
rischen Programme ab (abnehmende Synap-
senplastizität).

Das Allheilmittel heißt lebenslange Bewe-
gung. Hier können Steh-(Sitz-)Arbeitsplätze 
mit zusätzlichen ergonomischen Hilfsmitteln 

einen wertvollen Beitrag leisten, gerade bei 
zunehmender Sitzdauer im Alter. Die ver-
mehrten Bewegungsimpulse an unser Gehirn 
können möglicherweise der abnehmenden 
Synapsenplastizität entgegenwirken und 
fördern Gesundheit und Konzentration, auch 
und gerade in zunehmendem Alter.

Zusammenfassung
Eine längere Bewegungsmonotonie kann zu 
einer übermäßigen Belastung unseres kom-
plexen Organismus führen und durch eine 
Dynamisierung der Arbeitsprozesse durchbro-
chen werden. Neben Steh-Sitz-Lösungen bie-
ten sich zusätzliche ergonomische Hilfsmittel 
für dynamisches Stehen an: Fußstützen und 
Stehboards. Ein wichtiger Effekt dynamischer 

Das Steppie bietet als Stehboard eine zusätzliche 
Dynamisierung am Steharbeitsplatz

Steh-Sitz-Dynamik als 
eine Möglichkeit der 
Dynamisierung von 

Arbeitsplätzen

Spezielle Fußstützen für Steharbeitsplätze 
ermöglichen einen einfachen Belastungswechsel

Hilfsmittel besteht vor allem in der Afferenz-
zunahme aus peripheren Rezeptoren für unse-
re zentralmotorische Steuerung.

Kontaktinformationen
Christof Otte
Diplom-Sportwissenschaftler und Heilpraktiker
Leitung Ergonomie und Gesundheit
Officeplus GmbH
Saline 29
78628 Rottweil
📞 0741/24804
✉ otte@officeplus.de
 www.officeplus.de

Christof Otte
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Für mehr Jugendlichkeit, Vitalität und Bewegungsfreiheit

Heike Oellerich und Miriam Wessels | Referentinnen für den VTF e. V.

Ganzheitliches Faszientraining

Das Faszientraining FASZIO® setzt brandneues Wissen über Faszien in vielseitige Bewegung 
um. Dabei wird bewusst, wie bedeutungsvoll das fasziale Gewebe für den menschlichen Orga-
nismus ist. Denn geschmeidige Faszien wirken innerlich und äußerlich wie eine Art Jungbrun-
nen. Ein gut funktionierendes Fasziennetz erhöht die Lebensqualität, hält Körper und Geist 
gesund und macht beweglich.

Gesunde Faszien 
werden gebraucht
Bestandteile des faszialen Netzes sind stabi-
lisierende Bänder und Sehnen, umgebende 
Organhüllen und Knochenhaut, bewegliche 
Muskel- und Muskelfaserhüllen sowie schüt-
zendes Bindegewebe. Die drei Hauptfunktio-
nen sind:

 ▸ stabile Flexibilität. Faszien sind ein Netz 
ohne Anfang und Ende. Dieses Gewebe-
netz stabilisiert und macht Bewegung 
möglich. Faszien sind wie ein Gummiband: 
nachgebend und haltend zugleich.

 ▸ sechster Sinn. Faszien beherbergen 
Rezeptoren, zum Beispiel für unser Körper- 
und Bewegungsgefühl. Faszien sind das 
umfassendste Sinnesorgan des Menschen.

 ▸ schützende Versorger. In der Grundsub-
stanz des faszialen Gewebes sitzen die 
Fresszellen unseres Immunsystems und es 
finden unter anderem Stoffwechselvorgän-
ge, wie die Zellversorgung, statt.

Das Faszientraining FASZIO® trainiert Faszien 
mit viel Bewegung, denn Faszien lieben Ab-
wechslung. Faszien reagieren auf Druck und 
Zug, auf gezielt gesetzte Reize und funktiona-
les Lösen von Verhärtungen durch Kompressi-
on sowohl ohne als auch mit Zusatzgeräten. 
Muskeln und Faszien können nicht ohne 
einander arbeiten. Sie sortieren sich in lan-
gen Muskel-Faszien-Ketten durch den Körper. 
Durch das Einbeziehen dieser Ketten in die 
Bewegungen nutzt und trainiert man das fas-
ziale Netz optimal. 

Das Ausbildungskonzept
Das Faszientraining FASZIO® ist einfach umzu-
setzen und sowohl als eigenständiges Format 
zu unterrichten als auch in andere Kurse zu 
integrieren, wie zum Beispiel allgemeine Fit-
ness, RückenFit, Gesundheitssport, Yoga, Pila-
tes, Outdoor, Kindersport etc. So bereichert es 
den Trainingsalltag nachhaltig. Der Verband 
für Turnen und Freizeit e. V. bietet mit dem 
Faszientraining FASZIO® eine kompetente, 
qualitätsgesicherte Ausbildung an. Die so 
ausgebildeten Trainer erhalten ein profundes, 
verantwortungsbewusstes und zeitgemäßes 
Wissen in Theorie und Praxis und können so 
ihren Unterricht eigenständig faszial ausrich-
ten. Es fallen keine Lizenzgebühren, Stun-
denprofilbindungen oder Ähnliches an. Nach 
Absolvierung der Grundausbildungen können 
die themenspezifischen FASZIO® Aufbaumo-
dule, wie zum Beispiel FASZIO® Workout und 
FASZIO® Yoga, besucht werden.

Die 7 FASZIO® Strategien
Das Bewegungskonzept von FASZIO® beinhal-
tet sieben Strategien, die geschmeidig und 
beweglich machen sowie Schnellkraft und 
Stabilität geben.

Strategie 1: Stabilität 
Hierbei wird die synergetische Einheit ge-
stärkt und die Kraftübertragung optimiert: 
Ein Krafttraining, das den ganzen Körper 
einbezieht und die Leistungsfähigkeit unter-
stützt. Muskeln sind der Motor für Bewegung 
und bilden quer durch den Körper Ketten, die 
direkt auf und miteinander reagieren. Das 
macht aus jeder Bewegung und jeder Haltung 
eine Ganzkörperaufgabe.

Strategie 2: Elastizität
Katapulteffekt und Bewegungsenergie wer-
den effizient genutzt. Diese Trainingsvariante 
macht den Körper flexibel. Er ist in der Lage, 
sich zu dehnen und auch wieder in die ge-
wünschte Form zurückzukommen – er bleibt 
elastisch. Zum Katapulteffekt gehört auch die 
vorbereitende Gegenbewegung, durch die 
Energie geladen wird, welche dann explosi-
onsartig wieder freigelassen wird, wie zum 
Beispiel beim Kicken.

Strategie 3: Geschmeidigkeit
Hier wird Bewegungskompetenz erweitert 
und Abläufe harmonisiert. Zu einem gut funk-
tionierenden faszialen Netz gehört Geschmei-
digkeit. Fließende Bewegungen mit einem 
großen Radius geben ein vitales Aussehen. 
Letztlich sorgt ein natürliches Fließgleichge-
wicht zwischen den Faszien von Muskeln, 
Knochen, Bändern, Sehnen und Organen für 
eine alltagstaugliche Funktionalität des Kör-
pers.

Strategie 4: Propriozeptive Kraft
Die Eigenwahrnehmung und Reaktionsfähig-
keit wird geschult. Propriozeptive Kraft ist 
wichtig, um sich selbst wahrzunehmen und 
den Lagesinn des Körpers zu schulen. Es be-
deutet aber auch, Untergrundinformationen 
zu verarbeiten, sich im Bezug zu seiner Um-
welt zurechtzufinden und reaktionsschnell zu 
sein.

Strategie 5: Dehnfähigkeit 
Hierbei geht es darum, das myofasziale Netz 
aufzuspannen und die Körperlinien auszuglei-
chen. Dabei geht es um das Ziel, welches da-
mit erreicht werden soll. Man passt also sein 
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Dehnverhalten an die Tätigkeit an, die man 
gleich machen möchte oder bereits getan hat. 
Das allgemeine fasziale Dehnen erweitert 
grundsätzlich den Bewegungsspielraum. Eine 
zuvor eingeschränkte Funktionalität wird wie-
derhergestellt oder die Einschränkung wird im 
Voraus vermieden.

Strategie 6: Lösende Techniken
Mithilfe dieser Techniken wird der Hydrations-
fluss aktiviert und Einschränkungen beseitigt. 
Faszien übernehmen die Filterfunktion für 
alle Zellen im Körper. Ist der Faszienfilter ver-
stopft, reduziert sich der Wechsel der Stoffe 
– sowohl aus als auch in die Zelle. Um den 
Stoffwechsel wieder anzuregen und somit 
auch die allgemeine Gesundheit zu stärken, 
regt man die Faszien durch lösende Techni-
ken an, zum Beispiel durch das Ausrollen mit 

Ausbildung zum/zur DTB-
Kursleiter/in FASZIO® 
Vorschau 2017 VTF Gym-
Akademie Hamburg

Grundausbildung
 ▸ Kompaktkurs: Freitag, 28. April bis 

Montag, 1. Mai 2017 
 ▸ Teil 1: Samstag, 2. September bis 

Sonntag, 3. September 2017 
 ▸ Teil 2: Samstag, 23. September bis 

Sonntag, 24. September 2017

Aufbaumodule
 ▸ FASZIO® Yoga: Samstag, 21. Januar 

bis Sonntag, 22. Januar 2017
 ▸ FASZIO® Workout: Samstag, 28. 

Januar bis Sonntag, 29. Januar 2017

Workshops
 ▸ Pilates by FASZIO®: Samstag, 24. 

Juni 2017
 ▸ Strategiezirkel by FASZIO®: Samstag, 

8. Juli 2017

Weitere Informationen finden Sie im 
Internet unter www.gym-akademie.de 
oder unter www.faszio.de.

Strategie 1: Stabilität

Strategie 6: Lösende Techniken

Strategie 2: Elastizität

Strategie 5: Dehnfähigkeit

Strategie 7: Regeneration

Strategie 4: Propriozeptive Kraft

Strategie 3: Geschmeidigkeit

den AGR-zertifizierten Faszien-Bällen. Diesen 
Effekt erzielt man auch, wenn man durch das 
eigene Körpergewicht Kompression auf die 
Strukturen ausübt.

Strategie 7: Regeneration
In der Regeneration können Körperzellen vi-
talisieren und der Mensch Erholung finden. 
Eine Entspannung des Fasziennetzes kann 
über einen mentalen und/oder körperlichen 
Zugang erreicht werden. Dabei ist die Metho-
de zur Entspannung individuell. Das heißt, es 
gilt erst einmal herauszufinden, was zu einem 
selbst passt, damit sich ein inneres Gleichge-
wicht herstellt.

Kontaktinformationen
Verband für Turnen und Freizeit e. V.
Schäferkampsallee 1 
20357 Hamburg
📞 040/41908233
 040/41908202
✉ info@vtf-hamburg.de 
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Beteiligungsorientierte Verhältnis- und Verhaltensprävention

Hildegard Schmidt | Ergonomiecampus

Gesundheitsförderung braucht Management  
– und Geduld

Wird Betriebliches Gesundheitsmanagement rein als Marketinginstrument betrachtet – „Wir 
tun mal was Gutes für die Leute!“ –, dürfte von einer nachhaltigen und mitgetragenen Kultur 
im Betrieb kaum etwas zu spüren sein. Im Gegenteil: Sind Gesundheitstage, Gesundheitsbüf-
fets und Massageangebote vorbei und folgen keine konsequenten Verbesserungen, kommt 
der Frust. Beteiligungsorientiere Verhältnis-und Verhaltensprävention sieht anders aus. Hier 
einige Beispiele.

Klebepunkteaktion für ein Gruppenprofil von 
Podologen

Betriebliche Gesundheitsförderung und Be-
triebliches Gesundheitsmanagement wird 
gern in einem Atemzug als gleichwertig und 
gleichbedeutend verwendet. Tatsächlich 
muss hier eine grundlegende Unterscheidung 
getroffen werden. Denn das Thema „Gesund-
heit für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“ ist 
ein Gut, was höherwertiger nicht angelegt 
werden kann. Immerhin sind Personalkosten 
die Kennzahl schlechthin für das Maß hoher 
Anwesenheitszeiten, hoher Leistungsbereit-
schaft und nachweislicher Leistungsfähigkeit. 
Sind diese Komponenten nicht stimmig, er-
leidet der Betrieb Verluste – abgesehen vom 
persönlichen Leid des Einzelnen. Ziele der 
betrieblichen Gesundheitsförderung sind laut 
Bundesverband Betriebliches Gesundheits-
management (BBGM) „(...) die Stärkung, Erhal-

tung und Wiederherstellung der Gesundheit 
und Leistungsfähigkeit von Mitarbeitenden 
und Führungskräften. (...)“. 

Arbeitsschutz trifft Betriebliche 
Gesundheitsförderung 
Außer guter Absicht brauchen Maßnahmen 
zur Förderung der Gesundheit eine struktu-
rierte Einbettung in bestehende betriebliche 
Prozesse. Bereits mit der Gesundheit von 
Mitarbeitern befasste Personen gehören mit 
ins Team, das gern von der Personalleitung 
besetzt beziehungsweise initiiert wird. Be-
triebsarzt, Sicherheitsbeauftragte, Fachkräfte 
für Arbeitssicherheit und Mitglieder der Inter-
essenvertretung. 

Qualitätsmanagementsysteme schaffen auch 
für effiziente Gesundheitsförderung geeigne-
te Grundlagen, so auf Basis der ISO 9001 – in-
zwischen ISO 9001:2015, MAAS-BGW, OHSAS 
18001:2007. Arbeitsschutz und Betriebliches 
Gesundheitsmanagement zielen sowohl auf 
dieselbe Zielgruppe als auch auf ein gemein-
sames Ziel ab. Beide Disziplinen im Boot zu ha-
ben, ermöglicht ein ganzheitliches Betrachten 
des Handlungsbedarfs. 

Sicherheit und Gesundheitsschutz, also Ar-
beitsschutz, beinhaltet alle Maßnahmen, die 
zum Wohlbefinden bei der Arbeit beitragen. 
Inzwischen wird niemand mehr für diese Aus-
sage gerügt, sind die Anforderungen an die 
psychische Gesundheit längst in § 4 Arbeits-
schutzgesetz integriert. Wohlbefinden defi-
niert sich letztlich bereits seit 1986 mit der 
Ottawa Charta entsprechend. Zu beachten 

ist lediglich, dass mit einem Gießkannenprin-
zip niemandem Gerechtigkeit geboten wird. 
Dies wird traditionell gern im klassischen 
Arbeitsschutz kollektiv für alle durchgeführt. 
Übertrieben ausgedrückt können dazu Maß-
nahmen zählen wie: eine einheitliche Arbeits-
höhe für alle, 500 Lux Beleuchtungsstärke für 
das Gruppenbüro, nur ein Bürodrehstuhltyp 
für die Belegschaft. Dabei hängt das Wohlbe-
finden maßgeblich von einzelnen Beratungen 
bei Arbeitsplatzbegehungen, Gefährdungs-
beurteilungen oder Anwendungsschulungen 
ab. Durch persönliche Ansprache wird erst 
ein individueller Bedarf abgeleitet. Kollektiver 
Arbeitsschutz für die Gesundheit muss stets 
durch individuelle Maßnahmen ergänzt wer-
den. Dennoch knirscht es zwischen den The-
mengebieten Arbeitsschutz und Betriebliche 
Gesundheitsförderung immer wieder. Gerade 
dann, wenn sich beide Fraktionen „medizini-
sche Fakultät“ und „Sicherheit“ nicht in die 
Augen schauen, sondern parallele Aktionen 
durchführen.

Wie Dipl.-Psychologe Heinrich Thomsen auf 
seiner Website www.die-psychologen.de so 
frisch schreibt: „Die Entwicklung im Gesund-
heitswesen bringt in immer kürzerer Zeit 
immer neue Modelle und Pläne hervor. Hin-
ter sehr vielen Modellen steht nichts als die 
Marketingstrategie verschiedener Anbieter 
und Berufsgruppen sowie der Versuch, durch 
neue Begriffe Arbeitsfelder zu schaffen und 
zu sichern.“ Externe Fachkräfte sind deshalb 
gut beraten, wenn sie dafür sorgen, dass im 
Betrieb die richtigen Wissensträger an einem 
Tisch sitzen. Mithilfe des Handlungszyklus 
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Simulation typischer Tätigkeiten in einer Großküche Grundlagenvermittlung für Multiplikatoren

BGM bedarf der Dokumentation

von Deming Plan–Do–Check–Act werden 
dann betriebliche Gesundheitsförderungs-
maßnahmen sinnvoll. Plan = ein Vorgehen 
planen, Do = ein Vorgehen umsetzen, Check 
= das erfolgte Vorgehen auf Wirksamkeit prü-
fen, Act = das künftige Vorgehen verbessern. 
Beispielhaft sei hier die attraktive und geeig-
nete Unterweisung von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern erwähnt. Werden außer der 
Schulung auch Veränderungen am Arbeits-
platz durchgeführt, die einen offensichtlichen 
Gewinn für die Beschäftigten mit sich brin-
gen, ist Betriebliches Gesundheitsmanage-
ment im Betrieb angekommen. 

Geduld und 
Frustrationstoleranz
Es gibt genug Frust auf diesem Sektor. Frust, 
der auch mit Ungeduld und falschen Vorstel-
lungen zu tun hat. K.O.-Kriterien für Gesund-
heitsförderung sind: Die Annahme, alles kön-
ne über verhaltensbezogene Maßnahmen der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geregelt 
werden: der hohe Anspruch an die Verände-
rungsbereitschaft von Beschäftigten oder 
die fehlende Bereitschaft, Veränderungen 
überhaupt mitzutragen. Die Achillessehne 
schlechthin scheinen mangelhaft berücksich-
tigte Ressourcen zu sein. Langfristig wirkende 
und nachhaltig-erkennbare Ereignisse müs-
sen möglich sein. Peinlich hingegen ist es für 
engagierte Gesundheits- und Arbeitsschutz-
experten, wenn nach umfangreichen Analy-
sen und beteiligungsorientierten Ermittlun-
gen keine Konsequenz erfolgt. Im Arbeits- und 
Gesundheitsschutz stellen sich wohltuende 
Faktoren und damit auch gesundheitsbewir-
kende Faktoren oft erst nach einer längeren 
Um- oder Eingewöhnungszeit ein. Dafür muss 
Zeit sein.

Im Leitfaden des Bundesverbandes der Be-
triebs- und Werksärzte sind verschiedene As-
pekte genannt, die auf dem Weg zu besserer 

Gesundheit berücksichtigt werden müssen. 
Unter anderem wird immer wieder auf die 
Notwendigkeit hingewiesen, einen langen 
Atem zu zeigen. Gesundheitsförderung be-
darf eines gemeinsamen Miteinanders und 
kann nicht – oder schon gar nicht – von Oben 
verordnet werden. 

Zu den fünf wichtigsten Empfehlungen gehö-
ren: 
1. Themenschwerpunkte auf Grundlage der 

Ergebnisse einer qualifizierten Gefähr-
dungsbeurteilung wählen.

2. Das Feld durch Informationsveranstaltun-
gen vorbereiten.

3. Geschäftsführung und Arbeitnehmer 
gleichrangig an¬sprechen.

4. Beschäftigte frühzeitig mit ins Boot holen.
5. Regelmäßig mit den Krankenkassen 

sprechen und die Konkurrenz unter den 
Krankenkassen nutzen. Dabei Inhalte von 
Marketing-Interessen trennen.

Grundlagenvermittlung für Multiplikatoren
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Die Befähigung zur Mitsprache engagierter 
Persönlichkeiten im Betrieb gehört deshalb 
zu den grundsätzlichen Voraussetzungen. So 
können Maßnahmen begleitet, hinterfragt 
und nochmals verbessert werden.

Beispiel Gestamp: „Denk 
an mich. Dein Rücken“ 
in der Produktion
Beim Automobilzulieferer Gestamp werden 
zeitlich parallel verschiedene arbeitsschutz-
spezifische, therapeutische und organisatori-
sche Themen angefasst. In der Dreischichtpro-
duktion muss noch richtig schwer gearbeitet 
werden. Lärm und Ganzkörpervibrationen 
durch schwere Pressen, schwierige Arbeitshö-
hen, ständig gleiche Bewegungen, einengen-
de Arbeitsplatzsituationen sowie Zeitdruck 
auf dem hochsensiblen Automobilmarkt, 
halten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in Atem. 

Das auf unbestimmte Zeit anberaumte „Denk 
an mich. Dein Rücken“-Programm sieht ein 
modulhaftes Vorgehen in den verschiedenen 
Produktionsbereichen und in der Verwaltung 
vor. Auf Basis einer Gefährdungsbeurteilung 
erfolgen unmittelbar nach Beratungen und 
Interviews am Arbeitsplatz Sofortmaßnah-
men. Die bestehenden Arbeitsschutzakteure 
erhalten dabei Unterstützung von externen, 
in Ergonomie geschulten Arbeitsplatzbera-
tern sowie von intern ausgebildeten „Rücken-
beauftragten“. Sofortmaßnahmen sind das 
Bereitstellen ergonomischer Hilfsmittel, das 
Vermitteln funktioneller Ausgleichshaltun-
gen und -bewegungen, das Anbringen von 
Fotodokumentationen während der Besuche 

am Arbeitsplatz und eine zeitnahe Informa-
tionsveranstaltung für alle Betroffenen direkt 
im untersuchten Bereich. Diese Maßnahmen 
stellen eine hervorragende Kombination dar, 
für die individuelle Gesundheit und die Si-
cherheit am Arbeitsplatz zu sensibilisieren 
und Ideen für Verhältnisverbesserungen ab-
zuleiten. 

„Dabei sind es vor allem die kleinen Dinge“, so 
Fachkraft für Arbeitssicherheit Carsten Bleck-
mann, „die für Zufriedenheit sorgen und zum 
Mitmachen einladen“. Es wurden in einem Be-
reich, in dem die Kollegen über die Schichten 
ständig auf den Beinen waren, an geeigneter 
Stelle Drahtgitter-Klappsitze angebracht. 
Selbst ein paar Sekunden nur mal Sitzen 
können, ist bereits ein Erholungsfaktor. Die 
Idee war außerdem, die Sitze gleich so hoch 
anzubringen, dass hierauf sitzend die Füße 
baumeln können, um die Fuß- und Kniegelen-
ke zu entlasten. Natürlich durften die Empfeh-
lungen für Ausgleichsübungen nicht fehlen, 
Dazu ließen sich Mitarbeiter fotografieren. 
Ein Ergänzungstext lieferte die Anweisung 
zur Ausgleichsübung. Die „Muntermacher“ 
wurden direkt gegenüber dem Eingang einer 
Produktionshalle an der ohnehin vorhande-
nen Treppe angebracht. 

ZAR Impuls-Teammitglied Arne Niemeier de-
monstriert, was zur sofortigen Entlastung bei-
tragen kann. Bei allen Maßnahmen war und 
ist förderlich, dass sowohl der Betriebsrat als 
auch die Personalleitung und Werksführung 
großes Interesse zeigen. Die Nachbesprechun-
gen von Gefährdungsbeurteilungen finden in 
gemeinsamen „Rückenkonferenzen“ mit Pro-

tokoll und Maßnahmenverfolgungsplan statt. 
Ergebnisse werden anschließend den Betrof-
fenen mitgeteilt. Die Nachverfolgung liegt be-
triebsintern in den Händen der Fachkraft für 
Arbeitssicherheit und den Rückenbeauftrag-
ten, die übrigens alle auch Sicherheitsbeauf-
tragte oder Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
sind. 

Parallel dazu findet einmal wöchentlich eine 
therapeutische Sprechstunde statt. In den 
zwei Stunden können sich Gestamp-Mitar-
beiter kostenlos physiotherapeutischen Rat 
holen. Als Werkzeuge für die Gefährdungs-
beurteilung und die Wirkungskontrolle wird 
ein eigens für Rückenbeauftragte entwickelter 
„Steckbrief“ verwendet. Für die Interviews 
am Arbeitsplatz, die als orientierende Gefähr-
dungsbeurteilung angekündigt werden, ver-
wenden die Experten das Beobachtungsinter-
view aus dem Leitfaden Screening Gesundes 
Arbeiten (SGA) der INQA.  Alle Maßnahmen 
zum Training und zur Förderung von Multipli-
katoren unterstützt die Techniker Krankenkas-
se. Als Begleitmaterialien werden Broschüren 
der Berufsgenossenschaft, der Krankenkasse 
und der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin eingesetzt. 

Die qualitätsgesicherte Bemusterung von 
ergonomischen Hilfsmitteln hilft bei Entschei-
dungsprozessen

Beispiel: Raphaelsklinik 
in Münster
Die Fachkraft für Arbeitssicherheit und Beauf-
tragte für Betriebliches Gesundheitsmanage-
ment nimmt ihre Aufgaben in Personalunion 

Strecken und Recken in einer Kurzpause Die qualitätsgesicherte Bemusterung von ergonomischen Hilfsmitteln hilft 
bei Entscheidungsprozessen
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wahr. Das BGM wurde nach DIN SPEC 90210 
eingeführt. Dabei ist hilfreich, dass eh seit Jah-
ren ein QM-System nach DIN EN ISO 9001 in 
Kraft ist und andere Managementsysteme in-
tegriert wurden. Beliebt bei Kolleginnen und 
Kollegen sind Programme, die einen unmittel-
baren Nutzen für die persönliche Gesundheit 
haben und zur Freude an der Arbeit beitragen, 
wie zum Beispiel Kinaesthetics-Schulungen 
für alle Mitarbeiter in der Pflege, Belastungs-
analysen, Angebote der innerbetrieblichen 
Fortbildung mit Stressmanagement, Deeska-
lation, Konfliktmanagement, günstige Sport- 
und Entspannungsangebote, ein jährlicher 
Gesundheitstag, ein Kochbuch von Mitar-
beitern für Mitarbeiter – um nur einige der 
besonders beliebten Angebote der Rapha-
elsklinik zu nennen. Als besondere Herausfor-
derung im Thema Gesundheitsförderung gilt 
die steigende Arbeitsverdichtung und die al-
ternde Belegschaft bei gleichzeitiger Notwen-
digkeit, das Profil als attraktiver Arbeitgeber 
zu schärfen.

„Besonders wichtig“, so die zuständige Exper-
tin Frau Dr. Bosch-Wike, „ist es uns, dass die 
Projekte und Aktionen nachhaltig sind. Dazu 
müssen sie sich gegenseitig unterstützen. Die 
einzelnen Aktionen sind quasi die Kärtchen ei-
nes Puzzles. Sie gehören zusammen und sind 
keine einsamen Angelegenheiten.“ Damit al-
les passt, setzt die Raphaelsklinik angemesse-
ne Mittel ein und verzichtet auf Fördermittel, 
die jeweils nur ein Projekt oder an einen Zeit-
raum gebunden sind. Viel wichtiger sei eine 
laufende betriebsangemessene Präsenz von 
Angeboten für die Belegschaft. Damit dies 

gelingt, werden Führungskräfte zur gesunden 
Mitarbeiterführung geschult.

Gesundheitstag: Der Renner 
in der Gesundheitsförderung
Der Gesundheitstag hat nach wie vor nicht 
an Attraktivität verloren. Er ist auch der Tag, 
an dem sich die verschiedenen betrieblichen 
oder externen Fachleute präsentieren können. 
Dabei muss er nicht so heißen. Die Bruder-
haus Diakonie hat unlängst einen „Oasentag“ 
gestaltet und viel Zuspruch für die Entspan-
nungsangebote erhalten. Aktivierende Statio-
nen, an denen etwas verändert werden kann 
oder bei denen ein konkreter Nutzen auch für 
den eigenen Arbeitsplatz abzuleiten ist, ma-
chen einen Gesundheitstag attraktiv. 

Betriebliches Vorschlagswesen
Wenn im betrieblichen Vorschlagswesen eine 
besondere Belohnung für ergonomische Ver-
besserungen ausgesprochen wird, dann ist 
dies schon eine Ausnahme. Mit einer spezi-
ellen Rubrik zur Bewertung eines Vorschlags, 
ob die Idee für die Rückengesundheit för-
derlich ist, hat im Projekt „Gut Drauf“ Alcoa 
Keltheim Erfahrungen gesammelt. Ähnliche 
Überlegungen hat das Lagerlogistik-Centrum 
von Mercedes in Hannover angestellt, um 
Kolleginnen und Kollegen zu motivieren, sich 
selbst Gedanken für rückenfreundlichere Ar-
beitsbedingungen zu machen. Allerdings darf 
angenommen werden, dass alle Vorschläge 
immer auch zur Gesundheit, mindestens 
jedoch zum persönlichen Wohlbefinden des 
Ideengebers, beitragen. Vor allem, wenn der 
Vorschlag auch umgesetzt wird. 

Alle Maßnahmen 
zur Förderung der 
Gesundheit sind 
sinnvoll, wenn sie in 
einem Management-
system eingebettet 
und nicht als Eintags-
fliege in Erscheinung 
treten. Doch vorher 
gilt es unter anderem 
die Schwerkraft der 
Bequemlichkeit zu 
bekämpfen. Wie sagt 
Eugen Roth? „Damit 
es nicht erst kommt 
zum Knaxe, erfand 

der Mensch die Prophylaxe. Doch lieber beugt 
der Mensch, der Tor, sich vor dem Knaxe als 
ihm vor.“

Kontaktinformationen
Hildegard Schmidt
Ergonomiecampus
Junkersstr. 7
31137 Hildesheim
✉ info@ergonomiecampus.de

Dieser Beitrag ist zuerst in der Zeitschrift für 
Betriebliche Prävention erschienen; Ausgabe 
12/2015, Seiten 545–549.
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Perspektiven der interdisziplinären Zusammenarbeit

Jens Hendriksen | Diplom-Psychologe

Multimodale Schmerztherapie in der Praxis

Multimodale Schmerztherapie bedeutet, dass die verschiedenen Fachdisziplinen zum Wohle 
des chronischen Schmerzpatienten in Austausch treten. Das hört sich gut an, ist aber in der 
Praxis nicht einfach zu organisieren. 

Im Grunde bieten nur Einrichtungen, die Ärz-
te, Physiotherapeuten, Psychologen und güns-
tigstenfalls auch Ergotherapeuten und Sozial-
arbeiter unter einem Dach beherbergen, gute 
Voraussetzungen für diese interdisziplinäre 
Zusammenarbeit. Aber auch unter diesen 
günstigen Voraussetzungen verbleiben noch 
genügend Schwierigkeiten, die es zu über-
winden gilt. Die individuelle Sichtweise der 
beteiligten Akteure ist mit einzubeziehen, 
um Missverständnissen im Therapieprozess 
vorzubeugen. Je komplexer die Problematik 
ist, die die Patienten mitbringen, desto härter 
wird der Abstimmungsprozess der Behandler 
auf die Probe gestellt. Besonders chronische 
Schmerzpatienten haben eine Reihe von Vor-
erfahrungen, die sie besonders sensibilisieren 
gegenüber Störungen im Behandlungsablauf. 

Perspektive der Patienten
Die Schmerzpatienten haben häufig eine lan-
ge Zeit hinter sich, in denen sie eine umfang-
reiche medizinische Behandlungsmaschinerie 
durchlaufen, ohne dass sich die Schmerzsitu-
ation wesentlich verbessert. Sie spüren die 
zunehmende Ratlosigkeit ihrer Behandler und 
haben nicht selten schon verschiedene Thera-
peuten mit unterschiedlichen Behandlungs-
ansätzen kennengelernt. 

Mit der Schmerzsituation verbinden sich 
verschiedene Bedrohungen. Zum einen, dass 
die zermürbende Erfahrung der Schmerzen 
anhält ohne dass ein Ende abzusehen wäre. 
Zum anderen, die sich damit verknüpften 
negativen Konsequenzen für die Zukunft. 
Die weitere Berufsausübung kann gefährdet 
sein. Damit verbinden sich finanzielle Sorgen. 
Die Freizeitgestaltung ist erheblich einge-
schränkt. Manchmal leiden durch die Erkran-
kung auch die Beziehungen zum Partner und 
zu Freunden.

Das erkrankte Organ rückt immer mehr in 
den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Mor-
gens wacht man mit dem bangen Gefühl 
auf: „Wie wird es wohl heute mit meinem 
Rücken gehen?“ und abends schläft man mit 
der Enttäuschung ein, dass es wieder nicht 
besser geworden ist. Ein weiterer Faktor, der 
Beachtung verdient, ist der funktionale Wert, 
den der Schmerz gewinnt, wenn er nur lange 
genug das Leben eines Menschen bestimmt. 
Er wird gleichsam in die Alltagsstrukturen 
„eingebaut“ und bekommt so eine Bedeutung 
als Regulationsinstrument. 

Ein Beispiel aus meiner 
beruflichen Praxis
Eine Frau pflegt seit vielen Jahren in der ge-
meinsamen Wohnung ihren körperlich be-
hinderten und demenzkranken Ehemann. 
Durch viele gute Ehejahre fühlt sie eine starke 
Verpflichtung, ihn weiter intensiv zu betreuen, 
obwohl ihr zunehmend klar wird, dass sie ihr 
eigenes Leben dafür aufgeben muss. Durch 
ihr chronifiziertes Rückenleiden ist sie gezwun-
gen, für ihren Mann eine Verhinderungspflege 
geltend zu machen, um sich in Rehabilitation 
begeben zu können. Ihre behandelnden Ärzte 
raten ihr, ihre Belastungen aus gesundheitli-
chen Gründen zu reduzieren. In der äußerst 
schweren Gewissensentscheidung über die 
zukünftige Betreuung ihres Mannes neigt sich 
jetzt die Waage zum ersten Mal zu Gunsten 
von Überlegungen im Sinne einer Fremdbe-
treuung.

Der Schmerz hat in diesem Zusammenhang 
die Funktion des „Züngleins an der Waage“. 
Er erinnert täglich daran, dass der Körper 
sich gegen die Belastungen wehrt. Sollte er 
tatsächlich verschwinden, können die Ge-
wissenskonflikte wieder stärker werden. Vor 
diesem Hintergrund stellt eine erfolgreiche 

Schmerztherapie einen Eingriff in ein System 
dar, in dem der Schmerz einen festen Platz 
gewonnen hat. In diesem Sinn ist zu beach-
ten, dass in der Therapie mehr Widerstände 
auftreten, als aus rein medizinischer Sicht zu 
erwarten sind.

Das sind Vorerfahrungen und Sorgen, mit de-
nen die Patienten belastet sein können, wenn 
sie sich in eine multimodale Schmerztherapie 
begeben. Aber auch Behandler selbst stehen 
unter Sachzwängen, die ihre Handlungsoptio-
nen im Therapiealltag beeinflussen. 

Perspektive der Ärzte
Ein Kennzeichen des ärztlichen Alltags ist 
der zeitliche Rahmen für die Behandlung ei-
nes einzelnen Patienten, der zu Verfügung 
steht. Es gibt Vorgaben, die aus festgelegten 
Untersuchungsintervallen bestehen: Aufnah-
meuntersuchung, Zwischenuntersuchung, 
Abschlussuntersuchung. Es gibt einen festen 
Tagesplan, der auch zeitliche Vorgaben für die 
Patientenkontakte beinhaltet. Das setzt Gren-
zen, die von chronischen Schmerzpatienten 
häufiger gesprengt werden. Angefangen bei 
dem Bedürfnis der Patienten ihre bisherige 
Behandlungsgeschichte detailfreudig zu schil-
dern, nicht selten unterstützt von selbst zu-
sammengestellten Materialien mit allerhand 
Gutachten, die in vielen Jahren gesammelt 
wurden und endend in der Empörung, wenn 
aktuelle Röntgenbilder oder Berichte nicht 
vor der Untersuchung dem Arzt vollständig 
bekannt sind. 

Noch komplizierter und spannungsgeladener 
ist die Situation, wenn am Ende des Rehabilita-
tionsaufenthaltes ein Bericht verfasst werden 
muss, der entscheidend ist für nachfolgende 
Rentenansprüche. Für Irritationen sorgen 
auch regelmäßig die Selbsteinstufungen der 
Patienten bezüglich der derzeitigen Schmerz-
belastung. Diese Einschätzungen können not-
wendigerweise nur subjektiv sein, müssen 
aber vom Arzt übersetzt werden in konkrete 
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Verordnungen der Schmerzmedikamente. 
Schildert ein Patient beispielsweise seine der-
zeitige Schmerzstärke auf einer Skala von 1 bis 
10 mit 12 und bei anderer Gelegenheit lässt 
sich der Patient beim entspannten Kaffeetrin-
ken mit Mitpatienten beobachten, legt das die 
Vermutung nahe, dass der Schmerzwert über-
trieben dargestellt wurde und die Glaubwür-
digkeit des Patienten zukünftig anzuzweifeln 
ist. Es gibt viele Möglichkeiten der Erklärung 
dieser Missverständnisse. Es ist möglich, dass 
der Schmerzwert benutzt wird, um der Dring-
lichkeit des Wunsches nach Veränderung 
Ausdruck zu verleihen oder dass der genann-
te Wert den Leidensdruck benennt, der sich 
durch die zermürbende Wirkung der Schmer-
zen im Leben aufgebaut hat. Also wird nicht 
der aktuelle Schmerzwert angegeben, son-
dern ein Ausdruck für das Leiden insgesamt.

Das bedeutet natürlich nicht, dass die Interak-
tion von Anfang an zum Scheitern verurteilt 
ist. Es gibt niemanden, der besser in der Lage 
ist, Ängste bei Patienten abzubauen, als Ärz-
te. Auf den oben genannten Dialog bezogen 
bedeutet dies, dass eine gute ärztliche Auf-
klärung, die den bedrohlichen Charakter der 
Schmerzen relativiert, den Patienten nachhal-
tig beruhigen kann. Er ist dann leichter bereit, 
eine Verschlechterung auszuhalten und ver-
weigert sich nicht gegen Therapien, die seine 
aktive Mitarbeit fordern. 

Perspektive des 
psychologischen Beraters 
In meinem Leben habe ich niemals Erfah-
rungen machen müssen, die annähernd ver-
gleichbar wären mit denen von chronischen 
Schmerzpatienten. Meine Sichtweise auf das 
Problem ist geprägt durch Veröffentlichungen 
zum Thema, so wie durch viele Gespräche mit 
Betroffenen. Es bleibt alles in allem ein abs-
traktes Wissen über den Problemgegenstand. 
Schmerzpatienten verfügen in aller Regel 
nicht über dieses Wissen, sehr wohl aber über 
die Erkenntnis, wie es sich wirklich anfühlt, 
lange Zeit mit Schmerzen leben zu müssen. 
Durch diesen Umstand wird eine Grenze de-
finiert, welche es gegenseitig als Trennungs-
linie zu akzeptieren gilt (Patient: „Haben Sie 
schon mal unter Schmerzen gelitten?“ Bera-
ter: „Nein.“ Patient: „Dann wissen Sie nicht 
wie das ist.“).

In der ersten Zeit meiner Tätigkeit musste ich 
feststellen, dass in den gut gemeinten Vorstel-
lungsrunden ein Wettbewerb unter den Pati-
enten (bezüglich der genauen Schilderung der 
Erkrankungsumstände und deren Verläufe) 
entbrannte. In diesem Fall führte das Exper-
tenwissen der Patienten zu zeitlich ausge-
dehnten Problemschilderungen, die alles in 
allem Niemanden wirklich weiterbrachten. 
Diese Schilderungen auf das unbedingt nöti-
ge Maß zu verkürzen, scheint mir eine wich-
tige Aufgabe des Moderators zu sein. In der 
Schmerzgruppe lässt sich dieser Problematik 
Rechnung tragen, indem ich die Schmerzpa-
tienten als Experten frage: „Was hat Ihnen in 
der Zeit Ihrer Erkrankung geholfen?“. Wenn 
dann ein Patient beschreibt, dass ihm eine 
Entspannungstechnik Linderung verschaffte, 
ist das ungleich bedeutsamer, als wenn ich als 
Berater das gleiche behaupte. Es ist also emp-
fehlenswert, mit Gruppen zu arbeiten.

Sowohl in der Gruppe wie auch im Einzelge-
spräch entspricht die angebotene Hilfe nur 
selten dem, was sich Patienten in erster Linie 
wünschen. Denn sie möchten – verständli-
cherweise – eine Behandlung, die eine schnel-
le und deutlich spürbare Erleichterung bringt. 
Ihre Hoffnungen richten sich dabei fast immer 
auf medizinische, medikamentöse Behand-
lungsansätze. Psychologische Schmerzbewäl-
tigung hat meist keine schnellen Erfolge zu 
bieten. Mit den Patienten werden langfristige 
Verhaltensänderungen besprochen.

Dass die Zusammenarbeit zwischen Psycho-
logen und Schmerzpatienten trotzdem meis-
tens gut funktioniert, liegt meiner Meinung 
nach an dem Umstand, dass Schmerzpati-
enten die Berater – anders als die Ärzte – als 
Personen wahrnehmen, die intensiv an ihrer 
Gesamtsituation interessiert sind. Das wird 
in der Regel von den Patienten durch ein be-
sonderes Vertrauensverhältnis honoriert. Aus 
diesem Grunde eigenen sich psychologische 
Berater gut als Vermittler zwischen Ärzten 
und Patienten. Insbesondere in der wöchent-
lich stattfindenden Schmerzkonferenz ist die-
se Vermittlerrolle hilfreich.

In der Bückeberg-Klinik hat sich seit 2013 die 
Einrichtung einer Schmerzlinderungskonfe-
renz als Kristallisationspunkt der multimoda-
len Schmerztherapie etabliert. Alle Akteure 
(und eben auch die betroffenen Schmerzpa-

tienten selbst) treffen hier aufeinander. In 
der Konferenz wird anhand ausgewählter Pa-
tienten besprochen, an welchen Punkten der 
Behandlung Probleme oder Fortschritte auf-
getreten sind. Für den Nicht-Mediziner gibt 
die Konferenz Antworten auf die Frage: Wie 
gravierend muss ich mir die Erkrankung der 
Patienten vorstellen? Auf welche Entwicklung 
müssen die Patienten vorbereiten werden? 
Welche Chancen haben sie? Welche Grenzen 
gibt es? 

Auf der anderen Seite kann der psychologi-
sche Beitrag Einblicke zu individuellen Krank-
heitshintergründen liefern. So lassen sich 
Informationen zusammentragen, die dem 
jeweiligen Patienten besser gerecht werden. 
Auch wenn die Konferenzen durch die Teilnah-
me eines Patienten komplizierter werden, bie-
tet sich meiner Meinung nach gerade durch 
den komplexeren Austausch die Möglichkeit, 
dem ebenso komplexen Problemhintergrund 
deutlich besser gerecht zu werden. Wenn das 
gelingt, bietet die Konferenz die Möglichkeit, 
die Erfahrung der eigenen Hilflosigkeit zu rela-
tivieren und neue Wege der Zusammenarbeit 
zu finden.

PHYSIOTHERAPEUT ÄRZTE

PSYCHOLOGE

PATIENT

FACHARZT

Die SchmerzlinDerungSkonferenz

Jens Hendriksen
Diplom-Psychologe

Kontaktinformationen
Jens Hendriksen
Diplom-Psychologe
📞 05722/881158
✉ hendriksen@bueckeberg-klinik.de
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Robert Benz | QIMOTO – Praxis für Sportmedizin und Orthopädie

Ultraschall-Feedback  
in der Therapie von (chronischen) Rückenschmerzen

Rückenschmerzen stellen nicht nur ein medizinisches, sondern auch ein gesellschaftliches 
Problem dar. Laut der Deutschen Rückenschmerzstudie 2003/2006 leiden bis zu 85 Prozent 
der Deutschen im Laufe ihres Lebens mindestens einmal an Beschwerden in diesem Bereich. 

Rückenschmerz als 
gesellschaftliches Problem
Treten die Beschwerden zum ersten Mal auf, 
handelt es sich dabei häufig um akute Rü-
ckenschmerzen, welche in den meisten Fällen 
innerhalb weniger Wochen von selbst abklin-
gen. Verschiedene Studien belegen jedoch, 
dass bei bis zu 62 Prozent der Betroffenen 
die Schmerzen innerhalb eines Jahres wieder 
auftreten (Hestbaek et al. 2003). Solche wie-
derkehrenden Rückenschmerzen haben häu-
fig einen chronischen Verlauf (länger als drei 
Monate anhaltende Beschwerden). So gaben 
in einer Studie des Robert-Koch-Instituts aus 
dem Jahr 2009 über 20 Prozent der Befragten 
an, innerhalb des letzten Jahres an chroni-
schen Rückenschmerzen gelitten zu haben. 

Lediglich bei 10–15 Prozent der Patienten 
mit Rückenschmerzen lassen sich für die Be-
schwerden eindeutige pathophysiologische 
Ursachen finden. Damit bleibt für einen 
Großteil der Patienten der Auslöser für die 
Beschwerden unklar. Obwohl eine eindeuti-
ge Ursache häufig nicht gefunden werden 
kann, lässt sich häufig eine Kombination aus 
mehreren psychosozialen, individuellen und 
arbeitsplatzbezogenen Faktoren feststellen, 
die erwiesenermaßen das Risiko für eine 
Chronifizierung des Rückenschmerzes erhö-
hen (Wagner et al. 2009). Dieser in der Regel 
multifaktorielle Charakter des chronischen 
Rückenschmerzes stellt jedoch Ärzte und The-
rapeuten in der Diagnostik, Rehabilitation und 
Prävention vor eine enorme Herausforderung.

Funktion und Ansteuerung 
der lokalen Stabilisatoren
Unter den für Rückenschmerzen relevanten 
Faktoren wird der Wirbelsäulenstabilität eine 
große Bedeutung beigemessen. So vermuten 

viele Wissenschaftler vor allem im Verlust der 
segmentalen Stabilität, also in Instabilitäten 
zwischen einzelnen Wirbelsegmenten, eine 
Ursache für die Entstehung des chronischen 
Rückenschmerzes.

Unbestritten wird der Muskulatur des Rump-
fes eine entscheidende Rolle bei der Stabili-
sierung der Wirbelsäule zugeschrieben. Unter 
den verschiedenen Rumpfmuskeln sind die 
sogenannten lokalen Stabilisatoren (tieflie-
gende Rumpfmuskulatur) aufgrund ihrer 
anatomischen und neurophysiologischen Ei-
genschaften in der Lage, die segmentale Sta-
bilität zwischen einzelnen Wirbelsegmenten 
aufrechtzuerhalten (Bergmark 1989). Zu den 
wichtigen lokalen Stabilisatoren im Bereich 
der Lendenwirbelsäule zählen der M. trans-
versus abdominis, die Mm. multifidii, der Be-
ckenboden und das Diaphragma (Zwerchfell). 
Damit diese Muskeln ihre Funktion im Alltag 
erfüllen können, sind sie jedoch von der Rück-
meldung verschiedener Sensoren des Körpers 
abhängig. So kann eine zeitlich effizient abge-
stimmte muskuläre Aktivität der Rumpfmus-
kulatur unter anderem von den Sensoren, 
die sich in einem verletzten Bandapparat der 
Wirbelsäule befinden, gestört werden (Pan-
jabi 2006). Die australischen Wissenschaftler 
Hodges und Richardson (1996, 1997, 1998) 
konnten schon vor fast 20 Jahren bei Patien-
ten mit chronischen Rückenschmerzen Ver-
änderungen innerhalb des neuromuskulären 
Ansteuerungsmusters feststellen. Die lokalen 
Stabilisatoren sind als eine der ersten Muskeln 
bei Bewegungen des Armes oder Beines aktiv. 
Hodges und Richardson konnten nun zeigen, 
dass diese Voraktivierung der Muskulatur bei 
Patienten mit chronischen Rückenschmerzen 
im Vergleich zu Gesunden verzögert ist. Man 
geht davon aus, dass aufgrund dieser verzö-

gerten Voraktivierung die segmentale Stabi-
lität bei verschiedenen Bewegungen nicht 
mehr ausreichend gewährleistet ist.

Aufgrund dieser Forschungsergebnisse ist in 
Australien ein Training der lokalen Stabilisa-
toren bei Patienten mit chronischen Rücken-
schmerzen schon seit mehreren Jahrzehnten 
etabliert. In Deutschland wird dieser Musku-
latur in den letzten Jahren vor allem im Zuge 
des „Core-Stability“-Booms (Core-Muskulatur 
wird hierbei häufig synonym für die lokalen 
Stabilisatoren verwendet) vermehrt Aufmerk-
samkeit geschenkt. So haben viele Patienten 
bereits in Rehazentren, Fitnessstudios oder in 
der Physiotherapie Übungen durchgeführt, 
die diese Muskulatur effektiv stärken sollen. 
Ob bei diesen Übungen jedoch wirklich die 
lokalen Stabilisatoren aktiviert und gestärkt 
werden, können sowohl Patienten als auch 
Therapeuten häufig nicht sicher beurteilen. 
Dies liegt unter anderem an dem Umstand, 
dass sich diese Muskeln in der „Tiefe“ befin-
den und von oberflächlichen Muskeln ver-
deckt werden. So ist die Aktivität des Muskels 
von außen nicht sichtbar und lässt sich meist 
vor allem von Patienten nur schwierig palpie-
ren. So wissen zum einen Patienten in der 
Regel nicht, wo sich die lokalen Stabilisatoren 
des Rumpfes in ihrem Körper befinden und 
welche Funktion diese im Alltag haben. Zum 
anderen fehlt ihnen häufig überhaupt ein 
Bewusstsein, wie es sich anfühlt, wenn diese 
Muskulatur aktiv ist.

Echtzeit-Ultraschall-Feedback
Wie können Patienten in der Therapie ein Be-
wusstsein für die Aktivität der lokalen Stabi-
lisatoren erlangen? Die Basis vieler Therapie-
ansätze hierfür ist das Erfahren des Patienten, 
ob ein subjektives Gefühl für die Anspannung 



37AGR aktuell 2016/56 | Aktion Gesunder Rücken e. V.

Interdisziplinäre Fachbeiträge

✎

Abb. 2: Echtzeit-Ultraschall-Aufnahmen der seitlichen Rumpfmuskulatur:  
M. obliquus externus abdominis (OE), M. obliquus internus abdominis (OI) 
und M. transverus abdominis (TrA). A: Muskulatur in entspannter Position, 
B: willentliche Aktvierung des TrA

Abb. 1: Ansteuerungsübungen für den M. transversus abdominis mit 
Echtzeit-Ultraschall-Feedback

dieser Muskulatur mit einer möglichst ob-
jektiven Rückmeldung (Feedback) überein-
stimmt. Als Feedback setzen Therapeuten 
unterschiedliche Methoden, wie zum Beispiel 
die Palpation der tiefen Bauchwandspannung 
ein. Der an sich subjektive Charakter und die 
Abhängigkeit von der Wahrnehmungsfähig-
keit und dem Körperbau des Patienten setzen 
dieser Feedbackmethode jedoch Grenzen. Um 
diesen Limitationen zu entgehen, hat sich 
das Feedback mittels Echtzeit-Ultraschall (re-
al-time Ultrasound – RTUS) als Verfahren mit 
den größten Vorteilen für die Therapie heraus-
gestellt (McPherson und Watson 2014, Tsao 
und Hodges 2008). Trotzdem wird das RTUS 
in Deutschland bisher selten in der Therapie 
bei chronischen Rückenschmerzen eingesetzt.

Patienten, die bei Rückenschmerzen Auffäl-
ligkeiten im Ansteuerungsmuster der lokalen 
Stabilisatoren aufweisen, führen in unserer 
Praxis in der Regel eine Therapie mit RTUS 
durch. Schon nach drei bis sechs Therapieein-
heiten konnte bei Patienten eine Reduktion 
der Rückenschmerzen und geringere funktio-
nelle Einschränkungen erzielt werden.

In der ersten Therapieeinheit finden die Übun-
gen in Rückenlage mit neutraler Wirbelsäulen-
position statt, da in dieser Ausgangstellung 
die lokalen Stabilisatoren des Rumpfes opti-
mal angespannt werden können (Urquhart 
et al. 2005). In dieser Position lässt sich von 
den lokalen Stabilisatoren der M. transversus 

abdominis (TrA) im Ultraschall gut darstellen 
(Abb. 1). 

Anhand einer Bewegungsbeschreibung durch 
den Therapeuten versuchen Patienten den 
TrA anzuspannen. Im RTUS zeigt sich bei gu-
ter Aktivierung eine deutliche Verdickung des 
Muskelbauchs. Neben der sichtbar gemach-
ten Aktivität des TrA, lässt sich zusätzlich 
kontrollieren ob eine Kompensation über die 
oberflächliche Muskulatur (z. B. M. obliquus 
externus) stattfindet, um diese gegebenen-
falls zu korrigieren (Abb. 2).

Ist eine gute Aktivierung des TrA im RTUS 
sichtbar, kann schon in den ersten Therapie-
einheiten bei weiteren lokalen Stabilisatoren 
die Ansteuerung trainiert werden, wie zum 
Beispiel dem Beckenboden.

Kann in Rückenlage eine ausreichende seg-
mentale Stabilität über die Aktivität der loka-
len Stabilisatoren erreicht werden, sollten die 
Ausgangsstellungen um Vierfüßler-, Sitz- und 
Standpositionen erweitert werden. Aus die-
sen Ausgangstellungen können im Laufe der 
Therapieeinheiten beginnend mit leichten 
Bewegungen, funktionelle Belastungen des 
Alltags erarbeitet werden. 

Fazit
Der Zusammenhang zwischen einem gestör-
ten neuromuskulären Ansteuerungsmuster 
der lokalen Stabilisatoren und chronischen 

Rückenschmerzen gilt als unbestritten. Wis-
senschaftliche Untersuchungen zeigen, dass 
eine Therapie mit Echtzeit-Ultraschall-Feed-
back die Funktion der lokalen Stabilisatoren 
bei Bewegungen im Alltag wieder herstellen 
kann. Diese wissenschaftlichen Ergebnisse 
und Erfahrungen aus dem Praxisalltag ma-
chen deutlich, dass durch das Echtzeit-Ultra-
schall-Feedback die Therapie bei chronischen 
Rückenschmerzen wesentlich verbessert wer-
den kann.

Literatur online unter: 
www.agr-ev.de/aktuell56-literatur

Robert Benz

Kontaktinformationen
QIMOTO – Praxis für Sportmedizin und Orthopädie
Labor für Bewegungs- und Funktionsdiagnostik
Robert Benz
Diplom-Sportwissenschaftler
Mainzer Str. 98–102
65189 Wiesbaden
📞 0611/447615150
✉ labor@qimoto.de
 www.qimoto.de
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Bewährt und wirksam

Prof. Dr. Jürgen Freiwald | Bergische Universität Wuppertal

Wärmetherapie bei  
akuten und chronischen Rückenschmerzen

Die Behandlung mit Wärme bei orthopädischen Beschwerden hat sich seit Jahrhunderten 
bewährt. Es ist bekannt, dass Wärme entspannende und schmerzlindernde Wirkungen hat. 
Aufgrund der wohltuenden Wirkung von Wärme halten sich im Winter viele Patienten mit 
orthopädischen Beschwerden in wärmeren, südlichen Gefilden auf und berichten über ein 
besseres Wohlbefinden.

In den letzten Jahren erlebt die Wärmethera-
pie unter Berücksichtigung der wissenschaftli-
chen Evidenz bei Nacken- und Rückenschmer-
zen einen enormen Aufschwung. Unterstützt 
wird diese Entwicklung durch die Verfügbar-
keit von wärmenden Umschlägen, die durch 
eine chemische Reaktion für mehrere Stun-
den eine milde Wärme (≤40 °C) auf der Haut 
und in den darunterliegenden Geweben er-
zeugen. Untersuchungen mit Wärmeanwen-
dungen bei akuten Rückenschmerzpatienten 
zeigen eine gute Wirkung, die gleichwertig 
mit nicht-steroidalen Entzündungshemmern 
(NSAID) und im Vergleich mit Paracetamol 
und Ibuprofen überlegen ist (McCarberg 
2010).

In der nationalen Versorgungsleitlinie (NVL) 
wird der Einsatz einer kontinuierlichen Wär-
metherapie bei akuten und chronischen 
Rückenschmerzen in Form von Pflastern und 
Umschlägen bei akuten und subakutem 
Kreuzschmerz mit einer „Kann“-Empfehlung 
versehen (Bundesärztekammer 2016).

Im Lehrbuch zur Rehabilitation fassen Klad-
ny und Beyer zusammen: „Die Verfahren der 
Thermotherapie sind vergleichsweise günstig 
und können auch durch den Patienten selbst 
angewendet werden. Bei Erkrankungen der 
Stütz- und Bewegungsorgane stellen sie als 
alleinige Behandlung oder ergänzend zu an-
deren Therapieformen eine wertvolle und 
unverzichtbare Behandlungsvariante dar“ 
(Kladny & Beyer 2015).

Ziele und Wirkungen 
der Wärmetherapie
Die Wärmebehandlung bei Rückenschmerzen 
beruht auf dem Reiz-Reaktionsprinzip. Wärme 

führt zu nerval-reflektorischen Körperreakti-
onen, die sowohl zentralnervöse, humorale, 
hormonelle und lokale Wirkungen entfalten. 
Folgende Wirkungen von Wärmeanwendun-
gen sind wissenschaftlich gesichert (Kladny 
und Beyer 2015, Rennie und Michlovitz 2012, 
Freiwald 2011, 2016): 

 ▸ Reduktion von Schmerzen (Bindegewebe, 
Muskulatur, Gelenke) 

 ▸ Reduktion von Muskelkater 
 ▸ Reduktion von Muskel- und Gewebever-

spannungen 
 ▸ Förderung der Durchblutung und des (lo-

kalen) Stoffwechsels, unter anderem durch 
Erweiterung der Blutgefäße

 ▸ Förderung und Beschleunigung der Hei-
lungsprozesse 

 ▸ Förderung der Beweglichkeit durch 
veränderte viskoelastische Eigenschaften 
der erwärmten Gewebe (unter anderem 
reduzierte Viskosität, reduzierte Gelenks-
steifheit, Zunahme der Gewebselastizität)

 ▸ Förderung der psychischen Entspannung 
(Reduktion adrenerger Sympathikusan-
trieb)

Bei akuten und chronischen Rückenschmerzen 
konnte gezeigt werden, dass die Wärmethera-
pie im Vergleich zur oralen Schmerztherapie 
mit Paracetamol beziehungsweise Ibuprofen 
besser wirkt, was die Belastung der inneren 
Organe durch Medikamente reduziert (McCar-
berg 2010, Nadler et al. 2002).

Verfahren und 
Anwendungsformen 
der Wärmetherapie
Grundsätzlich gibt es drei Typen der Wärme-
übertragung (Leitung = Konduktion, Strö-

mung = Konvektion und Strahlung = Radia-
tion). Darüber hinaus wird unterschieden in 
trockene und feuchte Wärmeübertragung. In 
der Therapie werden sie je nach Indikation 
und persönlicher Verträglichkeit verwendet. 
Auch ,wärmende Salben‘ und ,Wärmepflaster‘ 
bewirken vielfach das Gefühl der Erwärmung. 
Die chemischen Substanzen führen jedoch zu 
keiner messbaren Erwärmung der Haut, des 
Bindegewebes und der Muskulatur – daher 
werden Salben nicht als Wärmeanwendung 
klassifiziert (Petrofsky et al. 2009, Warnecke 
et al. 2011). 

Bei der Wahl des Verfahrens und der Anwen-
dungsform von Wärme muss entschieden 
werden, 

 ▸ wo die Wärme wirken und in das Gewebe 
eindringen soll,

 ▸ wie lange die Wärme wirken und in das 
Gewebe eindringen soll,

 ▸ in welcher Tiefe die Wärme wirken und in 
das Gewebe eindringen soll,

 ▸ wie die thermische Leitfähigkeit des Wär-
meträgers ist (zum Beispiel verfügt feuchte 
Wärme über eine höhere Wärmeleitfähig-
keit als trockene Wärme),

 ▸ wie hoch die Temperatur sein soll, 
 ▸ wie groß die zu erwärmenden Flächen sein 

sollen und 
 ▸ welche Verfahren und Anwendungsformen 

zur Verfügung stehen und indikationsspe-
zifisch sinnvoll sind.

Anwendungsformen von Wärme differenziert 
nach feuchter und trockener Wärme sowie 
nach der Eindringtiefe:

Oberflächliche Erwärmung 
(1–3 cm Tiefe)
Feuchte Wärmeanwendungen
 ▸ Whirlpool und Bädertherapie (Dampf- und 

Wasserdusche)
 ▸ heiße Wickel und heiße Rolle (mit heißem 

Wasser, im Ofen oder in der Mikrowelle 
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erwärmt)

 ▸ Heißluft und Dampfbad (globale und 
lokale Anwendung)

 ▸ Heusack

Trockene Wärmeanwendungen
 ▸ Wärmeumschläge (durch Strom erwärmt, 

in der Mikrowelle erhitzt, durch Sauerstoff 
und chemische Reaktionen aktiviert)

 ▸ Fango und Gelpackungen (im Ofen oder in 
der Mikrowelle erwärmt)

 ▸ Packungen mit Peloiden (Moor, Torf, Mine-
ralschlamm, Fango, Schlick)

 ▸ Wärmepackungen (durch Strom erwärmt, 
in der Mikrowelle erhitzt, durch Sauerstoff 
und chemische Reaktionen aktiviert)

 ▸ Körnerkissen (im Ofen oder in der Mikro-
welle erwärmt)

 ▸ Paraffinwachs (im Ofen oder in der Mikro-
welle erwärmt)

 ▸ oberflächige elektrische Anwendungen 
 ▸ Sauna

Tiefe Erwärmung 
(1–5 cm Tiefe)
 ▸ Ultraschall
 ▸ kurzwellige Diathermie (Elektrotherapie)
 ▸ Hochfrequenztherapie (Kurz-, Dezimeter- 

und Mikrowelle)
 ▸ Infrarot
 ▸ Wärmeauflagen über längere Zeiträume 

(milde Wärme über Minuten bis Stunden)
(Kladny und Beyer 2015, Rennie und Michlovitz 
2012, Freiwald 2011)

Durch moderne technische Verfahren, wie 
zum Beispiel Thermokameras, Infrarotther-
mometer, Near Infrarot Spektrografie, Laser 
Speckle Imager, Myotonie, spezielle Ultra-
schallverfahren oder Elektromyografie kön-
nen Wirkungen von Wärmeanwendungen 
nachgeprüft werden. Je nach Anwendungs-
verfahren der Wärme wird die Temperatur 
und die Durchblutung der Haut, des Binde-
gewebes und der tiefergelegenen Muskula-
tur erhöht. Im erwärmten Gewebe werden 
Thermorezeptoren stimuliert und nozizeptive 
Signale zum Gehirn gehemmt. Die Erhöhung 
der Gewebetemperatur geht mit einer circa 
zwei- bis dreifachen Steigerung des lokalen 
Stoffwechsels einher und bewirkt eine milde, 
die Heilung fördernde Entzündung (Rennie 
und Michlovitz 2012).

Durch die verstärkte Durchblutung werden 
Stoffwechselzwischen- und -endprodukte so-
wie Schmerzmediatoren aus dem Gewebe be-

fördert und die zur Heilung benötigten Stoffe, 
wie Sauerstoff, Bau- und Nährstoffe an den 
Ort der Heilungsvorgänge antransportiert. 
Der pH-Wert in den Geweben normalisiert 
sich und die entzündlichen Prozesse sowie 
die Schmerzen gehen zurück. Die Muskula-
tur wird entspannt, die Reflexaktivität und 
Verkrampfung der Muskulatur sind reduziert 
und die Dehnfähigkeit der Gewebe nimmt zu 
(Freiwald et al. 2016).

Vorsichtsmaßnahmen 
und Kontraindikationen
Bei korrekter Anwendung ist die Wärmethe-
rapie fast nebenwirkungsfrei. Wärme sollte 
nicht bei Wunden, nicht bei akuten Verletzun-
gen, nicht bei akut-entzündlichen Prozessen, 
wie zum Beispiel bei entzündlichem Rheuma, 
nicht bei Thrombosen und nicht bei Throm-
bosephlebitiden angewendet werden. Bei 
akuten Erkrankungen, die mit einer körperei-
genen Wärmeentwicklung einhergehen (lo-
kale Entzündungen, Rötung, Überwärmung, 
Fieber) sollte Wärme – wenn überhaupt – nur 
zurückhaltend eingesetzt werden. Für Diabe-
tiker, Patienten mit Herzerkrankungen und 
schwangeren Frauen gelten eingeschränkte 
Anwendungsempfehlungen.

Die Temperatur von (dauerhaften) Wärmean-
wendungen sollte nicht über 45 °C betragen 
(Gefahr der Verbrennung). Darüber hinaus 
führen zu hohe Temperaturen sowohl zur 
Hemmung von Heilungsvorgängen als auch 
zur Denaturierung von Proteinen. 

Erfahrungen aus der Praxis 
- künftige Entwicklungen 
und Anwendungen
In der Praxis des Rückenschmerzes haben wir 
mit der Anwendung therapeutischer Wärme 
bei akuten und chronischen Rückenschmer-
zen positive Erfahrungen gemacht, die durch 
wissenschaftliche Studien belegt sind (Evi-
dence-based Medicine), zumal die Wärmethe-
rapie leicht zugänglich und kostengünstig ist 
(McCarberg 2010, Freiwald 2016, Freiwald et 
al. 2016, Freiwald, Malburg und Neukirchen 
2016). 

In den letzten Jahren wurden Wärmeumschlä-
ge entwickelt, die für circa acht Stunden eine 
trockene, therapeutisch wirksame Wärme-
abgabe leisten. Vorteil ist unter anderem die 
über die Zeit zunehmende Eindringtiefe und 
reaktive Ausbreitung der Wärme. Wärmeum-
schläge können vom Rückenschmerzpatien-

ten selbst angelegt werden und bieten neuar-
tige Möglichkeiten:

 ▸ In Absprache mit Ärzten und Physiothe-
rapeuten ist eine (ergänzende) Selbstbe-
handlung durch Rückenschmerzpatienten 
möglich. Die Abhängigkeit sowohl von 
medizinischem und therapeutischem 
Personal, von teurem Gerät und Terminver-
einbarungen wird reduziert. 

 ▸ Durch Wärmeumschläge ist über Nacht 
eine kontinuierliche Wärmezufuhr prob-
lemlos möglich.

 ▸ Physio- und trainingstherapeutische Be-
handlungen von Rückenschmerzen können 
(von zu Hause aus) durch die Anlage von 
Wärmeumschlägen vorbereitet, begleitet 
oder nachbereitet werden.

 ▸ Durch gezielte passiv-lokale Wärmebe-
handlungen können Therapie- und Trai-
ningsmaßnahmen vorbereitet, begleitet 
oder nachbereitet werden. 

 ▸ Rückenschmerzpatienten können die 
Wärmeumschläge während der Therapie 
und des Trainings tragen, zum Beispiel 
während einer Rückenschule.

 ▸ In der Praxis hat sich eine Kombina-
tion von Wärme und Medikamenten 
(Muskelrelaxantien) – zum Beispiel bei 
Muskelverspannungen (Tonuserhöhun-
gen) – bewährt, ebenso eine Kombination 
von Wärme, Physiotherapie, Training und 
Rückenschule.

In Zukunft sollte überprüft werden, ob Wärme 
auch eine präventive Wirkung hat – zum Bei-
spiel gegenüber Schmerzen, Muskelverspan-
nungen und/oder Muskelverletzungen.

Literatur online unter:  
www.agr-ev.de/aktuell56-literatur

Prof. Dr. Jürgen Freiwald

Kontaktinformationen
Prof. Dr. Jürgen Freiwald
Bergische Universität Wuppertal
Fuhlrottstr. 10
42119 Wuppertal
✉ freiwald@uni-wuppertal.de
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Am Klinikum Osnabrück hat das OP-Team jetzt einen Hightech-Mitarbeiter

Thorsten Dargatz | Sportwissenschaftler

Der erste Wirbelsäulenroboter in Deutschland

Er zittert nicht, ermüdet nicht und arbeitet mit absoluter Präzision. Mit ROSA ist seit einiger 
Zeit der deutschlandweit erste Wirbelsäulenroboter im Einsatz. Der 600.000 Euro teure 
High-Tech-Mediziner vereint in einem einzigen Gerät eine computerassistierte Navigation und 
eine roboterassistierte Instrumentenpositionierung und -bedienung. Selbst die schwierigsten 
Eingriffe scheinen ROSA mühelos zu gelingen.

Es gibt wohl kaum eine Operation, die mit so 
viel Angst verbunden ist, wie ein Eingriff am 
Rücken. Das ist nicht weiter verwunderlich, 
handelt es sich bei unserer Kehrseite doch 
um einen ziemlich sensiblen Bereich: Wenn 
etwas schief geht, drohen weitere Schmerzen 
und im schlimmsten Fall sogar Lähmungen. 
Hinzu kommt, dass in Deutschland viele Ärz-
te allzu schnell zum Skalpell greifen. Mehr als 
200.000-mal im Jahr und damit dreimal so 
häufig, wie beispielsweise in unseren Nach-
barländern Schweiz und Frankreich. „Doch 
manchmal lässt sich eine Operation am Rü-
cken nicht verhindern“, sagt Professor Michael 
Winking, Neurochirurg am Klinikum Osna-
brück. „Wenn es zu gravierenden Nervenaus-
fällen und Lähmungen kommt, dann müssen 
wir eingreifen.“ 

Zu Hilfe kommt dem erfahrenen Mediziner, 
der auch Präsident der Deutschen Wirbel-
säulengesellschaft ist, seit einiger Zeit ein 
zwei Meter großer Roboter namens ROSA. 

Das Hightech-Gerät verfügt über einen Ro-
boterarm mit sechs Freiheitsgraden, dessen 
Aufbau dem eines menschlichen Arms nach-
empfunden ist. Experten sprechen von einem 
anthropomorphen Arm. „Das ermöglicht uns 
große Geschicklichkeit in der Bewegung für 
die Durchführung chirurgischer Handgriffe 
und eine völlige Freiheit in der Wahl der Posi-
tionierung.“ Darüber hinaus besitzt der Robo-
ter haptische Fähigkeiten. Durch Messung der 
durch die Hand des Chirurgen oder über die 
chirurgischen Instrumente ausgeübten Kräfte 
ist so eine manuelle Führung der Instrumen-
te innerhalb der in der Planung festgelegten 
Grenzen möglich. 

Ganz allein lässt man ROSA natürlich nicht 
am Menschen herumhantieren. „Wir müssen 
die individuellen Daten der Wirbelsäule, den 
Zugang, die Instrumentenführung und das 
eventuelle Einsetzen von Schrauben oder 
Implantaten in einen Computer einspeisen“, 
erklärt der Neurochirurg. „Patienten liegen 

dabei in Vollnarkose auf dem Bauch und sind 
auf speziellen Kissen gelagert, die eine Be-
wegung verhindern.“ Die französischen Ent-
wickler des Gerätes haben dabei auch an die 
natürlichen Atembewegungen der Patienten 
gedacht. ROSA registriert sie und justiert in 
Echtzeit. Ein ganz entscheidender Vorteil des 
stählernen Kollegen: Zittrige Hände, wie sie 
nach einem mehrstündigen Einsatz durchaus 
mal vorkommen können, kennt er nicht. Au-
ßerdem ist ROSA fähig, sowohl die Lage des 
Patienten im Raum als auch die Lage seines 
Armes zu erkennen. So ist dreidimensionales 
Arbeiten möglich. Ebenfalls von Vorteil für die 
Patienten ist die deutlich geringere Strahlen-
belastung, da eine intraoperative Bildgebung 
deutlich reduziert werden kann. 

Der Roboter kommt derzeit ausschließlich an 
der Lendenwirbelsäule zum Einsatz. Zu seinen 
Indikationen zählen eine Arthrodese durch 
minimal-invasiven Zugang, eine Arthrodese 
mit Platzierung von Schrauben transfacettal 
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Prof. Michael 
Winking

(unter Durchquerung des Facettengelenks), 
eine interspinöse Stabilisierung sowie eine 
spinale Endoskopie. „Statt eines 15 oder 20 
Zentimeter langen Schnittes benötigen wir 
jetzt nur 1,5 Zentimeter für einen Zugang“, 
sagt Professor Winking. „Es wird also deutlich 
weniger Muskulatur zerschnitten und die Pati-
enten sind nach dem Eingriff schneller wieder 
auf den Beinen.“ Bei den Eingriffen sehen die 
Ärzte das Körperinnere ihrer Patienten auf ei-
nem Computerbildschirm und lassen den Arm 
quasi wie eine Fernsteuerung die Bewegun-
gen der Instrumente ausführen. Von Vorteil 
für den Patienten ist auch die Zeitersparnis, 
weil sich die Dauer der OP und die damit ver-
bundene Vollnarkose deutlich reduziert. „Wir 
sind mit unserem stählernen Kollegen sehr 
glücklich“, sagt Professor Winking. „Vor allem 
bei komplizierten Eingriffen ist er eine große 
Hilfe.“ ROSAs Leistungen haben sich mittler-
weile herumgesprochen. Patienten kommen 

von weit her, um sich in Osnabrück operieren 
zu lassen, denn weltweit gibt es bisher nur 
drei dieser Roboter. 

ANZEIGE

Das Schäfchenzählen hat ein Ende
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Schlafkomfort wie nie zuvor

Endlich wieder gut schlafen! Das Metzeler Airline Schlafsystem 
vereint in sich die besten Eigenschaften aus der Welt des Schlafens: 
wohltuende Druckentlastung, optimale Luftzirkulation, weniger 
Rückenschmerzen, ideal für Allergiker, perfekte Bewegungsfreiheit, 
Punktelastizität und Langlebigkeit. Na dann: Gute Nacht! 

www.metzeler-matratzen.de

Kontaktinformationen
Klinikum Osnabrück GmbH
Am Finkenhügel 1
49076 Osnabrück
📞 0541/4050
 0541/4054997
✉ info@klinikum-os.de
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Kraftquelle Schlaf – Wege zu einem erfüllten Schlafleben
Praxisnahes Selbsthilfebuch für einen guten Schlaf

Jürgen Körner | Begründer der Sindelfinger Schlafschule

Jürgen Körner:  
Kraftquelle Schlaf –  

Wege zu einem erfüllten Schlafleben
Hardcover, Paperback und E-Book

324 Seiten
Format 14,8 x 21 cm

tredition GmbH, Hamburg 2016
Preis Hardcover: € 29,99, Paperback: € 21,99, 

E-Book: € 9,99
ISBN Hardcover: 978-3-7345-2102-7, Paperback: 978-

3-7345-2101-0, E-Book: 978-3-7345-2103-4

Das Buch „Kraftquelle Schlaf“ klärt über die Folgen von Schlafmangel auf und zeigt, was man 
gegen Schlaflosigkeit und Schlafstörungen unternehmen kann.

Buchverlosung für Fördermitglieder
Wir verlosen 4 Exemplare des Buches „Kraftquelle Schlaf“. Lassen 
Sie sich bis zum 20. Dezember 2016 unter der Telefonnummer 
04284/9269994 oder per E-Mail an katja.hannemann@agr-ev.de 
registrieren, um an der Verlosung teilzunehmen.

Vorteil für Fördermitglieder

Erholsamen Schlaf gibt es nicht auf Bestellung 
– weder im Internet noch im Supermarkt. Das 
Schlaf-Drittel unseres Lebens hat enorme Aus-
wirkungen auf unsere Gesundheit. Rund ein 
Drittel der Bevölkerung leidet unter Schlafstö-
rungen und Schlafmangel. Dabei gibt unsere 
schlaflose 24-Stunden-Gesellschaft den Takt 
vor. Die Folgen ständiger Erreichbarkeit über 
E-Mail, Smartphone, Tablet und Co., zuneh-
mender Verkehrslärm, Stress am Arbeitsplatz, 
die multimediale Reizüberflutung unserer 
Sinne lassen uns auch während der Schlafens-
zeit nicht mehr zur Ruhe kommen. Auf Dauer 
macht nicht erholsamer Schlaf dick, dumm 
und krank. Er senkt sogar unsere Lebenser-
wartung. Dabei ist es so einfach, sein eigenes 
Schlafglück zu befördern. 

Das Buch „Kraftquelle Schlaf“ möchte jedoch 
nicht nur denjenigen, die ihren Schlafmangel 
bereits erkannt haben, helfen, sondern allen 
Lesern zeigen, wie sie ihre Nachtruhe ver-
bessern können, um dadurch im Leben mehr 
Energie und Lebensfreude zu erlangen. Leser 
erfahren, wie sie trotz aller Herausforderun-
gen des Alltags die Nacht in eine Oase der 
Ruhe und Erholung verwandeln können, war-
um unser Schlaf so wichtig ist und welche Pro-
bleme wir nachts beim Ein- und Durchschla-
fen haben können. Denn nur wenn man die 
Ursache der Schlafprobleme kennt, kann man 
auch etwas dagegen unternehmen. Wenn 
wir unser kostenloses Schlaf-Abo für mehr Le-
bensglück erkannt haben und es in der für uns 
optimalen Art und Weise verwenden, erleben 
wir mehr Freude und Lebensqualität – und 
den besten Schlaf unseres Lebens.

„Kraftquelle Schlaf“ ist ab sofort im tredition 
Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-
7345-2101-0 zu bestellen. Der tredition Verlag 
hat es sich zum Ziel gesetzt, jungen und unbe-
kannten Autoren die Veröffentlichung eigener 
Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen 
und Verlegern eine Kooperation anzubieten. 
tredition veröffentlicht Bücher in allen Me-
dientypen, vertreibt sie im gesamten Buch-
handel und vermarktet Bücher seit Oktober 
2012 auch aktiv. Alle weiteren Informationen 
zum Buch gibt es unter www.tredition.de.

Über den Autor

Ein halbes Leben lang befasst sich 
Jürgen Körner schon mit dem Thema 
Schlaf. Als Betten- und Schlafexperte 
hat er in dieser Zeit mehr als 15.000 
Menschen zu einer besseren Liege- und 
Schlafqualität verholfen. Der Begrün-
der der Sindelfinger Schlafschule gilt 
als Experte, was die Nacht aus Men-
schen macht. Mit Fachbeiträgen im 
Schlafmagazin, Hörfunk, bei Fachvor-
trägen in Betrieben, Organisationen 
und auf Gesundheitskongressen infor-
miert er über unsere Kraftquelle Schlaf.

Jürgen Körner

Kontaktinformationen
Jürgen Körner
Wurmbergstraße 5
71063 Sindelfingen
📞 07031/875812
📱 0162/3730214
✉ juergen.j.koerner@t-online.de

mailto:katja.hannemann@agr-ev.de
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Gesunde Faszien

So vielfältig Strukturen, Stoffwechsel und 
Funktionen der spezifizierten Faszientypen, 
so verletzlich sind sie, wenn sie durch Be-
wegungsmangel unterfordert und durch 
Bewegungsmonotonie überfordert sind. 
Daher kommt es bei Menschen, die wenig 
Bewegung und/oder viel Stress im Alltag ha-
ben, besonders im myofaszialen System zu 
schmerzhaften Verspannungen, Verklebun-
gen und Verfilzungen der Faszien. Verfilzte 
Faszien können womöglich die Ursache von 
Rückenbeschwerden sowie von Bewegungs- 
und Spannungskopfschmerzen sein. 

Unter diesen Aspekten widmet sich das Buch 
von Kristin Adler und Arndt Fengler Übungs-
programmen für gesunde Faszien im Alltag. 
Beide Autoren sind Heilpraktiker, Physio- und 
Manualtherapeuten mit Erfahrungen in der 
osteopathischen Behandlung des Bewe-
gungsapparates. Nach einer kurzen Darstel-
lung der Anatomie der Faszien beschreiben 
sie das myofasziale Netzwerk als bedeutungs-
volles Wahrnehmungsorgan mit perzeptiven, 
mechanischen, kommunizierenden und ver-
sorgenden Aufgaben im motorischen Funkti-
onskreis und Nervensystem. Sie erklären, was 
Triggerpunkte sind, wie sie entstehen und wie 
sie durch Selbstmassage aufgelöst werden 
können. 

Faszien beziehen besonders aus natürlichen 
Bewegungen ihre Leistungsstärke. Daher kon-
zipieren die Autoren aus Alltagsbewegungen 
(re-)aktivierende Übungen, die das Bindege-
webe stimulieren und seine Elastizität erhal-
ten. Mit Aussicht auf weniger Schmerzen und 
mehr Beweglichkeit motivieren sie zu einem 
dreistufigen Faszientraining. Das Training be-
ginnt mit Körperwahrnehmung (1. Stufe). Wer 
seine verspannten, schmerzenden Körperre-

Kristin Adler, Arndt Fengler: Gesunde Faszien –  
Ihr Trainingsprogramm: Weniger Schmerzen – 

mehr Beweglichkeit
184 Seiten, 180 Abbildungen
Format 23 x 22 cm, mit DVD
TRIAS Verlag, Stuttgart 2016

Preis € 19,99 (D), € 20,60 (A), SFR 23,00 (CH)
ISBN 978-3-432-10074-6

gionen bewusst aufspürt, kann mit Dehnen, 
Schwingen und Federn die Faszien gezielt 
behandeln. Mit den Übungen der zweiten 
Trainingsstufe können Veränderungen des 
Bewegungsverhaltens, der Gelenkstellungen 
und der Gewebespannungen erlernt werden. 
So lassen sich arbeitsmotorische Belastungen 
wie steifer Nacken, verspannte Schultern, 
müde Augen (PC-Arbeit) oder Becken- und 
Lendenbeschwerden (stehende Berufe) aus-
gleichen. Dazu braucht es wenig Zeit und Platz 
für sitzende, liegende, stehende und gehende 
Übungen und ein paar Materialien aus dem 
Alltag wie Küchenstuhl, Kochlöffel, Bademan-
telgürtel, Tennisball, gefüllte Wasserflasche 
und Handtuch. Die Autoren zeigen auch Hand-
griffe, wie man Faszien zu fassen bekommt, 
um sie wie einen Schwamm auszudrücken 
und sie sich wieder mit frischer „Nährflüssig-
keit“ aufsaugen können. Alle Übungen wer-
den mit Hinweisen auf das Wirkungsziel, die 
Bewegungsrichtung, den Einsatz des Körper-
gewichts sowie die persönliche Übungszeit 
und -dosis bis zum sogenannten Wohlfühl-
schmerz sehr verständlich angeleitet. Das In-
tegrieren des Faszientrainings in den Alltag ist 
das Element der dritten Stufe. Hierbei werden 
Übungen gezeigt, wie tägliches Treppenstei-
gen zu nutzen ist, um die myofaszialen Bein-
ketten zu trainieren, oder wie beim Zubinden 
der Schuhe die Geschmeidigkeit der Lumbal-
faszie erhalten bleiben kann.  

Das übersichtlich gegliederte Übungsbuch 
beeindruckt durch fundiert herausgearbei-
tete Grundlagen und eine pädagogisch sehr 
geschickte Anleitungspraxis, was auf der bei-
liegenden DVD ebenfalls zum Tragen kommt. 
Wegen seiner vielen Specials hinsichtlich 
stressbedingter Haltungs- und Bewegungs-
schmerzen bietet das Buch auch viele Anre-
gungen für die Rückenschule und die Betrieb-
liche Gesundheitsförderung.  

Kontaktinformationen
Cornelia M. Kopelsky
Service für bewegende Publikationen
Feckweilerbruch 28
55765 Birkenfeld / Nahe
✉ Publikationen@CMKopelsky.de
 www.CMKopelsky.de

Cornelia M. Kopelsky | Freie Fachautorin

Buchverlosung für Fördermitglieder

Wir verlosen 3 Exemplare des Buches „Gesunde Faszien – Ihr 
Trainingsprogramm“. Lassen Sie sich bis zum 20. Dezember 2016 
unter der Telefonnummer 04284/9269994 oder per E-Mail an 
katja.hannemann@agr-ev.de registrieren, um an der Verlosung 
teilzunehmen.

Vorteil für Fördermitglieder

Von reißfesten und elastischen Faszien profitiert nicht nur die Fitness von Freizeit- und 
Leistungs sportlern. Ein leistungsfähiges Bindegewebe ist für die Gesundheit aller Menschen 
ein nicht zu unterschätzender Gewinn. Faszien formen und schützen Muskeln und innere  
Organe, verbinden und vernetzen sie miteinander, ermöglichen reibungsloses Gleiten 
zwischen aneinandergrenzenden Geweben, sorgen für geschmeidige Körperbewegungen, 
übertragen sowohl statische als auch dynamische Kräfte auf den Punkt genau, flächig oder 
dreidimensional und unterstützen das Immunsystem.

mailto:katja.hannemann@agr-ev.de
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91.353 Stimmen für mehr Anerkennung, den Direktzugang und eine bessere Vergütung für 
Physiotherapie

Nach Informationen des Verbands Physikalische Therapie 

Erfolgreiche Kampagne für  
bessere physiotherapeutische Versorgung von Patienten

Mit seiner Kampagne „Offene Türen für mehr Anerkennung, Direktzugang und bessere 
Vergütung“ fordert der Verband Physikalische Therapie (VPT) e. V. eine bessere Versorgung 
der Patientinnen und Patienten mit Physiotherapie. Diesen Appell an die Politik teilen 91.353 
Bürgerinnen und Bürger, die die Kampagne mit ihrer Unterschrift unterstützt haben.

Physiotherapeutinnen und Physiotherapeu-
ten aus ganz Deutschland hatten die Stimmen 
gesammelt. Der VPT-Bundesvorstand übergab 
die Unterschriften am 15. März 2016 ans Bun-
desministerium für Gesundheit (BMG) in Ber-
lin. „Physiotherapie ist ein unverzichtbarer Teil 
des deutschen Gesundheitssystems“, sagte 
Karl-Heinz Kellermann, Bundesvorsitzender 
des VPT, anlässlich eines Parlamentarischen 
Abends in der Deutschen Parlamentarischen 
Gesellschaft in Berlin. „Physiotherapeuten 
erfreuen sich bei ihren Patienten schon lange 
einer sehr hohen Wertschätzung. Dies muss 
endlich auch in der Politik und bei den Kran-
kenkassen ankommen“, so Karl-Heinz Keller-
mann.

Der Parlamentarische Abend stand unter 
der Schirmherrschaft des niedersächsischen 
Bundestagsabgeordneten und Physiothera-
peuten Dr. Roy Kühne (CDU) und war geprägt 
von einem offenen und konstruktiven Dialog 
zwischen Mitgliedern des VPT-Bundesvor-
standes und den erschienenen Abgeordne-

ten des Bundestags. Einleitend beschrieb der 
VPT-Bundesvorsitzende die dringendsten Pro-
bleme in der physiotherapeutischen Versor-
gungslandschaft und zeigte zugleich konkrete 
Lösungsansätze auf. Kellermann: „Würden Pa-
tienten von ihrem behandelnden Arzt künftig 
eine sogenannte Blankoverordnung erhalten, 
auf welcher der Arzt nur noch die Diagnose 
festlegt und der Therapeut die konkreten 
Behandlungsmaßnahmen sowie die Anzahl 
der erforderlichen Behandlungen auswählt, 
würden sowohl eine höhere Patientenzufrie-
denheit als auch schnellere Behandlungser-
gebnisse erzielt.“

Auch die Begrenzung der Behandlungspreise 
durch Anbindung an die Grundlohnsummen-
entwicklung habe in der Vergangenheit dazu 
geführt, dass Physiotherapeuten am unteren 
Rand der Einkommensskala in Deutschland 
angelangt seien. Altersarmut sei die logische 
Folge, wenn hier nicht endlich deutlich nach-
gebessert werde, erklärt der VPT. Erfreuli-
cherweise sieht das zu Redaktionsschluss im 

Entwurf vorliegende 
Heil- und Hilfsmit-
telversorgungsge-
setz (HHVG) eine 
Aussetzung der 
Grundlohnsummen-
anbindung vor, be-
d a u e r l i ch e r w e i s e 
jedoch nur für einen 
kurzen Zeitraum. Ein 
weiteres Problem 
sei der bereits heute 
feststellbare Fach-
kräftemangel in der 
Patientenversorgung 

mit Physiotherapie: Immer weniger Schüler 
treten demnach eine Ausbildung zum Physio-
therapeuten an, was einerseits einer kosten-
intensiven Ausbildung und andererseits der 
schlechten Bezahlung geschuldet ist. Mittler-
weile nehmen die Wartezeiten in den Praxen 
zu, was einem schnellen Behandlungserfolg 
entgegensteht und damit auch höhere Fol-
gekosten für die Kostenträger nach sich zieht. 
Der VPT fordert daher neben einer leistungs-
gerechten Bezahlung die Abschaffung des 
Schulgeldes in der Physiotherapieausbildung, 
um den Berufseinstieg wieder attraktiv zu 
machen.

„Politik und Krankenkassen sind gefordert zu 
handeln, um die Versorgung der Bevölkerung 
mit physiotherapeutischen Leistungen zu 
verbessern und die bestehenden Probleme 
im Sinne aller Patienten zu beseitigen“, so die 
zentrale Aussage des VPT-Bundesvorsitzenden 
Kellermann.

Der VPT ist einer der größten Heilmittelver-
bände in Deutschland und vertritt die Inte-
ressen von rund 20.000 Physiotherapeuten 
sowie Masseuren und medizinischen Bade-
meistern.

Kontaktinformationen
Verband Physikalische Therapie –  
Vereinigung für die physiotherapeutischen Berufe 
(VPT) e. V. 

Udo J. Fenner (Bundesgeschäftsführer)
Hofweg 15
22085 Hamburg
📞 040/22723222 
✉ info@vpt.de
 www.vpt.de

Von Links: VPT-Bundesgeschäftsführer Udo J. Fenner, Stellvertretender 
VPT-Bundesvorsitzender Hans Ortmann, VPT-Bundesvorsitzender Karl-Heinz 
Kellermann, zuständiger Referatsleiter im Bundesgesundheitsministerium 
Andreas Brandhorst
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Neue Studie stützt Effizienz frühzeitiger Physiotherapie 

Nach Informationen des Bundesverbands selbstständiger Physiotherapeuten – IFK e. V. 

Schmerz lass nach 

Bei akuten Nacken- oder Rückenschmerzen hilft nur der Griff zur Medikamentenschachtel? 
Diese Auffassung könnte sich bald ändern. Eine aktuelle systematische Übersichtsarbeit ist 
ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu der Erkenntnis, dass frühzeitige Physiotherapie bei 
akuten Beschwerden am Bewegungsapparat die bessere Alternative ist. 

Enorme Kosten vermeidbar? 
Mit den neuen Forschungsergebnissen geht 
die Forderung nach einem Umdenken einher, 
physiotherapeutischen Behandlungen den 
Vortritt vor ärztlichen Maßnahmen zu geben. 
Das würde den Schmerzmittelkonsum, Ope-
rationen und Kosten reduzieren. Ein direkter 
Zugang zum Physiotherapeuten könnte all 
das gewährleisten. 

Beschwerden am Bewegungsapparat führen 
besonders in westlichen Industrienationen 
zu immensen Kosten. Der größte volkwirt-
schaftliche Schaden wird dabei durch Rü-
ckenschmerzen ausgelöst. Die damit einher-
gehenden, jährlich zunehmenden direkten 
Krankheitskosten von mehr als 8,3 Milliarden 
Euro pro Jahr sind gravierend. Diese Kosten 
werden in erster Linie durch bildgebende Ver-
fahren, Rückenoperationen, Spritzen sowie 
durch die Verordnung von Schmerzmedika-
menten ausgelöst. Zudem gehen mit solchen 
Maßnahmen Nebenwirkungen und Gefahren, 
wie OP-Komplikationen, einher. Dennoch ra-
ten aktuell gültige Versorgungsleitlinien bei 
Patienten mit akuten Rückenschmerzen von 
physiotherapeutischen Maßnahmen ab. Ei-
nen Grund hierfür stellt ein Mangel an Studi-
en zu dieser Thematik dar. 

Neue Studie fordert Umdenken 
Licht ins Dunkel bringt erstmalig eine groß 
angelegte systematische Übersichtsarbeit, 
die den gesamten Forschungsstand zusam-
menfasst. Wissenschaftler um Heidi Ojha von 
der University of Pennsylvania in Philadelphia 
untersuchten insgesamt 14 Studien, die bei 
Patienten mit Rücken- und Nackenschmerzen 
einen frühzeitigen, direkten physiotherapeu-
tischen Behandlungsbeginn mit einer verspä-

teten Physiotherapie – wie in den Leitlinien 
empfohlen – verglichen. Die Ergebnisse sind 
eindeutig: Alle untersuchten Studien wiesen 
nach, dass ein rascher Beginn der Physiothe-
rapie keinerlei nachteilige Effekte, wie Neben-
wirkungen oder Schmerzen, für die Patienten 
hat, sondern im Gegenteil ärztliche Maßnah-
men verringert und damit Kosten spart. 

Der Wissenschaft 
Rechnung tragen 
Die Kombination aus steigenden Kosten, 
gefährlichen Nebenwirkungen und neuen 
wissenschaftlichen Erkenntnissen lassen den 
Ruf nach innovativen Behandlungsstrategien 
immer lauter werden. Der Bundesverband 
Selbstständiger Physiotherapeuten (IFK) setzt 
sich schon jetzt im Rahmen der aktuellen 
Neufassung der Nationalen Versorgungsleit-
linie Kreuzschmerz für die Berücksichtigung 
der neuen Erkenntnisse ein. Dennoch werden 
weitere Studien folgen müssen, die den Effekt 
des Timings bei der Initiierung der Physiothe-
rapie untersuchen, damit Versorgungsleitlini-
en nicht mehr umhinkommen, dieser Evidenz 
gänzlich Rechnung zu tragen. 

In den USA ist dieser Ansatz bereits in der Ver-
sorgung angekommen. Dort werden akute Rü-
ckenschmerzpatienten teilweise in den ersten 
drei bis vier Tagen direkt vom Physiotherapeu-
ten versorgt. Die Behandlungskosten halten 
sich im Rahmen, da 70 Prozent der Patienten 
nur eine einzige Sitzung beim Physiothera-
peuten benötigen. Der Fokus liegt dabei auf 
aktiven Verhaltensstrategien, zu denen die 
Therapeuten die Patienten anleiten, damit sie 
erst gar keine negative Haltung gegenüber ih-
ren Beschwerden entwickeln. 

Direkter Zugang zum 
Physiotherapeuten lohnt sich 
Um dem Anspruch eines raschen Behand-
lungsbeginns gerecht zu werden sowie das 
Gesundheitssystem von Kosten und die Ver-
sicherten von Schmerzen zu entlasten, ist der 
sogenannte Direktzugang der effizienteste 
Weg. Bei einem direkten Zugang zum Physio-
therapeuten können sich Versicherte mit Rü-
ckenschmerzen ohne vorherigen Arztbesuch 
direkt an ihren Physiotherapeuten wenden. 
Dieser beurteilt zunächst, ob Physiotherapie 
die geeignete Behandlungsmethode darstellt. 
Falls ja, können gezielte Maßnahmen eingelei-
tet werden. Der Direktzugang zählt in vielen 
europäischen Ländern schon zur Regelversor-
gung. In Deutschland setzt sich der IFK seit 
Jahren für eine Einführung des Direktzugangs 
in der Physiotherapie ein. 

Kontaktinformationen
Bundesverband selbstständiger Physiotherapeu-
ten – IFK e. V. 

Raika Sobiech 
Gesundheitscampus-Süd 33 
44801 Bochum 
📞 0234/9774540 
 0234/9774545
✉ sobiech@ifk.de
 www.ifk.de



Berichte aus den Verbänden

46 AGR aktuell 2016/56  | Aktion Gesunder Rücken e. V.

👥

Forum Gesunder Rücken lässt Kurse zertifizieren

Nach Informationen des Forum Gesunder Rücken – besser leben e. V.

Vereinfachte Zertifizierung  
bei der Zentralen Prüfstelle Prävention

Die Zentrale Prüfstelle Prävention (ZPP) zertifiziert unter anderem in den Handlungsfeldern 
Bewegung sowie Stressbewältigung/Entspannung Präventionskurse nach § 20 Abs. 1 SGB V, 
die von den gesetzlichen Krankenkassen anerkannt sind. 

Seit letztem Jahr besteht auch für Fortbil-
dungsanbieter die Möglichkeit, ihre Konzepte 
zertifizieren zu lassen. Dies ermöglicht den 
Teilnehmern der Fortbildungen eine stark ver-
einfachte Anmeldung ihrer Präventionsmaß-
nahmen bei der ZPP. Durch das Zurückgreifen 
auf das Konzept eines anerkannten Anbieters 
entfällt für sie die Notwendigkeit, ein eigenes 
Konzept und eigene Stundenbilder zu erstel-
len.

Folgende Kurskonzepte des Forum Gesunder 
Rücken sind bislang bei der Zentralen Prüfstel-
le zertifiziert (Präventionskurse gemäß den 
Vorgaben des Leitfadens Prävention nach § 20 
Abs. 1 SGB V):
 ▸ Die Neue Rückenschule (Rückenschulleh-

rer/in)
 ▸ Aquatraining
 ▸ Faszientraining
 ▸ Herz-Kreislauf-Training (Indoor)

 ▸ Nordic Walking und Walking
 ▸ RückenGesundheit Kinder
 ▸ Sturzprävention und Sturzprophylaxe
 ▸ Autogenes Training
 ▸ Progressive Muskelentspannung

Und so funktioniert 
die Zertifizierung
Wenn Sie sich bei der ZPP eingeloggt haben, 
klicken Sie auf „Weiter zur Eingabe und Ver-
waltung Ihrer Kurse“ und danach auf „Kurs 
hinzufügen“. Entscheiden Sie sich im folgen-
den Fenster für die Option: „Möchten Sie ei-
nen Kurs auf Basis eines Konzeptes erstellen?“. 
Ihnen wird dann eine Liste der verfügbaren 
Konzepte angezeigt. Oben, im Auswahlfens-
ter „Konzeptanbieter“, können Sie den Anbie-
ter Ihres Kurses auswählen. Sie sehen dann 
die zur Verfügung stehenden Konzepte des 
jeweiligen Anbieters und rechts den Button 
„Wählen“.

Um sich das mühselige Erstellen eigener Kon-
zepte und Stundenbilder zu ersparen, kann es 
durchaus sinnvoll sein, vor der Entscheidung 
für eine Fortbildung diese Liste anzuschau-
en und gezielt einen der zertifizierten Kurse 
beim entsprechenden Anbieter zu buchen. So 
können spätere Schwierigkeiten bei der eige-
nen Zertifizierung von vornherein vermieden 
werden.

Eine bebilderte Anleitung, wie der ZPP-Ein-
trag auf Basis eines standardisierten 
Konzepts funktioniert, finden Sie unter  
www.forum-ruecken.de/zpp.

Kontaktinformationen
Forum Gesunder Rücken – besser leben e.V.
Wörthstr. 5
65185 Wiesbaden
 www.forum-ruecken.de

Der Deutsche GymnastikBund bietet Unterstützung für Kursleiter

Nach Informationen des Deutschen Gymnastikbunds

Fortbildungen zum Zertifizierungsverfahren bei der ZPP  

Seit 2014 existiert die Zentrale Prüfstelle Prävention (ZPP) und fordert sehr umfangreiche 
Darstellungen von Präventionskursen. Nachdem der Deutsche GymnastikBund (DGymB) nun 
einige Zeit als Kursanbieter dort fungierte, ist er seit Mai 2016 als Konzeptanbieter registriert. 

Das heißt, der DGymB erstellt Stundenbilder, 
Teilnehmerunterlagen, formuliert ein Konzept 
und lässt den Kurs zertifizieren. Nach der Zer-
tifizierung darf der DGymB Kollegen in diese 
standardisierten Konzepte einweisen. Das 

bedeutet, dass diese künftig nur noch Kleinig-
keiten in den Kursdetails ergänzen müssen, 
wie zum Beispiel Raumausstattung, Preis des 
Kurses und Kursleiterqualifikation. 

Bei den hochzuladenden Qualifikationen 
werden danach nur Angaben zur Grundqua-
lifikation, gegebenenfalls eine Zusatzqualifi-
kation (wie zum Beispiel KddR-RSL, Entspan-
nungspädagoge) und die Einweisung in das 
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standardisierte Konzept nötig. Das Erstellen 
von Kursdetails (Ziele, Inhalte und Methode), 
Stundenbildern und Teilnehmerunterlagen 
entfällt gänzlich. Diese Einweisung benötigen 
künftig auch alle Inhaber der KddR-Rücken-
schullehrerlizenz oder der Rückenschullehrer-
lizenz (nach KddR). Die Zertifizierung über 
dreimaliges Einstellen der RSL-Lizenz entfällt 
mit Wirkung der Zertifizierung der KddR- 
Unterlagen bei der ZPP.

Zur Unterstützung sind im Juli und August 
bereits Tagesfortbildungen zum Thema „Ein-
weisung zur Nutzung standardisierter Kon-

zepte (DGymB/KddR) bei der ZPP“ gelaufen. 
Weitere sind in Planung, Anfragen bitte per 
E-Mail an die DGymB-Geschäftsstelle unter 
berufsverband@dgymb.de richten. Der Lehr-
gang kann auch als Inhouse-Ausbildung von 
Verbänden gebucht werden. Referentin ist 
Friederike Röhr, Multiplikatorin, Sport- und 
Gymnastiklehrerin, Tanz-, Bewegungs- und 
Entspannungspädagogin; Neue Rückenschule 
und RückenGesundheit Kinder (KddR), Vorsit-
zende des DGymB, Expertin für Fragen zur ZPP, 
Administratorin DGymB und KddR-Konzeptan-
bieterin.

Kontaktinformationen
Deutscher GymnastikBund DGymB e. V. 
Friederike Röhr
Casteller Str. 37
65719 Hofheim/Ts.
✉ berufsverband@dgymb.de
 www.dgymb.de

Nach Informationen der  
Bundesarbeitsgemeinschaft für Haltungs- und Bewegungsförderung e. V.

Broschüre  
„einfachbewegen in anregungsreichen Freiräumen“

Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Haltungs- und Bewegungsförderung (BAG) e. V. hat sich 
im Zuge Ihrer Offensive „einfachbewegen“ (www.einfachbewegen.de) zum Ziel gesetzt, die 
Lebensräume von Kindern bewegungsanregender und damit entwicklungsfördernder zu 
gestalten. 

Die BAG vertritt dezidiert den Standpunkt, 
dass die Lebensraumgestaltung (Verhältnis-
se) grundlegend dazu beiträgt, welche Verhal-
tensweisen täglich ausgelebt bzw. entfaltet 
werden können.

Mit der neuen Broschüre „einfachbewegen 
in anregungsreichen Freiräumen“ möchte die 
BAG deutlich hervorheben, dass einerseits 
besondere Anforderungen an die Qualität 
von Freiräumen gestellt werden muss, damit 
andererseits die dadurch entstehenden Bewe-
gungsqualitäten den Prozess komplexer psy-
chomotorischer und kognitiver Entwicklungs-
prozesse ausreichend unterstützen können.

Einzelne Broschüren sind innerhalb Deutsch-
lands kostenlos erhältlich. Ab einer Bestellung 
von 10 Exemplaren wird ein Unkostenbei-
trag von € 1,50 pro Broschüre (plus Versand-
kosten) erhoben. Die Broschüre ist unter  
http://haltungbewegung.de/produkt/aussen-
raumbroschuere bestellbar. 

Kontaktinformationen
Bundesarbeitsgemeinschaft für Haltungs- und 
Bewegungsförderung e. V. (BAG)

Kirchhohl 14
65207 Wiesbaden Naurod
📞 06127/9999270
 06127/9999272
✉ info@haltungbewegung.de
 www.haltungbewegung.de 
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Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen feiert Geburtstag

Nach Informationen des Berufsverbands Deutscher Psychologinnen und Psychologen

70 Jahre professionelle Psychologie für die Praxis

Am 5. Juni 1946 gründeten 21 „Berufspsychologen“ in Hamburg den Berufsverband Deutscher 
Psychologen. Der Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen (BDP) blickt in 
diesem Jahr auf seine 70-jährige Geschichte zurück und wird auch zukünftig die Qualität von 
psychologischen Dienstleistungen sichern. 

„Wir setzen uns heute – wie auch in der 
Vergangenheit – dafür ein, dass Menschen, 
die auf psychologische Expertise zurück-
greifen, darauf vertrauen können, hochwer-
tige Dienstleistungen auf dem neuesten 
Stand der Wissenschaft zu erhalten“, erklärt 
BDP-Präsident Prof. Dr. Michael Krämer. Auf 
der BDP-Delegiertenkonferenz hat der Ver-
band die Novellierung seiner Berufsethi-
schen Richtlinien beschlossen. Sie enthalten 
weiterhin die Verpflichtung zur Fortbildung 
und geben Antworten auf Veränderungen 
durch die Digitalisierung. „Wir haben zum 
Beispiel die Berufsethischen Verpflichtungen 
zur Schweigepflicht hinsichtlich der digitalen 
Datenverarbeitung beleuchtet und für unsere 
Mitglieder sowie deren Klienten grundlegen-
de Aspekte und Aufgaben transparent darge-
stellt“, so Krämer.

Seit seiner Gründung entwickelte sich der 
Verband zur bedeutendsten berufspolitischen 
Vertretung für selbstständige, angestellte 
und beamtete Psychologen in Deutschland. 

Moderatorin Dr. Susanne Guski-Leinwand und BDP-Präsident Prof. Dr. 
Michael Krämer

Als Berufsverband sieht sich der BDP – auch in 
seiner Satzung verankert – auf die Anbindung 
der Psychotherapie an die Psychologie ver-
pflichtet. Die Gründungsmitglieder schrieben 
bereits programmatisch in die erste Satzung: 
„Der BDP vertritt die in ihm zusammengefass-
te Psychologenschaft in allen Berufsangele-
genheiten". Die dadurch erwachsene Identität 
als Psychologe oder Psychologin zu erhalten, 
ist ein starkes Anliegen des BDP. „Deshalb 
setze ich mich vehement dafür ein, dass die 
Psychologie als grundlegendes Vollstudium 
für eine anschließende psychotherapeuti-
sche Weiterbildung zum Psychologischen 
Psychotherapeuten 
erhalten bleibt“, 
betont Krämer. „Ein 
Direktstudium der 
Psychotherapie lehnt 
der BDP aus Gründen 
der Qualität ab. Die 
Einheit der Psycho-
logie soll erhalten 
bleiben.“

Prof. Dr. Michael Krämer begrüßte die Gäste im neuen Hörsaal im Haus der 
Psychologie in Berlin

Kontaktinformationen
Berufsverband Deutscher Psychologinnen und 
Psychologen (BDP)

Am Köllnischen Park 2
10179 Berlin
📞 030/209166600
✉ info@bdp-verband.de
 www.bdp-verband.de
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Wolfram-Arnim Candidus | Bürger Initiative Gesundheit

Rückenschmerz versus Ökonomie

Speziell bei komplexen diagnostischen und therapeutischen Behandlungsformen im Bereich 
des Rückenschmerzes reicht der Einsatz von Medizintechnik und koordinierter Therapie alleine 
nicht aus. Das intensive Gespräch zwischen Medizinern, Therapeuten, Pflegekräften und 
Patienten ohne Zeitdruck und mit dem notwendigen Einfühlungsvermögen ist die Grundlage 
für eine erfolgreiche Behandlung. 

Nach meinen Erfahrungen ist der Erfolg einer 
Versorgung, einer Behandlung oder einer 
Betreuung von Menschen abhängig von der 
individuellen Zuwendung und Zuneigung 
der Berufsgruppen und Institutionen im Ge-
sundheitswesen, mit denen Bürger mit Ge-
sundheitsbeschwerden in Kontakt kommen. 
Dazu gehört natürlich auch die Qualifikation 
der Personen, die in den individuellen Be-
handlungsprozess einbezogen werden. Leider 
wird dies in der Regel nicht beachtet. Das liegt 
nicht am fehlenden Willen der Mitarbeiter, 
sondern an den betriebswirtschaftlichen 
Vorgaben und Anforderungen an die einzelne 
Person oder Institution. 

Zu dieser Entwicklung hat die Politik zusam-
men mit den finanziell machtvollen Kranken-
kassen und den Fachleuten der Ökonomie 
maßgeblich beigetragen. Pauschalvergütun-
gen verbunden mit Budgetierungen limitie-
ren den zeitlichen und personellen Einsatz 

für die individuelle Behandlung der Rücken-
schmerzpatienten. Andererseits wird der 
technische Aufwand besser vergütet, was 
letztendlich auch zu einer Ausweitung dieser 
technischen Hilfsmittel führt. Der Einsatz von 
qualitativ hochwertigen Arzneimitteln wird 
durch Festbetragsregelungen und preiswer-
ten Generika minimiert. Die Methoden der 
physikalischen Therapie werden begrenzt auf 
Anwendungsstückzahlen per Quartal und rei-
chen sehr oft nicht aus für die realitätsnahe 
und qualitätsgesicherte Versorgung und Be-
handlung von Patienten. Die Auswirkungen 
für die Patienten sind katastrophal, da sich 
der Heilungsprozess durch die Minimierung 
der persönlichen Zuwendungen, die Reduzie-
rung von therapeutischen Maßnahmen und 
die qualitativ schlechtere Versorgung mit Arz-
neien verzögert. 

Dies führt zu erheblichen Belastungen der 
Patienten und gleichzeitig wegen der Verzö-

gerung des Heilungsprozesses zu schädlichen 
Kostensteigerungen für das gesamte Gesund-
heitssystem. Deshalb stelle ich mit Nachdruck 
die Forderung, dass die Vergütungen für die 
Berufsgruppen und Institutionen bei der 
Behandlung von Rückenschmerzen auf den 
individuellen Aufwand für den einzelnen Pa-
tienten ausgerichtet sein muss. Dies würde 
die Qualität der Versorgung, der Behandlung 
und der Betreuung erheblich steigern, die 
Lebensqualität der Patienten fördern und 
gleichzeitig zu Kostensenkungen führen. Die 
Entwicklung kann nicht von Ökonomen umge-
setzt werden, sondern nur von qualifizierten 
Fachkräften der Medizin, Therapie und Pflege. 
Im Interesse der Bürger und somit die Wähler 
der politischen Mandatsträger fordere ich die 
nachhaltige Einflussnahme der Politik auf 
die Krankenkassen, dass die Behandlung von 
Rückenschmerzen nicht nach ökonomischen 
Fakten ausgerichtet wird, sondern nach den 
medizinischen und therapeutischen Notwen-
digkeiten zu Gunsten von Bürgern und Wäh-
lern.

Wolfram-Arnim Candidus

Kontaktinformationen
Wolfram-Arnim Candidus
Präsident der Bürger Initiative Gesundheit
Reinhardtstr. 29 
10117 Berlin
📞 030/280081981
✉ info@buerger-initiative-gesundheit.de
 www.buerger-initiative-gesundheit.de 

Pauschalvergütungen verbunden mit Budgetierungen limitieren den zeitlichen und personellen Einsatz 
für die individuelle Behandlung der Rückenschmerzpatienten 
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Ulrich Kuhnt | BdR e. V. 

Expertenworkshop zum Tag der Rückengesundheit 2017

Seit zehn Jahren organisiert der Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e. V. gemein-
sam mit der Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V. den Tag der Rückengesundheit. Wie in jedem 
Jahr findet dieser Tag auch im Jahr 2017 am 15. März statt. Zur Erhöhung der Attraktivität 
dieses Tages wählen die Veranstalter ein aktuelles Motto aus. Für das nächste Jahr lautet das 
Motto „Balance halten – Rücken stärken!“

Schirmherrin des 16. Tages der Rückengesund-
heit in Deutschland ist diesmal Frau Helga 
Kühn-Mengel, MdB, Präsidentin der Bundes-
vereinigung Prävention und Gesundheitsför-
derung e. V. (BVPG). Damit unterstreicht die 
BVPG die große Bedeutung, den der Tag der 
Rückengesundheit inzwischen hat und ruft 
alle Mitgliedsverbände und Gesundheits-
dienstleister zur aktiven Mitgestaltung auf. 

Neuer Veranstaltungsort 
an der Universität Leipzig
Am 11. März 2017 findet für Bewegungsfach-
kräfte, Therapeuten und Ärzte die Auftakt-
veranstaltung zum Tag der Rückengesundheit 
statt: zum ersten Mal an der Sportwissen-
schaftlichen Fakultät der Universität Leipzig.
Dieser Austragungsort genießt mit seiner 
langjährigen Geschichte ein besonderes Re-
nommee. In den Jahren von 1950 bis 1990 
erlangte die Deutsche Hochschule für Körper-
kultur (DHfK) einen hervorragenden Ruf als 
Stätte sportwissenschaftlicher Lehre und For-
schung. Hier wurden Diplomsportlehrer und 
Lehrer für Körpererziehung ausgebildet, die 
ihre Einsatzbereiche im Schulsport sowie im 
Breiten- und Leistungssport fanden. Durch die 
enge Verknüpfung von Lehre und Forschung, 
die Verbindung von Theorie und Praxis genoss 

Helga Kühn-Mengel, 
MdB, Präsidentin der 
Bundesvereinigung 
Prävention und Gesund-
heitsförderung e. V. 
(BVPG)

die DHfK Leipzig hohe Anerkennung. Diese 
fand auch Ausdruck in der internationalen 
Trainerausbildung, an der Studenten aus 
mehr als 100 Ländern teilnahmen. Zahlreiche 
Publikationen von Wissenschaftlern dieser 
Hochschule zählen noch heute zu den Stan-
dardwerken der Sportwissenschaft. Mit der 
1993 nach Abwicklung der DHfK vollzogenen 
Gründung der Sportwissenschaftlichen Fakul-
tät an der Universität Leipzig wird die lange 
Traditionslinie sportwissenschaftlicher Lehre 
und Forschung in dieser Stadt fortgeschrie-
ben.

Der neue Austragungsort bietet für den Exper-
tenworkshop hervorragende organisatorische 
und räumliche Bedingungen. Modern ausge-
stattete Hörsäle, Seminarräume, Turnhallen 
und eine Schwimmhalle können für die Veran-
staltung genutzt werden. 

Hintergrundinformationen 
zum Motto „Balance halten 
– Rücken stärken!“
Der Begriff Balance hat für die Rückengesund-
heit eine besondere Bedeutung. Er kann für 
körperliche und psychosoziale Aspekte heran-
gezogen werden. 

Balance von Körperhaltung 
und Bewegungsabläufen
Für das menschliche Bewegungssystem ist es 
wichtig, dass sich die Körperhaltung beim Ste-
hen, Gehen und Sitzen dynamisch im Lot be-
findet. Das Gleiche gilt für häufig ausgeführte 
Bück- oder Hebetätigkeiten, die in physiologi-
schen Bewegungsmustern unter muskulärer 
Kontrolle ausgeführt werden sollten. Gute 
Voraussetzungen für einen gesunden Rücken 
schaffen die ausbalancierte Wirbelsäule über 
dem Becken und der ausbalancierte Kopf auf 
der Halswirbelsäule. Über längere Zeit ein-
genommene Fehl- oder Zwangshaltungen 
können muskuloskelettale Beschwerden ver-
ursachen.  

Neuromuskuläre Balance
Der Wunsch nach einer ausbalancierten Kör-
perhaltung und harmonischen Bewegungs-
abläufen kann nur erfüllt werden, wenn 
gleichzeitig auch die wichtigsten Skelettmus-
keln in Balance sind. Sind Agonisten und Ant a-  
  go    nisten ungleich ausgebildet, spricht man 
von einer muskulären Dysbalance. Wichtig 
für die neuromuskuläre Balance ist nicht nur 
die Maximalkraft der Muskeln, sondern vor 
allem die inter- und intramuskuläre Koordi-
nation. Der Begriff Sensomotorik beschreibt 
das komplexe Zusammenspiel zwischen den 
Sinnesorganen und der Muskulatur. Die mo-
dernen Trainingsformen, wie zum Beispiel 
Functional Training, Core-Training, Cross-Trai-
ning oder Faszientraining zielen vor allem auf 
eine neuro muskuläre Balance.  

Balance zwischen 
Belastung und Erholung
Die richtige Dosierung von Belastung und 
Erholung ist ein zentrales Anliegen der Trai-
ningslehre, der Sportmedizin und auch der 
Arbeitswissenschaften. Zu hohe körperliche 
Belastungen führen langfristig zu Überlas-
tungsschäden am menschlichen Bewegungs-
system. Zu viel Erholung oder Schonung hat 
ebenso eine Abnahme der physiologischen 
Leistungsfähigkeit zur Folge. Die optimale 
Belastungsdosierung kann nur unter Berück-
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setzungen erreicht werden. 

Psychische Balance
Die Aussagen zur körperlichen Belastung und 
Erholung können auch auf die Psyche eines 
Menschen übertragen werden. Chronische 
Überforderung der Psyche durch zum Beispiel 
hohe Arbeitsdichte, Leistungsdruck, mangel-
hafte Wertschätzung oder soziale Konflikte 
kann psychosomatische Beschwerden und 
Erkrankungen verursachen. Die psychische 
Überforderung kann sowohl im Arbeitsleben 
als auch im privaten Bereich entstehen. Gerät 
die Psyche aus der Balance, kann grundsätz-
lich auch die Rückengesundheit ins Wanken 
kommen. Das Rückenschmerzgeschehen kann 
nur in Zusammenhang mit psychosozialen 
Faktoren erklärt und behandelt werden. Acht-
samkeit, Selbstfürsorge, Selbstwirksamkeit, 
sozialer Rückhalt, Resilienz oder Salutogenese 
sind wichtige Aspekte zur Stärkung der psychi-
schen Balance.

Rücken stärken
Der zweite Teil des Mottos zum Tag der Rü-
ckengesundheit nimmt die Ressourcen zur 
Förderung der Rückengesundheit in den Fo-
kus. Die physische und psychische Leistungs-
fähigkeit eines Menschen kann lebenslang 
durch einen aktiven, gesundheitsförderlichen 
Lebensstil gesteigert werden. Dieser Lebens-
stil ist gekennzeichnet durch positive soziale 
Beziehungen, hohe Arbeitszufriedenheit, 
Lebensfreude, regelmäßige körperliche Aktivi-
täten, ausgewogene Ernährung, Dauerstress-
vermeidung und Entspannung. Es ist eindeu-
tig und wissenschaftlich hinlänglich belegt, 
dass ein gesunder Rücken nicht allein durch 
die Höhe der Muskelkraft im Rücken oder die 
Stellung der Wirbelsäule bestimmt wird. Der 
biopsychosoziale Ansatz der Neuen Rücken-
schule nach der Konföderation der deutschen 
Rückenschulen drückt diese Sichtweise un-
missverständlich klar aus.

Theorie und Praxis im 
Expertenworkshop
Rund um das Motto „Balance halten – Rücken 
stärken!“ zum Tag der Rückengesundheit soll 
am 11. März in Leipzig der aktuelle Wissens-
stand in Theorie und Praxis vorgestellt wer-
den.

Wie in den vergange-
nen Jahren gliedert 
sich der Experten-
workshop in einen 
Vortrags- und einen 
Workshopteil. Den 
Vortragsteil startet 
der Orthopäde Uwe 
Rückert, Vorstand des 
BdR sowie Chefarzt 
der Abteilung Ortho-
pädie und Unfallchir-
urgie in der MEDIAN 
Klinik Gyhum. Er 
erläutert den Bei-
trag der Orthopädie 
zur Förderung der 
Rückengesundheit . 
Im zweiten Vortrag 
erfahren die Teilneh-
mer über die von 
dem Wirtschaftswis-
senschaftler Thomas 
Seliger bewährten Methoden zur mentalen 
Stärkung.

Die dann folgenden Workshops sind praxisori-
entiert und vermitteln wichtige Inhalte für die 
tägliche Arbeit von Rückenschullehrenden:
 ▸ Beweg dich, Schule! Eine „Prise Bewegung“ 

im täglichen Unterricht nach Dorothea 
Beigel®: Frank Schuhmacher-Henrich

 ▸ Neue Wege mit dem Balance-pad Mini: 
Paul Uhlir

 ▸ bellicon – dynamisch und wolkenweich, 
bleiben Sie im Lot mit dem Minitrampolin: 
Andreas Sperber

 ▸ Yoga – Der Weg zu äußerer und innerer 
Balance: Jana Rothe

 ▸ Aquafitness – Bewegungsfreude im Was-
ser: Daniel Göttel

 ▸ In der Entspannung liegt die Kraft – nicht 
in der Anspannung. Hilfreiche Tipps aus 
dem Work-Life-Balance abseits von körperli-
chen Verspannungen: Thomas Seliger

 ▸ Sturzprophylaxe – ein Programm für Jung 
und Alt: Frank Zechner

 ▸ Beckenbodentraining – ein funktionsge-
sunder Beckenboden ist die Basis für die 
Rückenstabilität: Gabriele Henschel

Save the Date – Expertenworkshop in Leipzig
11. März
2017

 ▸ Functional Training – So führt Bewegungs-
qualität zur dynamischen Rumpfkontrolle: 
Eduard Kurz 

 ▸ Faszientraining – faszinierendes Training: 
Günter Lehmann

Zusätzlich zu den Praxisinhalten in den Work-
shops stellt die Firma Streetstepper einen 
technisch sehr hoch entwickelten, AGR-zerti-
fizierten Stepper mit Pedalantrieb vor, der im 
Außenbereich ausgiebig ausprobiert werden 
kann. 

Das Get-together am Freitagabend findet im 
ehrwürdigen Auerbachkeller in Leipzig statt. 
Ausgiebige Informationen zur Veranstaltung 
sowie ein Anmeldeformular finden Sie Im bei-
gefügten Flyer, auf den Seiten 11 und 69 sowie 
unter www.agr-ev.de/tdr.

Kontaktinformationen
Bundesverband deutscher Rückenschulen, BdR e. V.
Bleekstraße 22
30559 Hannover
📞 0511/3502730
 info@bdr-ev.de

www.agr-ev.de/tdr
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Ausbildungen, die bewegen

Nach Informationen der Health & Fitness Academy

Health & Fitness Academy

Im letzten Jahr feierte die Health- & Fitness Academy (HFA) ihr 10-jähriges Jubiläum und 
lässt das Team mit Stolz auf die vergangenen Jahre zurückblicken. Mit einem umfangreichen 
Kursangebot und über 1.000 Seminartagen im Jahr zählt die HFA mittlerweile zu einem der 
führenden Fortbildungsanbieter im Bereich der Prävention und Gesundheitsförderung. 

Als größter Stützpunkt des Bundesverbandes 
deutscher Rückenschulen (BdR) e. V. werden 
neben Rückenschullehrer-Ausbildungen eine 
Vielzahl an KddR-Refresher-Veranstaltungen 
durchgeführt. Wenn Dirk Hübel vom Beginn 
der HFA berichtet, kann man sich vorstellen, 
wie viel Leidenschaft er in diese Unterneh-
mung gesteckt hat. Angefangen hatte alles 
ganz klein mit wenigen Ausbildungen in den 
Bereichen Nordic Walking und Rückengesund-
heit. Damals hatte er die Skripte in seiner 
Wohnung selbst zusammenheften müssen, 
erinnert er sich mit einem Lächeln im Ge-
sicht. Was einst mit drei Mitarbeitern bzw. 
Referenten begann, ist heute auf ein Team 
von 50 Personen gewachsen. Dirk Hübel führt 
es gemeinsam mit seinem langjährigen Kol-
legen Peter Nürnberger, der seit zwei Jahren 
Geschäftspartner und Mitinhaber der HFA ist. 

Gesundheit, Fitness und Arbeitszufriedenheit 
haben auch im eigenen Unternehmen einen 
hohen Stellenwert. Intern werden daher 
regelmäßig gesundheitsfördernde Maßnah-
men umgesetzt. Als Experte im Betrieblichen 

Gesundheitsmanagement (BGM) ist Dirk 
Hübel seit über zehn Jahren in vielen Unter-
nehmen aktiv. Er berät im Rahmen gesund-
heitsförderlicher Prozesse, hält Vorträge zum 
Thema Rückengesundheit und Stress und ist, 
genau wie sein Fachkräfte-Team von HFA BGM 
Plus, bei Praxiseinsätzen auf der Baustelle, in 
der Backstube oder in Produktionshallen tätig. 

Neben ihrem Vollzeitjob in der HFA sowie 
Lehraufträgen an der Sportwissenschaftli-
chen Fakultät der Universität Jena sind Dirk 
Hübel und Peter Nürnberger noch mit Leib 
und Seele als Kursleiter aktiv. „Aus der Praxis – 
für die Praxis!“ ist ein Teil der Unternehmens-
philosophie, den auch die Inhaber vorbildhaft 
vorleben. 

Fortbildungs-Teilnehmer schätzen die hohe 
Qualität sowie die erlebnisorientierte, praxis-
nahe Seminargestaltung. Umfassende Ausbil-
dungsmanuale und gut strukturierte Arbeits-
materialen stellen für HFA-Kunden wertvolle 
Hilfsmittel für ihren Arbeitsalltag als Kurslei-
ter oder Trainer dar. Um den aufwendigen 

Zertifizierungsprozess von Gesundheitsange-
boten zu erleichtern, hat die HFA alle präventi-
ven Kurskonzepte bei der Zentralen Prüfstelle 
Prävention (ZPP) zertifizieren lassen.

Die Weiterbildungsangebote werden durch 
die Bereiche Fitness, Wellness, Therapie und 
Ernährung ergänzt. Dazu gehören unter 
anderem Manuelle Therapie, KKG, Ausbil-
dungen zum Fitness-Trainer, Personal-Trainer, 
Yoga-Lehrer sowie fachspezifische Angebote 
wie propriozeptives-sensomotorisches Trai-
ning, Functional Outdoor Training, SeniorFit, 
RückenFit, QIMAK® und viele mehr. Mit dem 
QIMAK® medical wellness concept wird ein 
einzigartiges System nach TCM gelehrt, was 
das Massageerlebnis für Kunden und Anwen-
der zu etwas ganz Besonderem werden lässt. 

Durch umfassende Ausbildungssysteme in 
den Bereichen Aqua, Nordic Walking, Kinder-
sport, Yoga und Pilates haben Kunden die 
Möglichkeit, ihr Wissen in aufbauenden Spe-
zialkursen zu vertiefen, um damit ihre Lizenz 
auf ein höheres Level zu heben und sich von 
anderen Mitanbietern abzuheben. Weitere 
Informationen zu den Angeboten der HFA fin-
den Sie unter www.hfacademy.de. Dort kann 
auch die Ausbildungsbroschüre für 2017 her-
untergeladen werden.

Kontaktinformationen
HFA – Health & Fitness Academy
Wöllnitzer Str. 6
07749 Jena
📞 03641/527533
 03641/527532
✉ info@hfacademy.de
 www.hfacademy.de

Dirk Hübel  
(Dipl.-Sportwissen-
schaftler, Direktorium 
des BdR-Vorstandes, 
rechts) und
Peter Nürnberger 
(Dipl.-Sportwissen-
schaftler, links)
Inhaber der HFA
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Der funktionelle Boden der Firma FLEXI-SPORTS überzeugt auch Leistungssportler 

Katharina Zangl | FLEXI-SPORTS

Der schnellste Mann der Welt Usain Bolt  
trainiert auf AGR-zertifiziertem Boden

Ein Bodenbelag, der Halt gibt, aber gleichzeitig die Belastung dämpft, ist sehr wichtig. Das gilt 
für Olympiasieger, aber auch für Freizeitsportler.

Usain Bolt verteidigt 
Goldmedaillen
Die olympischen Sommerspiele 2016 in Rio 
de Janeiro sind schon lange wieder vorbei. Ein 
Mann hat sich aber bei diesen Spielen buch-
stäblichen in den Läufer-Olymp erhoben. Der 
jamaikanische Sprinter Usain Bolt hat zum 
dritten Mal nach Peking 2008 und London 
2012 olympisches Gold in den drei Disziplinen 
Sprint über 100 und 200 Meter und Staffel 
über 400 Meter gewonnen. Der schnellste 
Mann der Welt bricht alle Rekorde. Selbstver-
ständlich erfordert eine so herausragende 
Leistung auch eine herausragende Vorberei-
tung. Usain Bolt hat auf seiner Facebook-Seite 
ein Video veröffentlicht, das ihn beim Training 
auf dem funktionellen Boden der Firma FLEXI-
SPORTS zeigt.   

Der richtige Boden 
Dieser Boden wurde ursprünglich für funk-
tionelles Training entwickelt. Im funktionel-
len Training werden nicht einzelne Muskeln 
gekräftigt, sondern der Ablauf ganzer Bewe-
gungsmuster eingeübt. So wird ein Großteil 
der rund 650 Muskeln des menschlichen 

Training auf funktio-
nellem Boden schützt 
Gelenke und bietet Halt

Funktionelles Training sollte nur auf dämpfen-
den Böden stattfinden

Körpers gekräftigt, ebenso Sehnen und Bän-
der, die ja genauso zum Bewegungsapparat 
gehören. Kraftausdauer, Beweglichkeit und 
Koordination werden gleichermaßen effizi-
ent trainiert. Das Ergebnis ist eine deutliche 
Leistungssteigerung des ganzen Körpers und 
optimale Verletzungsprophylaxe. Typisch für 
funktionelles Training sind freie und komple-
xe Bewegungsformen, bei der alle Teile des 
Körpers Kontakt zum Boden haben können. 
Außerdem wird viel in Stützpositionen und 
auch mit Sprüngen gearbeitet. 

Funktioneller Boden ist nicht 
nur ein Trainingsboden 
Inzwischen liegt der Boden in hunderten 
Fitnessstudios und Sporthallen – eben dort, 
wo der Schutz des Trainierenden und seiner 
Gelenke im Vordergrund steht. Aber auch im-
mer mehr Einrichtungen jenseits des Functio-
nal Trainings wissen den Boden zu schätzen: 
Yoga- und Pilates-Studios legen ihre Räume 
damit aus und auch Kinder- und Seniorentur-
nen findet immer häufiger darauf statt. Auch 
Physiotherapeuten wissen um seine Qualität 
und statten ganze Räume oder auch einzelne 

Bereiche ihrer Praxis aus. Der Boden kommt 
überall dort zum Einsatz, wo man sich nicht 
nur gelenkschonend bewegt, sondern auch 
Wert legt auf Schall- und Temperaturiso-
lierung. Er ist so variabel wie seine Einsatz-
möglichkeiten, denn man kann ihn entweder 
dauerhaft fest auf dem Untergrund verkleben 
oder eine transportable Matte in zwei ver-
schiedenen Größen wählen. Der funktionelle 
Boden von FLEXI-SPORTS ist der Boden für die 
Olympiasieger von heute – und von morgen.  

Kontaktinformationen
FLEXI-SPORTS GmbH 
Levelingstr. 18 / 1. OG
81673 München
✉ info@flexi-sports.com 
 www.flexi-sports.com
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Bewegung ist die Medizin des 21. Jahrhunderts

Gabi Fastner | Staatlich geprüfte Gymnastiklehrerin

Aktiv und beweglich bis ins hohe Alter

Die heutige Generation 60 plus hat nicht nur eine höhere Lebenserwartung als alle Generati-
onen vor ihnen, sie hat auch gute Chancen auf ein gesundes, langes Leben. Das liegt natürlich 
einerseits am medizinischen Fortschritt, andererseits aber auch am gesundheitsbewussten 
Verhalten der Menschen.

Durch gesunde Ernährung und sportliche Ak-
tivität werden Anpassungsprozesse im Orga-
nismus ausgelöst, die den Leistungsabfall im 
Alter deutlich verlangsamen. Laut Bestandser-
hebung des Deutschen Olympischen Sport-
bunds (DOSB) sind 4,1 Millionen Menschen 
über 60 in einem Turn- und Sportverein aktiv. 
Bezogen auf die Gesamtbevölkerung über 60 
Jahre ist dies ein Anteil von 19 Prozent.

Unser Körper ist ein Minimalist. Alles, was 
wir uns mit der Zeit nicht mehr zutrauen 
und nicht mehr tun, tun wir nie mehr. Wer 
möchte sich dadurch wohl immer weiter ein-
schränken und so die Lust am aktiven Leben 
verlieren? Alt sein bedeutet nicht unbedingt, 
gebrechlich, unbeweglich und untrainiert zu 
sein. Zwanzig Jahre 50 bleiben: Mit regelmä-
ßigem körperlichen Training, ergänzend zur 
Therapie, ist das möglich. 

Dabei ist wichtig:
 ▸ Setzen Sie die Hemmschwellen niedrig, 

überfordern Sie Ihre Teilnehmer nicht. 
 ▸ Bringen Sie Ihre Teilnehmer zu einem 

Kompetenzerlebnis, dann haben sie Freude 
und Spaß am Training.

 ▸ Gehen Sie nach dem Prinzip vor: eigene 
Stärken stärken.

 ▸ Zeigen Sie Ihren Teilnehmern, welche 
Fähigkeiten in ihnen stecken.

 ▸ Fördern Sie die Kreativität Ihrer Teilnehmer.
 ▸ Schaffen Sie für jeden einzelnen Teilneh-

mer Erfolgserlebnisse.
 ▸ Fördern Sie die soziale Kompetenz Ihrer 

Teilnehmer.
 ▸ Verhelfen Sie Ihren Teilnehmern zu einem 

bewegten Leben.
 ▸ Zeigen Sie den Teilnehmern Wege, gestärkt 

aus einer Krise (zum Beispiel Rücken-
schmerzen) hervorzugehen.

Der Schlüssel zum Erfolg von Trainern oder 
Therapeuten – zu Kursen mit begeisterten 
Teilnehmern – ist es, den Spaß und Sinn an 
der Bewegung vermitteln zu können. Trainer 
und Therapeuten müssen für das, was sie 
tun regelrecht brennen, nur dann können sie 
glaubhaft die Notwendigkeit von Sport und 
den Spaß an der Bewegung vermitteln. Dazu 
gehört auch, ein angenehmes Kursklima zu 
schaffen. Teilnehmer sollten gerne kommen, 
um sich zu bewegen und auszutauschen. 

TIPP: Nutzen Sie Kleingeräte und/oder Ob-
jekte. Das trägt beim Training mit älteren 
Menschen unheimlich zur Motivation bei. 
Im Folgenden zeige ich Ihnen einige Beispiel-
übungen mit dem Redondo Ball Plus und den 
TOGU Brasils. Weitere Anregungen bekom-
men Sie auch in der TV Serie „Aktiv & beweg-
lich mit 60+“ im Bayerischen Fernsehen.

Redondo Ball Plus
Ein in dieser Größe und Beschaffenheit einzig-
artiger Ball ist der Redondo Ball Plus der Firma 
TOGU. Er ist beliebt, vielseitig einsetzbar und 
eröffnet spannende neue Übungspositionen. 
Er bildet eine neue Art von mittelgroßem 
Gymnastikball und wurde speziell für ein si-
cheres und gesundheitsförderndes Training 
entwickelt. Durch seine softweiche und griffi-
ge Oberfläche ist er angenehm in der Hand-
habung und vermittelt Sicherheit bei Balan-
ceübungen. Zudem eignet er sich durch seine 
Stabilität bestens für Übungen im Sitzen und 
Knien und taugt besonders gut als dynami-
sche Stützfläche. Er hält einem Körpergewicht 
bis 150 Kilogramm stand.

Mit einem Eigengewicht von circa 500 
Gramm und einem Durchmesser von circa 38 
Zentimetern lässt er sich auch besonders gut 

für Schwung- und Kräftigungsübungen ver-
wenden. Als besonderes Extra ist der Redon-
do Ball Plus ebenso wie die kleinen Varianten 
schnell und leicht ohne Pumpe zu be- und 
entlüften und leicht mit einem Plastikstöpsel 
zu verschließen.  Für einige Übungen ist es an-
genehmer, wenn der Ball eher weich ist und 
Sie etwas Luft aus dem Ball herauslassen. Auf-
geblasen ist er ganz schnell wieder mit einem 
handelsüblichen abgeschnittenen Strohhalm. 

Körperwahrnehmung, Schulung 
der Gleichgewichts- und 
Anpassungsfähigkeit
Sich auf einem Bein stehend gegenüber-
stehen (s. Abb. 1). Einen Redondo Ball Plus 
zwischen die angehobenen Knie klemmen. 
Den Partner durch Schieben aus der Balance 
bringen. Vorsicht: Dabei nicht selbst aus der 
Balance kommen!

Kräftigung der Oberschenkel- 
und Gesäßmuskulatur
Hüftbreiter Stand. Den Redondo Ball Plus zwi-
schen die Unterschenkel klemmen (s. Abb. 2). 
Die Knie befinden sich senkrecht über den Fer-
sen. Nun das Gesäß weit nach hinten unten 
absetzen und wieder aufrichten. Der Rücken 
bleibt gerade. Besonders geeignet ist der Re-
dondo Ball Plus für anspruchsvolle Übungen 
im Knien. Diese Übung trauen sich sogar Teil-
nehmer im Seniorenalter zu.

Redondo Ball Plus
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Schulung der 
Gleichgewichtsfähigkeit
Mit beiden Knien auf den Redondo Ball Plus 
absetzen (s. Abb. 3). Die Knie sind leicht ge-
öffnet, die Oberschenkel etwas zueinander 
ziehen. Die Balance halten. Als Steigerung die 
Fußspitzen vom Boden lösen. Das Brustbein 
anheben. Den Bauchnabel sanft nach innen 
ziehen.

Klein aber oho – TOGU Brasil
TOGU Brasil ist ein 
kleines Sportgerät 
mit großen Wirkun-
gen. Bereits die erste 
Kontaktaufnahme 
mit den Händen 
überrascht die Nut-

zer. Das Produkt fühlt sich durch die Form und 
die Noppen sehr angenehm in der Hand an. 
Die zwei Brasils wiegen jeweils 270 Gramm. 
Sie sind zu Zweidrittel mit einer Metallsand-
mischung und zu einem Drittel mit Luft ge-
füllt. Dieses intelligente Innenleben macht die 
Besonderheit des Sportgerätes aus: Die Brasils 
animieren dazu, sie zu schütteln. Die Schüt-
telbewegungen – sogenannte mini moves 

– in unterschiedlichen Ausgangsstellungen 
trainieren vorrangig die tiefe Rumpfmuskula-
tur und sorgen so für eine stabile Mitte. Bei 
Schüttelbewegungen in Längsrichtung wird 
der Inhalt in Bewegung gesetzt und stoppt an-
schließend abrupt ab. Diese Bremsbewegung 
wirkt sich besonders effektiv auf die beteiligte 
Muskulatur aus.

Ebenso können die Übungen für die Haltungs- 
und Bewegungsschulung sowie für die Kör-
perwahrnehmung und Entspannung einge-
setzt werden. 

Walking mit den TOGU Brasils
Die Ausdauer lässt sich bis ins hohe Alter 
trainieren. Das Wichtigste beim Ausdauer-
training: Empfehlen Sie Ihren Teilnehmern 
den Ausdauersport, der ihnen Spaß macht  
(s. Abb. 4).

Anregen der Rezeptoren in 
den Handflächen, Kräftigung 
der Fingermuskulatur
Kneten. In jede Hand ein Brasil nehmen und 
mit allen Fingern kneten (s. Abb. 5). Mit dem 
Alter nimmt das Gefühl in den Händen ab. Das 

Abb. 1 Körperwahrnehmung, Schulung der 
Gleichgewichts- und Anpassungsfähigkeit

Abb. 2 Kräftigung der Oberschenkel- und Gesäß-
muskulatur

Abb. 3 Schulung der Gleichgewichtsfähigkeit

Abb. 4 Walking mit den TOGU Brasils Abb. 5 Anregen der Rezeptoren in den Hand-
flächen und Kräftigung der Fingermuskulatur

Abb. 6 Kräftigung der tiefen Rumpfmuskulatur

Halten der Brasils in den Händen empfinden 
viele ältere Menschen als sehr angenehm, da 
sie merken, wie nach dem Kneten das Gefühl 
in die Handflächen wieder zurückkommt. 

Kräftigung der tiefen 
Rumpfmuskulatur
Shake, Shake. Aufrecht sitzen. In jede Hand 
ein Brasil nehmen und schütteln (s. Abb. 6). 
Das Brustbein heben. Die Handgelenke stabi-
lisieren. Die Dauer der mini moves beträgt 10 
bis 40 Sekunden, zu Beginn des Trainings sind 
10 Sekunden ausreichend. Das Ansteuern der 
Tiefenmuskulatur durch die mini moves sollte 
entweder im Voraus als eigene Übung oder 
im Aufbau einer Kräftigungsübung immer 
wieder geschehen. Die Bewegungsamplitude 
beträgt circa 10 bis 20 Zentimeter.

Kontaktinformationen 
Gabi Fastner
Staatlich geprüfte Gymnastiklehrerin
Austraße 40
83646 Bad Tölz
📞 0172/8925936 
✉ gabs@gabi-fastner.de
 www.gabi-fastner.de
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Ideal für den Einsatz in der Rehabilitation und Prävention

Laura Kuhlen | bellicon Deutschland GmbH

Die bellicon Academy – Professionelle Ausbildungen  
für ganzheitliche Trampolintrainings

Rund 80 Prozent aller Deutschen leiden mindestens einmal im Leben unter starken Rücken-
schmerzen und wissen oft nicht, dass eine Unterforderung der Rückenmuskulatur genauso 
schädlich ist wie eine Überbeanspruchung. Eine kräftige Rumpfmuskulatur entlastet 
Bandscheiben und Wirbelsäule. Aufgrund des effektiven und schonenden Trainings sowie der 
positiven Effekte auf Rückenmuskulatur, Wirbelsäule und Bandscheiben ist das bellicon® – als 
einziges Minitrampolin – mit dem AGR-Gütesiegel ausgezeichnet.

Starke Rumpfmuskulatur, 
weniger Beschwerden
Das Geheimnis der Effektivität des bellicon 
Minitrampolins basiert auf dem ständigen 
Wechsel zwischen vierfacher Erdanziehung 
und kurzzeitiger Schwerelosigkeit, der jeden 
Muskel, jede Faser, jede Zelle aktiviert. Wis-
senschaftler der NASA kamen auf der Suche 
nach einem geeigneten Training für Astronau-
ten zur Erkenntnis, dass die Bewegung auf 
dem Trampolin die beste Lösung diesseits des 
Mondes ist. Diese effizienteste und effektivste 
Art zu trainieren, hat sich auch längst in der 
Therapie und im Training bewährt. 

Das bellicon ist so konstruiert, dass jedes 
Abheben maximal viel Wirkung zeigt und 
das Aufkommen minimal wenig Belastung 
erzeugt. Um Rückenschmerzen dauerhaft 
entgegenzuwirken, muss an der Ursache an-
gesetzt werden: am Aufbau der Rumpfmus-

kulatur. Eine ausgewogene und regelmäßig 
geforderte Rumpfmuskulatur ist wichtig für 
ein gutes Zusammenspiel aus Stabilität und 
Beweglichkeit der Wirbelsäule. Durch die 
Druck- und Zugbewegungen beim Schwingen 
auf dem Minitrampolin wird die Versorgung 
der Bandscheiben mit Flüssigkeit und Nähr-
stoffen verbessert. 

Regelmäßige Bewegung auf dem bellicon 
beugt Muskelschwund vor und vermeidet 
durch Bewegungsmangel bedingte Erkran-
kungen. Der Chiropraktiker Dr. Werner Mi-
chael Heller erklärt: „In einer Fallstudie mit 
Patienten, die unter chronischen Rückenbe-
schwerden litten, konnte gezeigt werden, 
dass das regelmäßige Training auf dem bel-
licon Trampolin insbesondere eine deutliche 
Erleichterung der alltäglichen Aktivitäten be-
wirkte und sich die Angst vor der Bewegungs-
wiederaufnahme stark reduzierte.“ 

Die patentierte, hochelastische Seilringtech-
nologie des Minitrampolins ermöglicht ein 
besonders gelenk- und rückenschonendes, 
aber dennoch angenehm forderndes Training. 
Verkrampfte Muskeln werden im Wechsel an- 
und entspannt und auf diese Weise entsteht 
ein harmonisches Verhältnis von Kräftigung 
und Entspannung.

Vielseitige 
Einsatzmöglichkeiten für 
unterschiedlichste Zielgruppen
Ein so vielseitiges und innovatives Gerät wie 
das hochelastische Minitrampolin, findet 

nicht nur Einsatz im Rückentraining. Es ist das 
ideale Gerät für Anfänger, Fortgeschrittene 
oder professionelle Sportler. Da es leicht zu-
gänglich ist, eignet sich das bellicon auch für 
ältere oder übergewichtige Patienten. Selbst 
Menschen mit Bewegungseinschränkungen 
können, dank einer variablen Intensität, scho-
nend darauf trainieren. Durch die konzentri-
schen Aufwärtsbewegungen und exzentri-
schen Abwärtsbewegungen wird ein Druck 
erzeugt, den die Knochen zur Regeneration 
und zum Aufbau der Knochendichte benöti-
gen. Die Instabilität der Matte in Verbindung 
mit den hochelastischen Seilringen schafft bei 
jeder Schwingung eine neue Situation und 
der Körper muss diese verschiedenen Gege-
benheiten durch Balance und Koordination 
ausgleichen. Dies trainiert nebenbei wunder-
bar das Gleichgewicht. Die sanfte Auf- und 
Abwärtsbewegung ist besonders wirkungs-
voll, um das Lymphsystem anzuregen und 
die Lymphflüssigkeit abzutransportieren. Mit 
kaum einem anderen Training wird ein Zell-
druckwechsel so mühelos geschaffen wie mit 
dem hochelastischen bellicon.

Die bellicon Academy für 
Theorie und Praxis
Ein so qualitativ hochwertiges Minitrampolin 
wie das bellicon bedarf einer ebenso professi-
onellen Ausbildung. Die bellicon Academy ist 
eine Schulungsstätte, die gegründet wurde, 
um verschiedene ganzheitliche Trainingskon-
zepte auf dem bellicon Minitrampolin anzu-
bieten und Menschen vielseitig in Bewegung 
zu bringen. Die Ausbildungsstätte vereint das 
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Wissen und die langjährige Erfahrung von 
Physiotherapeuten, Chiropraktikern, Bewe-
gungs- und Sportwissenschaftlern, Hirntrai-
nern sowie Fitness-Instruktoren in der Anwen-
dung des Minitrampolins. 

Verschiedene ganzheitliche Trainingskon-
zepte sprechen dabei ganz unterschiedliche 
Zielgruppen an. Das bellicon Training bün-
delt Wissen und Engagement zu fundierten 
Trainingseinheiten für Anfänger und Fortge-
schrittene, für Personal-Trainer sowie Thera-
peuten. Ganz gleich, ob das bellicon in der 
Praxis, im Krankenhaus oder im Fitnessstudio 
eingesetzt wird: Es verbindet Gesundheit und 
Fitness mühelos miteinander und erhöht den 
Spaßfaktor des Trainings oder der Therapie. 
Es kann als Haupttrainingsgerät eingesetzt 
werden, jedoch auch sehr gut in Kombination 
mit anderen Trainingsgeräten oder Übungen 
und ist optimal zur Unterstützung therapeuti-
scher Behandlungen.

Die bellicon Med Schulung konzentriert sich 
auf die medizinischen und therapeutischen 
Anwendungsmöglichkeiten des bellicon. Zen-
tral ist der Einsatz des Minitrampolins bei kör-
perlichen Beschwerden und Einschränkungen 
sowie für den schonenden Aufbau von Bewe-
gungsabläufen. Es ist die ideale Ergänzung 
zur Rehabilitation von Unfallpatienten oder 
nach Sportverletzungen. Das bellicon Med 
Programm eignet sich besonders für Thera-
peuten und medizinisches Fachpersonal, die 
ihren Patienten alternative Wege zu mehr Ge-
sundheit und Wohlbefinden bieten möchten 
und großen Wert auf Therapietreue legen.

Das bellicon Move Programm ist ein ganzheit-
liches und gesundheitsförderndes Training, 
welches einen hohen Spaßfaktor mit sich 
bringt. In diesem Konzept werden eine korrek-
te Haltung und der richtige Haltungsaufbau 
bei moderater Belastung priorisiert. Das belli-
con Move Training eignet sich auch sehr gut 
für Personen mit körperlichen Beschwerden. 
Der Schwerpunkt wird auf die spielerische 
Übung der Koordination und des Gleichge-
wichts gelegt. Ein Großteil des Trainings ver-
läuft dabei unbewusst und nebenbei werden 
alle 656 Muskeln sowie die Balance trainiert. 
Die Bewegung auf dem Minitrampolin sorgt 
für eine Aktivität von Kopf bis Fuß.

Beim bellicon Bounce Trainingskonzept han-
delt es sich um ein Gruppentraining mit vor-
gegebener Struktur. Dabei werden Ausdauer- 
und Kraftübungen in abwechselnden Blöcken 
durchgeführt. 

Das bellicon Circle ist ein funktionelles, hoch-
intensives Intervalltraining mit Fokus auf  
verschiedene Kraftelemente in Verbindung 
mit dem bellicon. Ausdauer, Koordination 
und Kraft kommen in diesem Training nicht 
zu kurz.

Eine Ausbildung in der bellicon Academy er-
fordert grundsätzlich keine speziellen Voraus-
setzungen. Es gibt kein Lizenzsystem, keine 
versteckten Kosten oder Knebelverträge. Mit 
der Ausbildung zum zertifizierten bellicon 
Trainer erlangen die Teilnehmer eine Qualifi-
kation, die sowohl im Gesundheits- als auch 
im Fitnessbereich zahlreiche neue berufliche 
Perspektiven eröffnet. Das hochelastische bel-
licon ist das ideale Trainingsgerät für Physio-
therapeuten, Ärzte oder Personal-Trainer. Je-
des Training kann vielfältig variiert und an die 
unterschiedlichsten Bedürfnisse der Kunden 
angepasst werden. Das Minitrampolin ermög-
licht ein vielseitiges und wirksames Ganzkör-
pertraining, welches durch seine spielerische 
Art besondere Freude an der Bewegung ver-
mittelt. Es ist nicht nur rücken- und gelenk-
schonend, sondern auch höchst effektiv und 
hat viele positive Effekte auf den Körper.

Kontaktinformationen
Raphael Nick
Geschaftsführer
bellicon Deutschland GmbH
Carlswerk, Gebäude 43 (Drahtlager)
Schanzenstraße 6–20
51063 Köln
📞 0221/8882580
 0221/88825829
✉ info@bellicon.de
 www.bellicon.com

Die vielseitigen Übungen auf dem bellicon sind therapeutisch enorm 
wirkungsvoll, schonen die Gelenke und geben neue Lebensfreude

Das bellicon lässt sich auf unzählige Arten in den Trainingsplan eines 
Studios einbinden
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Mit dem Dosigraph quälenden Rückenschmerzen vorbeugen

Dieter Tost | Thomas GmbH & Co. Sitz- und Liegemöbel KG

Fehlkäufe von Matratzen vermeiden

Wie eine Befragung von 48.562 Personen im deutschsprachigen Raum ergab, leiden 9 von 10 
Menschen nach dem Aufstehen gelegentlich bis häufig unter quälenden Rückenschmerzen. 
Grund genug für das Entwicklungsteam des Lattoflex-Herstellers, dem Problem der richtigen 
Matratzenwahl ganz praktisch zu Leibe zu rücken. Mit einer Technik, durch die die Kunden 
sehen und fühlen, wie Wirbelsäule und Rücken auf unterschiedliche Lösungen reagieren.  

„Unser Ziel ist“, so der Lattoflex Chef Boris 
Thomas „dass unsere Kunden erholsam und 
schmerzfrei schlafen.“ Deshalb steht idea-
lerweise am Anfang der Matratzenberatung 
immer erst eine Rückenanalyse, wie sie durch 
den Dosigraph von Lattoflex jetzt erstmalig 
möglich ist. Bei der Rückenanalyse sehen und 
erleben die Kunden, wie sensibel Wirbelsäule 
und die Bandscheiben auf kleine Veränderun-
gen im Liegen reagieren: in 3-D, in Bewegung, 
in Echtzeit. Sie erleben, was ein zu hartes oder 
ein durchgelegenes Bett mit der Wirbelsäule 
macht. Sie spüren den unmittelbaren Un-
terschied von Druck und Entlastung an den 
schmerzkritischen Stellen im Hals-Nacken-Be-
reich, in der Schulter sowie im Lenden- und 
Hüftbereich. 

Schulungsleiterin Sandra Fricke bei der Rückenanalyse auf dem Dosigraph von Lattoflex

Über Lattoflex

Lattoflex ist eine Marke der Thomas 
Holding und wurde 1957 gegründet. 
Das norddeutsche Unternehmen wid-
met sich seither gesundem und rücken-
freundlichem Schlaf und entwickelt Lö-
sungen gegen Rückenschmerzen. Dabei 
setzt Lattoflex seinen Schwerpunkt auf 
Unterfederungen. 1957 erfand es den 
Lattenrost und ersetzte ihn Mitte der 
1990er Jahre durch die patentierte Lat-
toflex-Flügelfederung. Die Unterneh-
men der Thomas Holding beschäftigen 
zusammen insgesamt 150 Mitarbeiter 
in Fertigung und Vertrieb. Das Unter-
nehmen ist ein in dritter Generation 
geführter Familienbetrieb mit Sitz in 
Bremervörde. Weitere Informationen 
gibt es unter www.lattoflex.com.

„Als wir den Dosigraph entwickelt haben, 
waren wir zunächst etwas skeptisch, weil 
wir nicht wussten, ob unsere Kunden die Rü-
ckenanalyse annehmen und wie sie darauf 
reagieren. Mittlerweile sind wir klüger“, sagt 
Boris Thomas. „Unsere Kunden reagieren 
nicht einfach nur begeistert, sondern emp-
fehlen die Rückenanalyse ihren Freunden und 
Bekannten, wenn diese von quälenden Rü-
ckenschmerzen berichten. Damit die nächste 
Matratzenwahl kein Glücksspiel ist.“ 

Zur Frage, ob der Dosigraph als medizinisches 
Diagnosegerät nutzbar ist, gibt Boris Thomas 
eine klare Antwort: „Nein, für medizinische 
oder diagnostische Zwecke ist der Dosigraph 
nicht gedacht und einsetzbar. Das war auch 
nie unser Ziel. Ähnlich wie ein Flugsimulator angehende Piloten auf den realen Flug vorbe-

reitet, simuliert der Dosigraph unterschiedli-
che Liegeeigenschaften und unterstützt die 
Kunden bei der richtigen Matratzenwahl. Wir 
wollen einfach erreichen, dass die Matratzen-
wahl für den Kunden kein Glücksspiel ist!“ 

Mehr über die Rückenanalyse auf dem 
Dosigraph von Lattoflex und wo sie durch-
geführt wird, finden Sie auf der Seite  
www.rueckenanalyse.com. 

Kontaktinformationen
Thomas GmbH & Co. Sitz- und Liegemöbel KG
Dieter Tost
Marketingleitung
Walkmühlenstraße 93
27432 Bremervörde
📞 04761/979140 
 04761/979540 
✉ dominique.weihe@lattoflex.com
 www.lattoflex.de | www.facebook.com/lattoflex
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Die Joya Academy bietet Informationen für Ärzte und Therapeuten 

Andreas Dittert | Joya International AG

Verhältnisprävention mit Joya

Es gibt viele Ursachen von Rückenschmerzen. Auch falsches Schuhwerk kann auf die Schmer-
zen Einfluss nehmen. Die Verhältnisprävention rückt immer mehr ins Blickfeld von Ärzten und 
Therapeuten, die ihr Wissen an die Patienten weitergeben. Um dieses Wissen zu festigen, 
stellt der Schweizer Komfortschuhhersteller eine interaktive Plattform für Ärzte und Thera-
peuten zur Verfügung.

Funktionsweise der 
Joya Abrollsohle
Der Schuhhersteller Joya hat eine Abrollsohle 
entwickelt mit dem Ziel, den Bewegungsab-
lauf des Fußes beim Barfußgehen im Sand zu 
imitieren.

Die physiologische  
Wirkung in den 3 Phasen

1. Der weiche PU-Schaum des Joya Schuhs 
ermöglicht einen extrem weichen 
Fersenaufsatz. Dadurch wird der Aufprall 
beim Gehen auf harten flachen Böden 
gedämpft. Die weiche Sohle sorgt zudem 
für eine dosierte Instabilität, wodurch die 
kleinen gelenksnahen Muskeln aktiviert 
werden sollen.

2. Der Joya Activator hat primär folgende 
Funktionen:
• Pronationsstütze: Der Activator ist auf 

der Innenseite länger und höher, um ei-
ner möglichen Überpronation entgegen-
zuwirken. 

• Sensomotorisches Training: Beim Stehen 
funktioniert der Activator wie ein kleines 
Wackelbrett, das der Körper immer leicht 
ausbalancieren muss, was sich sowohl 
auf die Fußmuskulatur als auch auf die 

Haltung positiv aus-
wirken kann.

3. Durch die starke 
Abrollkurve wird der 
Vorfuß sowohl durch 
eine sehr kurze Ab-
druckphase entlastet 
als auch durch das 
weiche Material der 
Joya Sohle. Dadurch 
kann Joya vor allem 
bei Vorfußproblemen 
wie Metatarsalgie, 
Spreizfuß etc. unterstützend wirken.

Die Joya Academy online:  
Plattform für interaktives 
Training
Die Joya Academy ist die Ausbildungs- und 
Trainingsplattform rund um den weichsten 
Schuh der Welt. Sie fasst alle wichtigen In-
formationen über die Funktionalität und 
Technologie zusammen. Es stehen unter 
anderem Studien zu Gangparametern zur 
Verfügung sowie eine FAQ-Liste, die auch 
Antworten zu vielen Krankheitsbildern liefert. 
In die passwortgeschützte Onlineplattform 
www.joyashoes.swiss/academy können sich 

Physiotherapeuten und Ärzte einloggen, um 
Antworten auf medizinische Fragen zu finden. 

Bitte geben Sie folgende Kennung ein: 
 ▸ Benutzername: joyapartner
 ▸ Passwort: yjtm1602ch 

Kontaktinformationen
Head of Joya Academy
Andreas Dittert 
Betenwilerstrasse 5
CH-9325 Roggwil/TG
📞 +41 71/4547999
✉ dittert@joyashoes.com
 www.joyashoes.com



Neues aus der Verhältnisprävention

60 AGR aktuell 2016/56  | Aktion Gesunder Rücken e. V.

🔄

Thomas Hirt-Peterseim | Hocoma AG

Pluspunkt: Gezieltes Bewegungslernen

Die richtigen Bewegungen und gezielte Ansteuerungswege für die Rumpf- und Beckenmus-
kulatur zu lernen und diese dann erfolgreich im Alltag umzusetzen, ist wichtig, wenn das 
Therapieziel eine langanhaltende Verbesserung von Rückenbeschwerden heißt. Dabei kann 
das Valedo® Therapiekonzept helfen.

Vor dem Weg in die MTT 
kommt das Bewegungslernen
Im Reha-Zentrum Schwäbisch Gmünd ist man 
längst davon abgekommen, die Therapie 
nach den passiv-mobilisierenden Inhalten 
direkt in die Medizinische Trainingstherapie 
(MTT) überzuleiten. Kevin Eisele, Physiothe-
rapeut und geschäftsführender Inhaber des 
Reha-Zentrums in Schwäbisch Gmünd, behan-
delt vorwiegend orthopädische, chirurgische 
und neurologische Patienten – meist nach 
Operationen. Die Patienten sind sowohl Kin-
der und Erwachsene als auch Nichtsportler 
und Leistungssportler. Für sie heißt es hier erst 
einmal, die gezielte Ansteuerung von Becken- 
und Rumpfbewegung zu erlernen. Das Ganze 
findet mithilfe einer Sensortechnologie und 
dem Valedo Therapiekonzept (Valedo®Motion 
und Valedo®) statt. 

Das Bewegungskonzept
Mit dem Valedo®Motion hat die Hocoma AG 
ein Therapiesystem entwickelt, das mittels 
intelligenter Sensortechnologie vor allem den 
Bereich des Bewegungslernens abdeckt. Hier-
bei werden kleine, bewegungsregistrierende 
Sensoren an Sternum, oberer Lendenwirbel-
säule sowie im Sakralbereich positioniert und 

Gruppensetting mit dem 
Valedo®Motion  
(Quelle: Hocoma)

über eine Software die Bewegung des Patien-
ten visualisiert und aufgenommen. 

Angebracht auf der Patientenhaut übertra-
gen kabellose Sensoren selbst kleinste Be-
wegungen des Rumpfes und Beckens in eine 
Software, die sowohl Messungen als auch 
motivierende Übungen bereitstellt. Durch die 
Visualisierung in Echtzeit erhalten Patienten 
und Therapeuten ein direktes Feedback, das 
das Training von korrekten Bewegungsabläu-
fen unterstützt. Die Sensoren sind extrem 
flexibel einsetzbar. Räumlich ist man nicht ge-
bunden und aufgrund der kabellosen Daten-
übertragung via Bluetooth ist ein Ortswechsel 
unkompliziert. So kann man die Technik auch 
in Kombination mit anderen (Klein-)Geräten 
verwenden und hiermit die Bewegung des 
Patienten kontrollieren. „Mit diesen Voraus-
setzungen ist das System auch eine gute Mög-
lichkeit für kleine Praxen, die keinen Platz für 
eine MTT haben, etwas Besonderes anzubie-
ten“, so Eisele. „Man kann Übungen mit dem 
Theraband qualitativ aufwerten, da man die 
Stabilisierungsfähigkeit des Patienten wäh-
rend der Übung mit den Sensoren überwa-
chen kann.“

Effiziente Therapiemöglichkeit 
im Rahmen von Kleingruppen
Bei dieser Therapie ist auch ein Setting mit 
mehreren Systemen vorstellbar. „Wir nutzen 
die Systeme im Rahmen der 1:1-Betreuung, 
um den Patienten das System näherzubrin-
gen und auch wenn es darum geht, schwer-
wiegende Bewegungsdefizite aufzuzeigen 
und zu verbessern. Es ist aber auch möglich, 
im weiteren Verlauf das Setting auf eine 1:2- 
oder 1:3-Betreuung zu erweitern“, meint Kevin 
Eisele.

Wirtschaftlichkeit der Therapie 
Eisele nennt einen weiteren Aspekt, der ihn 
vom Valedo Therapiekonzept überzeugt hat: 
„Für Therapiepraxen wird es immer wichtiger, 
sich mit besonderen Therapieformen und Ser-
vices abzuheben. Mit dem Valedo Therapie-
konzept und der sensorbasierten Technologie 
haben wir an unserem Standort auch einen 
Marketingvorteil.“ So bietet diese neue Thera-
pieform auf der einen Seite einen wirklichen 
therapeutischen Mehrwert, auf der anderen 
Seite durch effiziente Anwendung im Grup-
pensetting einen wirtschaftlichen Anreiz.

Erweiterung des Trainings 
auf den Heimbereich
Neben der professionellen Variante Valedo®-
Motion hält Kevin Eisele auch einige Systeme 
für die Heimanwendung bereit. Valedo heißt 
das System für den Heimgebrauch, das eben-
falls mittels innovativer Sensortechnologie 
die Patienten motivieren soll, die Rückenthe-
rapie eigenständig zu Hause fortzuführen. 
Das direkte Feedback und die motivierenden 
Übungen des Valedo ermöglichen ein geziel-
tes Training des Bewegungsbewusstseins 
und erlauben eine Quantifizierung der Bewe-
gungsqualität sowie das Wiedererlernen von 
korrekten Bewegungen – und deren erfolgrei-
chen Einsatz in alltäglichen Situationen.

Kevin Eisele sieht auch hier nur Positives. „Wir 
kennen als Therapeuten alle das Problem, die 
Patienten auch zu Hause bei der Stange zu 
halten. Es ist enorm wichtig, dass die Patien-
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Valedo®Motion in der Praxis (Quelle: Hocoma)

ten auch dort am besten täglich ein gewisses 
Bewegungsprogramm für Ihren Rücken durch-
führen. Die Realität sieht oft anders aus. Die 
meisten Patienten sind von den relevanten Be-
wegungsübungen gelangweilt und machen 
stattdessen keine Eigentherapie. Mit Valedo 
haben die Patienten auch zu Hause Spaß am 
Training und führen es auch durch – und ich 
als Therapeut habe sogar die Möglichkeit, im 
Nachhinein ihre Fortschritte und Trainingsfre-
quenzen zu kontrollieren.“

Weitere Informationen unter www.hocoma.
com/valedo und www.valedotherapy.com (Va-
ledo für den Heimgebrauch).

Kontaktinformationen
Hocoma AG
Thomas Hirt-Peterseim
📱 0151/570014 93
✉ thomas.hirt@hocoma.com

Bewegen ist das bessere Sitzen 
fitMotion hält den Fitform-Sessel in Bewegung 

André Vlaswinkel | Fitform Seating Deutschland

Mit einer echten Innovation im Bereich gesundes Sitzen wartet der niederländische  
Sessel-Hersteller Wellco auf: fitMotion ist ein System, das für bewegtes Sitzen sorgt. So  
werden Belastungen reduziert, Entspannung gefördert und Hautreizungen vorgebeugt.

Und so funktioniert es: Wenn man gerade 
sitzt, mit den Füßen am Boden, verstellt sich 
der Sessel automatisch jede Minute um weni-
ge Grad. Man merkt es kaum, aber das Sitzen 
wird angenehmer. Durch diese Verstellung 
wird weniger Druck aufgebaut und die Durch-
blutung und Sauerstoffaufnahme des Binde-
gewebes und der Haut wird aktiviert. 

Wenn die Beinstütze ausgefahren ist, infor-
miert der Sessel alle 15 Minuten durch ein 
Vibrationssignal, dass Bewegung angebracht 

wäre. Der Sessel animiert also zur Bewegung. 
Reagiert man darauf nicht, geht der Sessel 
automatisch in eine langsame Schaukelbewe-
gung über. Das hat einen sehr positiven Effekt 
auf die Druckbelastung im Bereich der Sitzflä-
che und verhindert die Ansammlung von Flüs-
sigkeit in den Unterschenkeln. Darüber hinaus 
erzeugt dieser Bewegungsablauf ein herrlich 
entspanntes Gefühl im gesamten Körper. 

Mit fitMotion wird ein Fitform-Sessel zu ei-
nem besonders aufmerksamen Begleiter. Er 
animiert zur Bewegung, fördert das Wohlbe-
finden, dient der Dekubitus-Prophylaxe und 
kann zudem einen positiven Stimulierungs-
effekt auf Demenzpatienten ausüben.

fitMotion wurde in enger Zusammenarbeit 
mit dem renommierten niederländischen 
Institut Roessingh und anerkannten Fachärz-

ten entwickelt. Die Wirkungsweise samt den 
positiven Eigenschaften wurde mit aufwen-
digen Tests und Studien vollständig wissen-
schaftlich untermauert. Eine Innovation, die 
sicherlich auch für Ihre Patienten relevant sein 
kann. Weitere Informationen finden Sie unter  
www.fitform.net/de.

Kontaktinformationen
WELLCO International B.V.
Fitform Seating Deutschland
André Vlaswinkel
✉ a.vlaswinkel@wellco.de
 www.fitform.net

http://www.hocoma.com/valedo
http://www.hocoma.com/valedo
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Interview mit Diplom-Ingenieur Marius Geibel | Experte für ergonomische Arbeitsplatzsysteme und 
Produktmanager | item Industrietechnik GmbH

Kleine Barrieren führen zu großen Ineffizienzen

In jüngster Zeit werden immer häufiger Konzepte mit dem Gütesiegel ausgezeichnet. Dies ist 
auch logisch, denn in der Regel schafft immer erst die Summe der Maßnahmen ergodynami-
sche Verhältnisse, die sich positiv auf die Gesundheit auswirken. Wir möchten uns einmal ge-
nauer industrielle Arbeitsplätze anschauen. Unser Gesprächspartner ist der Diplom-Ingenieur 
Marius Geibel. Er ist Experte für ergonomische Arbeitsplatzsysteme und Produktmanager bei 
der item Industrietechnik GmbH in Solingen, einem Unternehmen, das für ein industrielles 
Arbeitsplatzsystem das Gütesiegel der Aktion Gesunder Rücken e. V. erhalten hat.

Redaktion: Warum haben Intralogistik, Mate-
rialfluss und Wertstromanalyse so an Bedeu-
tung gewonnen?

Marius Geibel: Weil Unternehmen durch die 
Optimierung von Durchlaufzeiten und den 
Kampf gegen Ineffizienz viel Geld sparen 
können. Früher lag der Fokus oft auf der Opti-
mierung des einzelnen Arbeitsprozesses oder 
eines Produkts. Heute versteht man, dass die 
Übergänge von einem Prozess zum anderen 
mindestens genauso wichtig sind. Denn die 
Arbeitsschritte ändern sich, Übergänge wird 
es immer geben. Wer die interne Logistik 
richtig mit der Produktion verknüpft, senkt 
die Kosten und reduziert das in den Vorpro-
dukten gebundene Kapital. Es lohnt, sich auf 
die wirklich wertschöpfenden Tätigkeiten 
zu konzentrieren. Der Materialtransport in-
nerhalb des Betriebsgeländes (Intralogistik) 
und die manuelle Produktion stellen höchst 
unterschiedliche Anforderungen an Mensch 

und Material. Werden sie separat geplant, 
entstehen oft Barrieren und Ineffizienzen – 
oder gar belastende Arbeitsbedingungen für 
den Menschen. Dabei lassen sich die Verhält-
nisse oft mit den gleichen, einfachen Mitteln 
sowohl ergonomisch als auch intralogistisch 
optimieren.

Warum ist das eine neue Aufgabenstellung? 
Die Optimierung der Produktion ist doch eine 
Kernaufgabe?

Weil es beispielsweise bei der Materialbereit-
stellung häufig zu einem Zielkonflikt zwischen 
den Anforderungen der Logistik und der Pro-
duktion kommt. Die Intralogistik bevorzugt 
standardisierte Behälter mit hohen Rändern 
zur Sicherung beim Transport. Effizient ist 
die Anlieferung aller Materialien in einem 
Arbeitsschritt statt häufiger Anlieferung klei-
ner Mengen. Mitarbeiter hingegen benötigen 
den einfachen Zugriff ohne störende Kanten. 

Eine übersichtliche Auswahl an Materialien 
erleichtert das Greifen. Welcher Anforderung 
gibt man den Vorrang, obwohl man weiß, 
dass automatisch eine Ineffizienz entsteht?

 Wie lässt sich dieser Zielkonflikt lösen?

Indem man die Übergänge optimiert, damit 
sie beiden Anforderungen gerecht werden. 
Das Konzept der ergologistic® kombiniert effi-
ziente Intralogistik mit einer ergonomisch op-
timierten Arbeitsumgebung ohne unnötige 
Belastungen. Das umfasst mehrere Aspekte, 
etwa den einfachen Warentransport, den Ver-
zicht auf störende Kanten oder die einfache 
Vereinzelung von großen Produktmengen. So 
wird ein Unternehmen sowohl den Arbeits-
prozessen als auch den Anforderungen der 
Mitarbeiter gerecht. Wer sich hier Ineffizien-
zen erlaubt, riskiert eine höhere Fehlerquote 
durch nachlassende Konzentration oder einen 
höheren Krankenstand.
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Worauf sollten Unternehmen bei der gesund-
heitsgerechten Gestaltung der Arbeitsumge-
bung achten?

Beim innerbetrieblichen Warentransport wer-
den oft große Mengen von A nach B transpor-
tiert. Ob komplette Werkstücke oder einzelne 
Kisten mit Muttern – über das Jahr gerechnet 
kommen viele Tonnen Gesamtgewicht zusam-
men, die mit Muskelkraft bewegt werden. Da 
entwickelt sich eine kleine Kante zum gro-
ßen Problem. Die Übergänge vom Lager zum 
Transportwagen sowie vom Transportwagen 
zum Arbeitstisch sind entscheidend. Je weni-
ger die Mitarbeiter hier heben müssen, desto 
besser. Deshalb sind niedrige Ladekanten von 
Vorteil.

Geht das nicht zu Lasten der Transportsicher-
heit?

Nicht, wenn man es richtig konstruiert. Die 
Frage ist, wo sich Kanten befinden müssen. 
Beim Transport sind stabile Anschlagkanten 
zur Ladungssicherung für Transportkisten 
in der Regel unumgänglich. Auf der Bela-
dungsseite der Arbeitstische sollte hingegen 
auf Ränder verzichtet werden. Dadurch müs-
sen die Mitarbeiter die Sichtlagerkisten bei 
der Anlieferung nicht unnötig heben.

Eine gute Alternativen stellen FIFO-Wagen dar, 
die Kisten in Rollenbahnen aufnehmen. Sie 
lassen sich mit automatischen Bestückungs-
lösungen zu sogenannten Shootern ausbau-
en. Für die manuelle Entnahme sollten sich 
Kisten in einer leicht abgekippten Endlage 
befinden. Dadurch werden Eingriff und Sicht 
in die Kiste deutlich erleichtert. Außerdem 
rutschen durch die stärkere Neigung auch die 
Teile innerhalb der Kiste automatisch nach, in 
die bessere Entnahmeposition. Zudem sind 
die Behälter dadurch leichter zu greifen und 
herauszuheben.

Worauf sollte man bei Arbeitstischen noch 
achten?

Hier haben sich Modelle mit breiten, schrägen 
Bereitstellungsebenen, zum Beispiel Tabletts, 
als ergonomisch sinnvoll erwiesen. Diese un-
terstützen das automatische Nachrutschen 
von Sichtlagerkisten. Bei schweren Kisten 

lohnt sich der Einsatz von Rollenbahnen. 
Moderne Arbeitstische sind mit integrierten 
FIFO-Regalen lieferbar.

Bei Kleinteilen empfiehlt sich der Einsatz von 
Greifschalen, die vor den Kisten montiert wer-
den. So lassen sich kleine Mengen Schrauben, 
Unterlegscheiben etc. einfach greifen. Um 
nicht jedes Mal umständlich aus großen Kis-
ten greifen zu müssen, arrangieren sich Mit-
arbeiter oft selbstständig kleine Teilmengen 
in losen Häufchen auf der Arbeitsfläche. Bei 
der so erzielten Wegeoptimierung, werden je-
doch eine hohe Fehlerwahrscheinlichkeit und 
Rüstzeitverluste in Kauf genommen. Hier sind 
abnehmbare Greifschalen hilfreich, die indivi-
duell auf dem Tisch, optimal im Greifbereich 
positioniert werden können und gleichzeitig 
für eine fehlerfreie Entnahme und schnelle 
Rüstzeiten sorgen.

Lohnt sich die Investition in vorbeugende er-
gonomische Maßnahmen wirklich?

Wenn überflüssige oder unnötig belastende 
Bewegungen entfallen, dann schont das die 
Ressourcen Zeit und Kraft. Mit ergologistic® 
sind Arbeitsplätze für verschiedene Logis-
tik-Konzepte vorbereitet, etwa den Wechsel 
von der Einzelmontage zur Fließfertigung, 
passend zu den Produktanforderungen. Ein 
modulares Arbeitsplatzsystem macht es 
möglich, Tische, Transportwagen und Rollen-
bahnen über einen langen Zeitraum mit der 
höchsten Effizienz zu nutzen, ohne die Mitar-
beiter unnötig zu belasten.

Kann man auch die konkreten Vorteile von 
Ergonomie beziffern oder nachweisen?

Die meisten Effekte wirken langfristig, dafür 
aber umso nachhaltiger. Daher ist eine exakte 
Validierung nicht einfach, weil man einzelne 
Faktoren nicht wie im Labor klar trennen 
kann. Die Studie „Vorteil Vorsorge“1 von Booz 
& Company und der Felix-Burda-Stiftung 
geht als Ergebnis einer Befragung von einem 
Return on Investment von mindestens 1 zu 5 
aus. So viel Rendite bringt keine Geldanlage. 
Ergonomie lohnt sich.

Wie aufwändig ist es, im Zuge einer Verhält-
nisprävention Arbeitsplätze ergonomisch zu 
gestalten?

Der Aufwand richtet sich danach, inwieweit 
Ergonomie bereits als Teil der Unternehmens-
kultur etabliert ist. Oft sind es bereits kleine 
Schritte, die große Wirkung zeigen. Ein einfa-
ches Beispiel: Bei Transportwagen sollte auf 
Rollen mit großem Durchmesser geachtet 
werden – auch wenn kleinere Rollen preiswer-
ter sind und womöglich die nötige Tragkraft 
besitzen. Rollen mit größerem Durchmesser 
sorgen für einen leichten Lauf und besseres 
Fahrverhalten. 

Maßgeblich für entstehende zeitliche und 
finanzielle Aufwände ist – insbesondere bei 
konventionellen Standardlösungen – der 
Zeitpunkt der Realisierung. Der einfachste 
Weg ist, Ergonomie bereits in der Planungs-
phase zu berücksichtigen. Je näher die Inbe-

Über item

Die item Industrietechnik GmbH ist der Pi-
onier und ein weltweiter Marktführer bei 
Systembaukästen für industrielle Anwen-
dungen. Seit 1976 entwickelt und vertreibt 
item Lösungen zum Bau von Maschinen, 
Betriebseinrichtungen und Anlagen. Das 
Produktportfolio umfasst mehr als 3.000 
hochwertige Komponenten. Sie sind die 
Basis für das Arbeitsplatzsystem für ergo-
nomische Arbeitsplatzlösungen, das Pro-
filrohrsystem D30 für die Lean Production 

sowie Automationslösungen und den MB 
Systembaukasten für den Maschinenbau. 

Weil sich die ergonomische Ausrichtung 
durch alle Bestandteile des item Arbeits-
platzsystems zieht, hat item als erster und 
bislang einziger Anbieter das Siegel der 
Aktion Gesunder Rücken e. V. für ein indus-
trielles Arbeitsplatzsystem erhalten. Mehr 
Information finden Sie unter www.item24.de.  
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Neuer atmungsaktiver Bezugsstoff für Pkw-Sitze  

Nach Informationen von RECARO Automotive Seating I Kirchheim/Teck  

Gutes Sitzklima von RECARO 

In hochsommerlicher Hitze lange Strecken mit dem Auto fahren – bei 30 Grad und mehr 
kommen auch Klimaanlagen im Fahrzeug an ihre Grenzen, wenn es darum geht, ein gesund-
heitsverträgliches Klima im Innenraum zu schaffen. Man schwitzt und „klebt“ förmlich im Sitz 
fest. Die Sitzspezialisten von RECARO Automotive Seating bieten jetzt einen Pkw-Fahrersitz 
mit Klimapaket an, der den unangenehmen Effekt des „Festklebens“ ausschließt. 

Zentraler Bestandteil des RECARO Nachrüst-
sitzes Ergomed ES in der neuen Klima-Aus-
stattungsvariante ist eine Hightech-Textilie 
für den Sitzbezug. Die dreidimensional auf-
gebaute Gewebestruktur des neuen Stoffes, 
ein sogenanntes Mesh-Gewebe, bietet hohe 
Luftdurchlässigkeit. RECARO kombiniert das 
3-D-Netzgewebe mit dem Klimapaket des 
RECARO Ergomed: Die Sitzpolsterung der Mit-
telbahnen von Rückenlehne und Sitzfläche 
verfügt über Luftkanäle im Schaum. Ein Venti-
lator bringt die Luft innerhalb des Sitzes zum 
Zirkulieren und transportiert die vom Körper 
an den Sitzbezug abgegebene Feuchtigkeit ab. 

Wie bei moderner Sportbekleidung sorgt eine 
atmungsaktive Membran unter dem Sitzbe-

Atmungsaktive, luftdurchlässige Textilien für ein 
gesundes Sitzklima: der RECARO Ergomed ES mit 
neuem Mesh-Gewebe

triebnahme rückt, desto schwieriger werden 
ergonomische Anpassungen bis hin zu Pro-
duktionsausfällen bei Anpassungen im lau-
fenden Betrieb. Bei Einsatz eines durchgängig 
modularen Systems sind Optimierungen von 
Anfang an leicht machbar und sogar bis zur 
kontinuierlichen Verbesserung (KVP) während 
der Produktion vorgesehen und gewünscht.

Neben der Reduzierung krankheitsbedingter 
Ausfalltage gehen ergonomische Verbesse-
rungen nahezu immer mit einer Prozessop-
timierung einher. Wenn man anfängt, die 
richtigen Fragen zu stellen, müssen es nicht 
unbedingt große Umbauten sein, um einen 
spürbaren Effekt zu erreichen. Es gibt einen 
Praxisleitfaden2 mit Maßnahmen, die man 

zug dafür, dass Feuchtigkeit entweichen kann, 
ohne Zugluft an den Körper zu lassen. 

So bleibt der Körper dank des RECARO Klima-
systems angenehm trocken, kühlt aber nicht 
aus. Die Belüftung im Ergomed wird im Win-
ter durch eine Sitzheizung zum Klimapaket 
ergänzt. Im Ergomed ES wird das anthrazitfar-
ben schimmernde Mesh-Gewebe mit schwar-
zem Leder auf den Seitenwangen und der 
Kopfstütze kombiniert, silberne Kontrastnäh-
te und silberne Stickungen runden das Design 
ab. Der neue Bezugsstoff für den Ergomed hat 
sich bereits im harten Dauereinsatz bei Nutz-
fahrzeugen bewährt: Auch die RECARO Nutz-
fahrzeugsitze sind mit der strapazierfähigen 
Hightech-Textilie ausgestattet. 

Kontaktinformationen
RECARO Automotive Seating 
Stuttgarter Straße 73
73230 Kirchheim/Teck
📞 07021/93-5000
✉ info@recaro-automotive.com
 www.recaro-automotive.com

Diplom-Ingenieur
Marius Geibel

einfach umsetzen kann, um ergonomische 
Prinzipien bei der Gestaltung von Arbeitsplät-
zen zu berücksichtigen.

1 Die Studie „Vorteil Vorsorge“ ist kostenfrei im Internet 
erhältlich unter:  
www.strategyand.pwc.com/media/uploads/Strateg-
yand_Studie-Betriebliche-Vorsorge-2011.pdf

2 Das Whitepaper „Ergonomische Arbeitsplatzsysteme 
in Industrie und Gewerbe“ ist kostenfrei im Internet 
erhältlich unter:  
www.item24.de/service/mediendownloadcenter/white-
paper/arbeitsplatzsystem.html

Kontaktinformationen
item Industrietechnik GmbH
Friedenstraße 107–109
42699 Solingen
📞 0212/6580300
 0212/6580310
✉ info@item24.com
 www.item24.de



65AGR aktuell 2016/56 | Aktion Gesunder Rücken e. V.

Neues aus der Verhältnisprävention

🔄

Cordula Villiger | AIREX AG

Neues Balance-pad Mini von AIREX 

Auf der Messe für Fitness, Wellness und Gesundheit in Köln, FIBO, im April 2016 hat die AIREX AG 
das Balance-pad Mini vorgestellt. Physiotherapeuten, Sportwissenschaftler und Trainer sind von 
der handlichen Version des Balance-pad begeistert. 
Ein Großteil der AIREX Produkte ist bereits AGR-zertifiziert – so auch der „große Bruder“ des 
kleinen Balance-pad Mini. Nun beantragen wir auch die Zertifizierung für das Balance-pad Mini.

Das Balance-pad Mini ist sehr vielseitig 
einsetzbar und erweitert das bestehende 
Produktportfolio. Das Training mit dem Ba-
lance-pad Mini kann gezielt die Stabilität, 
Mobilität und Rückenmuskulatur schulen. 
Angewendet wird es vor allem in der Physio-
therapie und im Rehabilitationsbereich, aber 
auch im Functional Training. Die kleinere Flä-
che ist ideal für einbeinige und einhändige 
funktionelle Übungen sowie für dynamisches 
Training. 

Neben seinem Einsatz als aktives Trai-
ningstool bietet es dem Trainer guten Support 
beim Anleiten und es passt in jede Sport- und 
Reisetasche. Mit gezieltem Training kann die 
Rückenmuskulatur gestärkt werden. Wie 
schon beim original AIREX Balance-pad er-
möglicht das Mini ein effizientes Training für 
Herz und Kreislauf, Körperhaltung, Körper-
wahrnehmung, Gleichgewicht, Geist und See-
le. Die destabilisierenden Eigenschaften des 
rutschfesten Balance-pad Mini aktivieren die 
Steuerungsfunktionen des Gehirns. Trainings-
ziele können so schneller erreicht werden, zu 
denen zum Beispiel folgende zählen:

 ▸ Verbesserung der inter- und intramuskulä-
ren Koordinationsfähigkeit

 ▸ Steigerung der Reaktionsfähigkeit
 ▸ Optimierung von Körperhaltung und Bewe-

gungsabläufen
 ▸ Training von Alltagsfunktionen und sport-

artspezifischen Bewegungsabläufen
 ▸ dynamisches, zielgerichtetes Krafttraining

Das AIREX Balance-pad Mini ist dämpfend, ge-
lenkschonend, flachliegend und hervorragend 
isolierend. Es kann Indoor, aber auch Outdoor 
verwendet werden. Die waffelstrukturierte 
Oberfläche wirkt stimulierend auf die Fußsoh-

len-Rezeptoren. Das AIREX Balance-pad Mini 
ist multifunktionell für verschiedene Zielgrup-
pen einsetzbar. Außerdem profitiert man von 
der Langlebigkeit des Materials. Es lässt sich 
platzsparend stapeln, ist einfach zu reinigen 
und damit sehr hygienisch. Zudem ist das 
Balance-pad Mini mit einem antibakteriellen 
Schutz ausgerüstet.

Die AIREX Balance Produkte sind aktive Thera-
pie- und Trainingsgeräte aus dem bekannten, 
weichen AIREX Schaumstoff zur Förderung 
von Mobilität, Stabilität und Balance. Die Di-
cke von sechs Zentimetern verleiht auch dem 
Balance-pad Mini die gewünschten destabi-
lisierenden Eigenschaften. Der Schaumstoff 
gibt nach und der Körper wird ständig gefor-
dert, das Gleichgewicht zu halten und die 
Gelenke zu stabilisieren. So werden mehr 
und tieferliegende Muskeln beansprucht als 
bei Durchführung derselben Übungen ohne 
Balance-pad. Die Steuerungsfunktion des 
Gehirns wird aktiviert und die Rezeptoren im 
Bereich der Gelenke und des Fasziensystems 
werden verstärkt angesprochen.

Das Training mit dem Balance-pad Mini kann 
konditionelle und koordinative Fähigkeiten 
wie Kraft, Ausdauer und Differenzierungsver-
mögen gezielt schulen. Die kleinere Fläche 
ist ideal für einbeinige und einhändige funk-
tionelle Übungen sowie für dynamisches 
Training. Als ideale Ergänzung empfehlen wir 
eine AIREX Matte als Unterlage, vor allem für 
Übungen, die zum Beispiel im Liegen oder im 
Seitstütz ausgeführt werden. Der geschlos-
senzellige, sehr weiche Schaumstoff nimmt 
weder Feuchtigkeit noch Schmutz auf, ist 
sehr strapazierfähig und die Sanitized® Hy-
gieneausrüstung hält selbst die aggressiven 
cMRSA-Bakterien in Schach.

Kontaktinformationen 
AIREX AG
Industrie Nord 26
5643 Sins, Schweiz
📞 +41 41/7896600
 +41 41/7896660
✉ info@my-Airex.com
 www.my-Airex.com

Das neue AIREX Balance-pad Mini ist ideal für 
einbeinige und einhändige funktionelle Übun-
gen sowie für ein dynamisches Training

Über die AIREX AG

Die AIREX AG ist Weltmarktführer im 
Bereich Gymnastikmatten. Dahinter 
stecken 50 Jahre Erfahrung in Schaum-
stofftechnik. Ausgetestete Materialien 
und bewährte Schweizer Qualität im 
Herstellungsprozess garantieren eine 
lange Lebensdauer der Produkte auch 
bei häufigem Gebrauch und starker 
Nutzung. Die Produkte der Marke 
AIREX erfüllen oder übertreffen die 
aktuellen gesetzlichen Vorschriften in 
Bezug auf Inhaltsstoffe und Präventiv-
maßnahmen zur Unfallverhütung.
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Die Ganzkörpermassage mit der „Sun Ancon“ Chi Maschine 

Stephan Siebert | Chi-Maschinen-Experte

Die Urform aller Bewegungen

In diesem Gastbeitrag von Stephan Siebert stellen wir Ihnen ein nicht AGR-zertifiziertes Pro-
dukt vor, das Stressabbau, körperliche und mentale Entspannung, Rückenmassage und neue 
Lebensenergie verspricht – innerhalb von zehn Minuten.

Grundlegendes
Unsere ursprüngliche Bewegungsweise – vor 
dem aufrechten Gang – ist eine horizontale, 
schlängelnde Bewegung in Form einer Acht. 
Wir finden diese Urform zum Beispiel in 
der Doppel-Helix-Struktur der DNA, der Spi-
rulina-Alge und in der Bewegung von Kaul-
quappen und Fischen. Für diese horizontale, 
wellenförmige Bewegung ist auch unsere Wir-
belsäule entwickelt. Der menschliche Embryo 
bewegt sich im Mutterleib wie ein Fisch. Wir 
kommen aus dem Meer.

Mit der Aufrichtung in die Vertikale haben 
wir diese Urbewegung verlassen, mit den 
bekannten schmerzhaften Konsequenzen. 
Die heutige Lebensweise, die durch langes 
Sitzen, wenig Bewegung, Leistungsdruck und 
Stress gekennzeichnet ist, tut das Übrige. Zur 
Erhaltung und Förderung einer schmerzfrei-
en Beweglichkeit werden Sport, Gymnastik, 
Kraft- und Mobilisationsübungen, Yoga und Pi-
lates etc. empfohlen. Allesamt sind zweifellos 
effektiv. Doch wir kommen aus der vertikalen 
Haltung mit einhergehender Belastung durch 
die Schwerkraft auf Bandscheiben, Rückgrat, 
Gelenke, Bänder usw. auch bei den oben ge-
nannten Übungen nicht raus. 

Was tun?
Die Antwort ist eine grundlegende Anwen-
dung aus der Tuina-Massagetherapie – der 
traditionellen chinesischen Medizin (TCM). 
Dabei werden die Füße des Klienten bei durch-
gestreckten Beinen vom Therapeuten seitlich 
hin und her bewegt. Die Beine dienen als 
Hebel und übertragen die Schwingung in die 
Wirbelsäule. Der Körper kommt so in die oben 
beschriebene horizontale Wellenbewegung.

Der japanische Arzt Dr. Shizou Inoue benutzte 
diese Massagebewegung in seiner Praxis. Mit 
dem Ziel, diese wirkungsvolle Anwendung je-
dem zugänglich zu machen, entwickelte er im 
Laufe von 38 Jahren die "Sun Ancon“ original 
Chi Maschine. Dabei liegt man entspannt auf 
dem Rücken, die Fesseln ruhen auf der Ablage 
des handlichen Gerätes und der Körper wird 
von den Füßen bis in den Kopf in die Urform 
aller Bewegungen versetzt. Die exakt abge-
stimmte Präzisionsschwingung ist absolut 
synchron und garantiert, dass sich unser Kör-
per gerade und dynamisch um die Längsach-
se der Wirbelsäule bewegt. Nur das original 
Chi-Gerät ist in Japan, Kanada und Australien 
medizinisch anerkannt, in den USA als thera-

peutisches Massagegerät der „Klasse A“ zuge-
lassen. Es wurde in zwei Studien klinisch ge-
testet, wird von Fachleuten empfohlen und ist 
in Deutschland zweimal Testsieger geworden.

Vielfältige Wirkungen
Offenbar ist eine Erinnerung dieser Ur-Bewe-
gung in unserem Organismus gespeichert: 
Stoppt die Bewegung, strömt ein feines 
Kribbeln (Sauerstoff und aktivierte Energien) 
durch den Körper, die Gehirnströme und das 
Nervensystem haben sich von Aktivität auf 
Entspannung umgestellt. Auf der menta-

Erfahrungsberichte aus einer Praxis

Ein Patient, 67 Jahre, mit der Diagnose Morbus Parkinson probierte das Gerät für sechs 
Wochen zu Hause aus und hatte es täglich bis zu zehn Minuten im Einsatz. Seine Erfah-
rungen sind grundsätzlich positiv. Er beschreibt besonders eine verbesserte Entspan-
nungsfähigkeit nach der Anwendung, die circa eine Stunde angehalten hat.

Eine Patientin 55 Jahre, mit der Diagnose Zustand nach Bandscheibenvorfall wendete 
die Chi Maschine täglich an, beginnend mit fünf Minuten, später zehn Minuten. Anfangs 
fiel es ihr schwer, sich zu lösen, aber schon nach wenigen Tagen gelang es ihr immer 
besser. Zuerst hatten die ausstrahlenden Schmerzen zugenommen, später kam es unter 
der Anwendung zu keiner Verschlechterung mehr. Insgesamt fühlte sich die Patientin 
zunehmend wohler, einhergehend mit einem Rückgang der Schmerzsymptomatik.

„Ich hatte das ,Sun Ancon’ Chi Gerät sechs Monate zum Testen und habe die original Chi 
Maschine selbst täglich zehn Minuten benutzt. Die Massagebewegung ist für mich sehr 
angenehm – körperlich und auch mental entspannend. Im Hinblick auf die allgemeine 
Stressbelastung schätze ich das mentale Abschalten als besonders wertvoll. Auch nach 
der Anwendung ist die Wirkung positiv wahrnehmbar.

– Andreas Sperber,  
AGR-Referent für rückengerechte Verhältnisprävention, Praxis für Physiotherapie

"
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Das sagen Ärzte
„Die Chi-Maschine entspannt meinen Nacken und Rücken schnell und nachhaltig. Die 
Wirbelsäule wird gelockert und gedehnt, die Bandscheiben können regenerieren. Nach 
dem täglichen Praxisstress kann ich auch mental besser abschalten. Es sind sowohl funk-
tionell regenerative Prozesse, die den Körper wiederaufbauen, als auch energetische 
Umverteilungen, die zu Spannungsabbau und Regeneration führen. Die mobilisierenden 
Schwingungen wirken sich bis in die Kopfgelenke zwischen Atlas (dem obersten Halswir-
bel) und dem Schädel aus. In dem Gelenk zwischen dem obersten Halswirbel und dem 
Schädelknochen finden die intensivsten Verbindungen des vegetativen Nervensystems 
mit dem Bewegungsapparat statt. Hierdurch wird auch eine längerfristige Stabilisation 
ins vegetative Nervensystem hineingetragen. Erreicht werden diese Effekte durch die aus-
differenzierte und getestete Technik der original Chi Maschine.“

– Dr. med. K. Martens, 
 Facharzt für Orthopädie, Chirotherapie und Sportmedizin, Buchholz

„Rückenschmerzen bei einer chronischen Verhärtung der gesamten Rückenmuskulatur 
(Morbus Bechterew) wurden kurzfristig stärker, nach mehreren Anwendungen der ori-
ginal Chi Maschine trat eine deutliche Besserung ein. Die Anwendung schont Gelenke 
und Bandscheiben, lockert die Rücken- und Beckenmuskulatur, dehnt und entlastet die 
gesamte Wirbelsäule.“

– Dr. med. Werner Nawrocki,  
Facharzt für Allgemeinmedizin, Naturheilkunde und Akupunktur

Weitere Stimmen

„Mein Mann hat Bechterew in der Halswirbelsäule und geht seit sieben Jahren jeden Tag 
viermal auf die Chi Maschine. Die Muskelentspannung im Hals verschafft ihm Entlas-
tung und hält auch die Wirbelsäule beweglicher. Darauf kann er nicht verzichten. Die 
Empfehlung für das Gerät kam vom Orthopäden.“

„Ich bin 68 Jahre alt und habe eine Stenose, sodass ich nur mit zwei Gehilfen laufen 
konnte. Nach zehn Tagen mit der Chi Maschine kann ich wieder ohne Gehhilfe laufen.“

„Ich habe Parkinson. Nachts, wenn ich Krämpfe bekomme, benutze ich für 20 Minuten 
die Chi Maschine. Die Linderung, die ich erfahren darf, ist so wohltuend. Ich kann dann 
wieder einschlafen!“

„Ich hatte fast sechs Monate lang grässliche Schmerzen in der Halswirbelsäule, Osteo-
chondrose und einen Bandscheibenvorfall. Gleich im Anschluss an die Reha habe ich 
das Chi-Gerät benutzt und mache morgens und abends 20 Minuten. Schmerzfrei bin ich 
nicht immer, aber doch häufig, und Schmerzmittel brauche ich keine mehr.“

Verlosung für Fördermitglieder

Wir verlosen eine „Sun Ancon“ Chi Maschine. Lassen Sie 
sich bis zum 20. Dezember 2016 unter der Telefonnummer 
04284/9269994 oder per E-Mail an katja.hannemann@
agr-ev.de registrieren, um an der Verlosung teilzunehmen.

Vorteil 

für 

Fördermitglieder

"
len Ebene spürt man bereits ab der zweiten 
zehnminütigen Anwendung eine tiefe Ruhe. 
Im Körper werden Wirbelsäule und Musku-
latur gelockert. Konkret kommt es zur Ent-
spannung und besseren Durchblutung der 
gesamten Rückenmuskulatur. Durch die Mo-
bilisation der Wirbelgelenke wird die Wirbel-
säule beweglicher. Die Bandscheiben werden 
druckentlastet und sanft massiert. Dadurch 
erhöht sich die Versorgung mit Nährflüssig-
keit. Der Faserring um die Bandscheibe wird 
besser durchblutet. Das unterstützt ihre Sta-
bilität. Das Rückenmark und die Nervenfasern 
werden ebenfalls besser durchblutet, dadurch 
werden die Funktionen der Organe stimuliert.

Fazit
Seit 15 Jahren in der EU und der Schweiz, seit 
27 Jahren weltweit, zeigt sich, dass die Ganz-
köper-Massage mit der Chi Maschine eine 
vielseitige und effektive Unterstützung für 
unsere körperliche und mentale Gesundheit 
bietet. Unabhängig, überall und jederzeit. 
Auch für eine ganzheitliche Vorentspannung 
im Rahmen physiotherapeutischer Behand-
lungen oder des Betrieblichen Gesundheits-
managements ist die Anwendung gut geeig-
net.

Kontaktinformationen 
Stephan Siebert
📞 040/5514334
✉ chimaschine@gmail.com
 www.sunancon-wellness.de

mailto:katja.hannemann@agr-ev.de
mailto:katja.hannemann@agr-ev.de


68 AGR aktuell 2016/56  | Aktion Gesunder Rücken e. V.

Veranstaltungen

📅

Die AGR ist dabei

Vom 27. Januar bis 29. Januar 2017 in Stuttgart

TheraPro 2017 Fachmesse plus Kongress 

Die TheraPro Fachmesse und Kongress in-
formiert über Therapie, Rehabilitation und 
Prävention. Fachleute aus Therapie und Re-
habilitation nutzen das breitgefächerte An-
gebot der TheraPro, um sich zu informieren, 
fortzubilden und Produkte auszuprobieren. 
Die Veranstaltung kann gemeinsam mit der 
zeitgleich stattfindenden Fachmesse MEDIZIN 
eine starke Nachfrage der ausstellenden Un-
ternehmen sowie ein deutliches Plus bei der 
vermieteten Standfläche verzeichnen. 

„Wir können im Vergleich zum Vorjahreszeit-
punkt bei den angemeldeten Ausstellern wie 
auch bei der Standfläche eine Steigerung von 
10 Prozent feststellen“, bestätigt Manuel Kooß, 
Projektleiter der Messe Stuttgart. „Diese posi-
tive Entwicklung bestätigt das erfolgreiche 
Konzept des Messeduos, das Synergieeffekte 
zwischen Medizinern und Therapeuten nutzt. 
„Ein wichtiger Grund für die positive Entwick-
lung sind Neuaussteller, die sich erstmals auf 
der TheraPro vorstellen. Aber auch Altausstel-
ler haben ihre Standfläche vergrößert und 
ermöglichen das Wachstum im Vergleich zum 
Vorjahreszeitpunkt.“ Die Neuaussteller kom-

Datum: 
Freitag, 27. Januar 2016 bis
Sonntag, 29. Januar 2017

Ort: 
Landesmesse Stuttgart und  
Internationales Congresscenter 
Stuttgart
Messepiazza 1
70629 Stuttgart

Weitere Informationen: 
 www.therapro-messe.de 
 www.facebook.com/TheraProMesse

Die Fachmesse TheraPro öffnet vom 27. bis 29. Januar 2017 in Stuttgart wieder ihre Tore. Aber 
bereits lange vor der fünften Ausgabe des süddeutschen Branchentreffs für Physio- und Ergo-
therapeuten, Osteopathen, Masseure und Logopäden stehen die Zeichen nach den Rekorden 
der letzten Veranstaltung erneut auf Erfolg.

men überwiegend aus den Produktbereichen 
Software sowie Geräte. 

Auch die Aktion Gesunder Rücken e. V. ist 
wieder mit einem Messestand dabei. Neben 
einem umfangreichen Informationsangebot 
können AGR-zertifizierte Produkte vor Ort di-
rekt getestet werden. Auch das Konzept „Be-
wegte Pause“ kann life erlebt und ausprobiert 
werden. Damit Sie über die Messe hinaus Ihre 
Erfahrungen mit den Produkten vertiefen 
können, gibt es wieder ein Gewinnspiel. Vor-
beischauen lohnt sich also!

Unter dem Motto „Für Ihre Patienten. Für Ihre 
Praxis. Für Ihre Profession“ ist die TheraPro ein 
Treffpunkt für Professionals und Entscheider 
der Therapiewelt. Hier heißt es mitmachen, 
ausprobieren, zuhören, informieren und fra-
gen. Auf der TheraPro erfahren Sie, wie Sie 
Ihre Praxis und Ihre Patienten in Bewegung 
halten.

 ▸ Hochkarätige Kongresse: physiokongress, 
Süddeutscher VPT-Kongress Baden-Würt-
temberg und Bayern, ergotag sowie 

27.–29.
Jan.

2017

Die AGR ist mit rückengerechten Produkten zum Ausprobieren und einem Gewinnspiel wieder mit dabei

Süddeutscher Logopädietag
 ▸ Kostenfreie Vorträge im Forum und in 

Workshops über Produkte, Trends und 
Entwicklungen für Ihre Profession

 ▸ Fachliche Weiterbildung, kollegialer Aus-
tausch, Kontakte knüpfen
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Veranstaltungen

📅

Balance halten – Rücken stärken!

Am 11. März in Leipzig, inklusive Get-together am Vorabend

Expertenworkshop zum  
Tag der Rückengesundheit 

11. 
März
2017

Am 11. März 2017 findet die Auftaktveranstaltung zum Tag der Rückengesundheit (TdR)  für 
Bewegungsfachkräfte, Therapeuten und Ärzte in der Universität Leipzig statt. Die inhaltliche 
Ausrichtung orientiert sich an dem Motto: „Balance halten – Rücken stärken!“.

Die Aktion Gesunder Rücken e. V. und der 
Bundesverband deutscher Rückenschulen e. V. 
führen durch die Veranstaltung. In Theorie 
und Praxis werden hochaktuelle Konzepte 
zur rückenspezifischen Verhaltens- und Ver-
hältnisprävention präsentiert. Spannende 
Vorträge und Workshops bezugnehmend auf 
Rückengesundheit mit der richtigen Balance 
erwarten Sie an diesem Tag. Dabei wird das 
Thema Balance aus der sportlichen und psy-
chischen Perspektive betrachtet. Ein Get-to-
gether am 10. März bietet die Möglichkeit, 
sich mit Kollegen auszutauschen.

Ulrich Kuhnt bei der Eröffnung des TdR-Experten-
workshops 2016

Datum: 
Freitag, 10. März 2017 (Get-together) bis
Samstag, 11. März 2017

Ort: 
Universität Leipzig
Institut für Gesundheitssport und Public 
Health
Jahnallee 59
04109 Leipzig

Weitere Informationen: 
Im beigelegten Flyer, inklusive  
Anmeldeformular, und ab Seite 50

Zahlreiche Aktionen in ganz Deutschland

Aktionstag am 15. März 2017

Tag der Rückengesundheit

Am 15. März ist der Tag der Rückengesundheit. Nutzen Sie die Chance zu mehr Aufmerksam-
keit für Ihre Angebote und profitieren Sie von einer eigenen Veranstaltung.

Der 15. März ist bei vielen schon fest im Ter-
minkalender verankert. Jedes Jahr an diesem 
Tag findet der bundesweite Tag der Rücken-
gesundheit statt. Die Medien berichten an 
diesem und den angrenzenden Tagen sehr 
ausführlich, sodass Sie die Chance haben, Ihre 
Aktionen bekannter zu machen. Der Tag der 
Rückengesundheit eignet sich sehr gut, um 
Veranstaltungen und Vorträge durchzuführen 
und so Patienten und Bürger, Unternehmen 
und Institutionen über Rückengesundheit 
zu informieren und zum Mitmachen zu ani-
mieren. Praxen, Vereine, Fitnessstudios etc. 
können an diesem Tag, oder kurz vor oder 
nach dem Tag, ihre Türen öffnen. Es gibt viele 
verschiedene Möglichkeiten für Aktionen – ob 

Datum: 
Mittwoch, 15. März 2017

Ort: 
Deutschlandweit, in Ihrer Praxis

Weitere Informationen:
Aktion Gesunder Rücken e. V.
Postfach 103
27443 Selsingen
✉ info@agr-ev.de
 www.agr-ev.de/tdr2017

Tag der offenen Tür, Schnupperkurse, Vorträge 
oder Rabattaktionen bleibt Ihnen überlassen. 
Auf Seite 11 finden Sie Anregungen für Ihre 
Aktion: Hier berichten einige Teilnehmer des 
letzten Jahres von ihrer persönlichen Veran-
staltung. Die AGR unterstützt Sie mit einem 
kostenlosen Marketingpaket: www.agr-ev.de/
tdr2017.

15. 
März
2017

http://www.agr-ev.de/tdr2017
http://www.agr-ev.de/tdr2017
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Mit komplettem Marktüberblick und breitem Fortbildungsprogramm

Vom 16. bis 18. März 2017 in Leipzig

therapie Leipzig – Führender Branchentreff 
16.–18.
März
2017

Datum: 
Donnerstag, 16. März bis
Samstag, 18. März 2017

Ort: 
Leipziger Messe
Messe-Allee 1
04356 Leipzig

Weitere Informationen:
 www.therapie-leipzig.de

Die therapie Leipzig gibt dem Publikum mit ei-
ner kompletten Angebotsübersicht zu Thera-
pie und medizinischer Rehabilitation wichtige 
Impulse für Investitionsentscheidungen. Ein 
breites Spektrum an Therapie- und Rehabili-
tationsgeräten, Hilfsmitteln, Trainingsgeräten 
sowie Wellnessprodukten bilden den Kernbe-
reich der Veranstaltung. Erneut werden zahl-
reiche Sonderschauen sowie Fachforen und 
Aktionsflächen das Angebot abrunden und 
zum Mitmachen anregen. 

„Grundlage des Erfolgs der therapie Leipzig 
ist die einzigartige Kombination aus Pro-
duktschau und interdisziplinärem Kongress. 
Fachbesucher aus therapeutischen Praxen, 
Akut- und Rehakliniken sowie ambulanten 
Reha-Zentren, aber auch aus Einrichtungen 
des Reha- und Gesundheitssports erhalten 

Die therapie Leipzig ist als Fachmesse mit Kongress für Therapie, Medizinische Rehabilitation 
und Prävention der führende Marktplatz für Entscheidungsträger sowie größter Fortbildungs-
kongress der Branche in Deutschland. Über 300 Aussteller präsentieren auf der Fachmesse 
Innovationen und Branchentrends. Mit rund 3.000 Teilnehmern ist der parallel stattfindende 
Kongress der therapie Leipzig die größte interdisziplinäre Fortbildungsveranstaltung der Bran-
che in Deutschland. Auch die AGR ist mit einem Stand auf der Aktionsfläche vertreten.

hier einen umfassenden Marktüberblick und 
Fortbildung auf höchstem Niveau“, erklärt 
Projektdirektor Ronald Beyer. 

Die AGR trägt dazu bei, dass sich Therapeuten 
und andere Fachbesucher über neueste Ent-
wicklungen in Sachen Verhältnisprävention 
informieren können. Außerdem besteht am 
Stand und in den bewegten Pausen die Mög-
lichkeit AGR-zertifizierte Produkte direkt aus-
zuprobieren. Sportlehrer Magnus Liepins bie-
tet auf der Aktionsfläche kurze Kurseinheiten 
mit den AGR-zertifizierten Produkten FLEXI-
BAR, TOGU Jumper und PremiumGym an.

Der parallel stattfindende Kongress bietet 
mit mehr als 200 Symposien, Seminaren und 
Workshops ein in Deutschland einmaliges 
Fortbildungsangebot für Leistungserbrin-

ger der medizinischen Rehabilitation sowie 
Anbieter von Reha- und Gesundheitssport. 
Wissenschaftliche Symposien, praxisnahe 
Workshops und interdisziplinärer Erfah-
rungsaustausch gehören zu den Stärken des 
Kongressprogramms. Themen wie Posturales 
Rückentraining, die Hüftschule, Koordinati-
onstraining im Rehasport oder Yoga im Senio-
renalter stehen hier auf dem Programm. 

Von der Deutschen Gesellschaft für Sportme-
dizin und Prävention (DGSP) initiiert, finden 
zur therapie Leipzig 2017 an allen drei Veran-
staltungstagen erstmals die Ostdeutschen 
Sportmedizintage statt. Veranstalter sind 
die Landesverbände der DGSP aus Berlin, 
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, 
Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Zu 
den fachlichen Themen der zertifizierten Fort-
bildung gehören beispielsweise Naturheil-
kundliche Verfahren in der Sportmedizin oder 
orthopädisch-unfallchirurgische Aspekte. 
Darüber hinaus wird der Austausch zwischen 
Therapeuten und Ärzten ermöglicht. 

Magnus Liepins von der AGR sorgt wieder für eine bewegte Pause mit rückenfreundlichen Sportgeräten 
Quelle: Leipziger Messe / Tom Schulze

www.therapie-leipzig.de
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Messe für Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz

Vom 9. Mai bis 10. Mai 2017 in Stuttgart

Corporate Health Convention 2017 

Die Corporate Health Convention ist die Plattform für das Thema Gesundheitsförderung am 
Arbeitsplatz: Über 150 Aussteller präsentieren am 09. und 10. Mai 2017 in Halle 1 der Messe 
Stuttgart innovative Produkte, Dienstleistungen und Konzepte für gesunde Arbeitsbedin-
gungen – von Betrieblichem Gesundheitsmanagement über Prävention, Arbeitssicherheit, 
Ergonomie, Gesundheitssport und Ernährung bis zu Training und Beratung.

9./10.
Mai

2017

Auf der Fachmesse für betriebliche Gesund-
heitsförderung trifft sich die gesamte Branche 
– ob etabliertes Unternehmen oder Start-up. 
Das breite Ausstellungsspektrum möchte ei-
nen kompletten Marktüberblick verschaffen. 
Die Corporate Health Convention ist jedoch 
noch mehr als eine Messe: Mit über 80 Vorträ-
gen, interaktiven Formaten, Best-Practice-Bei-
spielen und spannenden Podiumsdiskussio-
nen bietet das beachtliche Begleitprogramm 
Weiterbildung auf Höchstniveau. Speziell aufs 
Networking ausgerichtete Formate bringen 
Fachleute zusammen. Über 2.300 Fachbe-
sucher nutzen die Messe bereits, um neue 

Datum: 
Dienstag, 9. Mai 2016 bis
Mittwoch, 10. Mai 2016
von 09.00 bis 17.30 Uhr

Ort: 
Messe Stuttgart GmbH 
Messepiazza 1
Halle 1
70629 Stuttgart

Weitere Informationen: 
Charlotte Lisador, Pressereferentin
📞 0621/70019613
✉ c.lisador@messe.org
 www.corporate-health-convention.de

Kontakte zu knüpfen, Experten zu treffen und 
neue Impulse mitzunehmen. 

Alle Messebesucher genießen zudem direk-
ten Zugang zur Parallelveranstaltung PERSO-
NAL2017 Süd in derselben Halle. 



ANZEIGE
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