Fitnesslexikon
Woche 10

Diese Woche gibt es von uns anstelle eines Trainingsplans
Erläuterungen zu sämtlichen Begriffen rund um das Thema
Training und der Praxis ProPhysio
Aufwärmen. Für die Umstellung von Ruhe auf Belastung brauchen Organismus und Psyche et-

was Zeit. Der Körper bekommt Gelegenheit sich den steigenden Anforderungen anzupassen. So wird
das Verletzungsrisiko herabgesetzt und die Leistungsbereitschaft erhöht.

BMI. Der Body-Mass-Index setzt das Körpergewicht ins Verhältnis zur Körpergröße und soll zeigen,
ob ein Mensch unter-, über- oder normalgewichtig ist. Er steht jedoch unter Kritik, weil er nichts
über den tatsächlichen Gesundheitszustand eines Menschen aussagt und beispielsweise einen gut
trainierten Menschen mit viel Muskelmasse fälschlicherweise als übergewichtig einstuft.

Cool-Down. Nach dem eigentlichen Training sollte man sich noch ein wenig locker bewegen,
damit die Muskeln wieder “abkühlen” (= engl. cool down) und somit nochmal extra viel Sauerstoff
in die beanspruchte Muskulatur gelangt.
Dehnen. Mit ausgiebiger Dehnung von Muskeln und Bändern verbessert sich die muskuläre
Flexibilität und/oder die Beweglichkeit eines Muskel-Gelenk-Systems.

EMS-Training. Die Elektrische-Muskel-Stimulation kommt ursprünglich aus der
Physiotherapie. Dort wird EMS-Training schon länger für den gezielten Aufbau von
Muskeln eingesetzt, zum Beispiel um nach Verletzungen Muskelschwund zu
vermeiden.
Auch im Leistungssport wird die Methode als Trainingsergänzung verwendet.
Statt die Muskulatur mit Geräten und Gewichten unter Spannung zu bringen,
wird diese beim EMS-Training durch elektrische Impulse zum Kontrahieren gebracht.

EMS Training wird von uns auch weiterhin
mit entsprechendem Rezept angeboten,
bitte sprechen Sie uns an!
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Funktionsgymnastik. Zur Funktionsgymnastik zählen
Übungen, die auf die Funktion des Körpers abgestimmt sind.
Durch ausgewählte Übungen kann die körperliche Leistungsfähigkeit wiederhergestellt, erhalten oder verbessert werden.
Stabilisation – statisch – Ziel ist der Gelenkschutz
Mobilisation – dynamisch – Ziel ist die Ernährung des Gelenkknorpels
Kräftigung – statisch und dynamisch – Verbesserung der Beweglichkeit

Gymnastikkurse finden bei uns regelmäßig statt (leider aufgrund
coronabedingter behördlicher Beschlüsse momentan nicht),
bitte sprechen Sie uns an!
Gesundheitliches Krafttraining. Dieses Training ist sinnvoll, um folgende Trainingseffekte

zu erzielen:

Präventive Ziele:

Erhalt und Verbesserung der Leistungsfähigkeit. Vorbeugung gegen
Rückenschmerzen

Leistungssteigerung: Kraftzuwachs
Körperformung:

Aufbau von Muskelmasse, Abbau von Körperfett

Psychische Effekte:

Steigerung des Selbstbewusstseins, Verbesserung des Wohlbefindens

Rehabilitation:

betriebliche Wiedereingliederung

Dieses Training (KGG > Krankengymnastik am Gerät) kann auch auf Rezept
erfolgen,bitte sprechen Sie uns an!
Hochintensitätstraining (HIT). Beim Hochintenstitätstraining wird der Muskel maximal belastet.
Wichtig: Nur für Fortgeschrittene und genügend Regenerationszeit einplanen!
Intervalltraining. Das Intervalltraining ist ein Training in mehreren Abschnitten (Intervallen) mit
abwechselnder, sehr hoher und moderater Belastung.
Jacobsen- Entspannungsübungen. So nennen sich bestimmte Muskelentspannungsübungen. In
kurzen Einheiten werden einzelne Muskelgruppen nacheinander von Kopf bis Fuß für einige Sekunden angespannt, danach lässt man locker und spürt dem gelösten Zustand nach (progressive Muskelentspannung).
Entspannung ist ein wohltuender Zustand, indem der Stoffwechsel herabgesetzt und die Muskelspannung
stark verringert wird.
Siehe auch Trainingsplan Nr. 4
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Kraft oder Muskelkraft. Dies ist die Fähigkeit des Nerv-Muskel-Systems durch Kontraktion der
Muskeln physische Widerstände zu überwinden oder zu halten.
Maximalkraft:

die größtmögliche Kontraktion, die von den Muskeln gegen einen Widerstand
aufgebracht werden kann

Schnellkraft:

die Fähigkeit eines Muskels in möglichst kurzer Zeit eine hohe Kraft zu erzeugen

Kraftausdauer:

die Fähigkeit, Training über einen längeren Zeitraum zu verrichten

Lasertherapie. Mithilfe von gebündelten Lichtstrahlen

geht die Orthopädie gezielt auch in tief gelegenen Gewebeschichten gegen Schmerzen vor. Eine schonende Behandlung
bei schmerzhaften Erkrankungen des Bewegungsapparates,
Schulterbeschwerden, Verspannungen, Sehnenentzündungen,
Muskelzerrungen und Muskelrissen ist die Lasertherapie,
welche auch bei uns ausgeführt wird.

Bei Interesse und Fragen zur Lasertherapie
sprechen Sie uns an!
Muskel. Unser Körper besitzt ca. 650 Muskeln. Ein Muskel besteht aus vielen Muskelfasern, welche zu
Muskelfaserbündeln zusammengefasst sind. Der Zusammenschluss mehrerer Bündel bildet den eigentlichen
Muskel, der in einem Bindegewebssack eingebettet ist (Faszie). Über Sehnen, in die die Faszie übergeht, ist
der Muskel am Knochen befestigt.
Eigenschaften von Muskelfasertypen:
Fast-Twitch:

- weiße Schnelle Muskelfasern
- großflächig, dick, sehr schnell kontrahierend
- hohe Spannung, rasch ermüdend, vorkommend z.B. bei Sprintern

Slow-Twitch:

- rote langsame Muskelfasern
- dünn, langsam kontrahierend
- niedrige Spannung, sehr ermüdungsresistent, vorkommend z.B. bei Langstreckenläufern

Obergriff. Griffart beim Kraftsport. Es existieren mehrere Griffarten beim Kraft- und Hanteltraining, die

eine bestimmte Muskelpartie während der Übung besonders beanspruchen. Beim Obergriff zeigen, bei ausgestreckten Armen, die Handflächen nach unten. Im Untergriff ist es genau umgekehrt.

Personal Training. Training, bei dem man individuell von einem Trainer betreut wird.

Bei Interesse an einem Personal Training sprechen Sie uns an!
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Regeneration. Zwischen den Trainingseinheiten braucht der Körper Zeit, um sich zu erholen, denn harte

Trainingseinheiten führen zu Ermüdung, aufgebrauchten Energiereserven und kleinen Verletzungen im Muskelgewebe. Für die notwendigen Reparatur- und Wachstumsprozesse braucht der Körper aber Zeit, in der
das Herz-Kreislaufsystem, Muskeln, Gelenke und die Psyche keine Anstrengung ausgesetzt sind. Trainingsfreie Tage sind wichtig, aber auch aktive Erholungsphasen können zur Leistungssteigerung beitragen.

Stoßwelle. Die Stoßwelle ist eine mechanische Druckwelle,
die auf das Gewebe einwirkt. Die außerhalb des Körpers
erzeugten Druckwellen setzen in tiefer gelegenen Körperregionen gezielt Energie frei, ohne das Fettgewebe oder die
Muskeln zu beschädigen. Ziele sind u.a. Schmerzreduktion,
Stoffwechselanregung oder Muskeltonusreduzierung.
Anwendung findet die Stoßwellentherapie z.B. bei Tennis-,
o. Golferellenbogen, Schulterimpingement, Achillessehnenentzündungen oder auch als Triggerpunktbehandlung bei
Muskelverhärtungen.

Bei Interesse und Fragen zur Stoßwellentherapie sprechen Sie uns an!
Training. Unter dem Begriff Training versteht man einen zielorientierten Prozess mit konkreten, realistischen Zielen. Es dient der Leistungssteigerung, dem Leistungserhalt und auch der Leistungsreduzierung
(Abtrainieren bei Leistungssportlern).

Zirkeltraining. Bei dieser Trainingsart werden unterschiedliche Übungen in einer festen Reihenfolge
ohne lange Pausen absolviert, sodass sich eine Muskelgruppe erholen kann, während eine andere trainiert
wird und der Puls durchgängig erhöht bleibt. Dadurch werden sowohl Kraft als auch Ausdauer verbessert
und es ist für Einsteiger sowie Fortgeschrittene gut geeignet.

Informieren Sie sich unverbindlich, wir beraten Sie gerne.
Telefon: 06135 70 55 95-5

ProPhysio Sport- und
Unfallrehabilitation im VITANUM
Im VITANUM
Hilgestraße 24
55294 Bodenheim
info@prophysio-vitanum.de
www.prophysio-vitanum.de
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