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Herzlich willkommen zum QuatroFit
Training – schön, dass Sie dabei sind!

Mein Name ist Alexander Hoffmann, und
ich bin Ihr persönlicher Trainer im Laufe
der nächsten Wochen und Monate. Zuerst
möchte ich Ihnen dazu gratulieren, dass
Sie mit Sport beginnen – und ich weiß,
was es heißt, dem inneren Schweinehund
ein Schnippchen zu schlagen. 

Ein ganzheitliches und gesundheitsori-
entiertes Trainingsprogramm muss im-
mer aus vier Elementen bestehen: Kraft,
Ausdauer, Koordination und Beweglich-
keit. Und genau diese vier Elemente fin-
den Sie im QuatroFit Training wieder. 

Was genau haben Sie zu erwarten in
den nächsten Wochen und Monaten, in
denen wir zusammen trainieren werden?
Ich kann Ihnen versprechen, dass es Mo-
mente geben wird, die anstrengend sind
– ich kann Ihnen aber auch versprechen,
dass es Momente geben wird, die Sie
genießen werden. 

Ich möchte Sie fordern, aber
niemals überfordern

Ehrgeiz ist sicherlich wichtig, und es
wird Momente geben, in denen Sie Ehr-
geiz brauchen, um die Übungen durch-

zustehen. Aber merken Sie sich bitte eins:
JA, holen Sie alles aus sich raus! NEIN,
überfordern Sie sich bitte niemals selbst! 

Das QuatroFit Training ist so konzi-
piert, dass wir die Übungsintensität von
Einheit zu Einheit steigern. Steigern be-
deutet, dass die Übungen komplexer,
also komplizierter werden, dass sich die
Geschwindigkeiten verändern und dass
sich die Wiederholungszahlen erhöhen. 

Sie haben immer die Möglichkeit, ei-
nen Schritt zurückzutreten und eine ein-
fachere Variante zu wählen. Wenn Ihnen
eine Übung zu schnell ist, machen Sie
sie langsamer. Wenn Ihnen ein Bewe-
gungsablauf zu kompliziert erscheint,
wählen Sie die einfachere Version. Und
wenn Sie nicht alle Wiederholungszah-
len mit uns machen können, überhaupt
kein Problem: Brechen Sie einfach vor-
her ab. 

Darin unterscheidet sich 
QuatroFit von allen anderen
Trainingsprogrammen 

Das QuatroFit Training ist der einzige
gesundheitsorientierte Fitness-Trainings-
kurs, der Sport, Medizin und die aktu-
ellsten Erkenntnisse der Altersforschung

Herzlich willkommen zum QuatroFit Training!

Ihr individuelles
Trainingsprogramm für 
mehr Fitness, Gesundheit 
und Wohlbefinden
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praktisch umsetzbar für Sie vereint. Mit
QuatroFit sichern Sie sich maximale Le-
bensqualität und das auf Dauer.

Sie haben die Möglichkeit, über einen
Zeitraum von 6 Monaten mit einer Intensi-
tätssteigerung zu trainieren. Progression,
also die Steigerung der Intensität, ist der
Schlüssel zu einem erfolgreichen Training.
Mit dem QuatroFit Training haben Sie die
Möglichkeit, Ihre physische Leistungs -
fähigkeit über sechs Monate kontinuierlich
zu entwickeln. Und genau das ist es, was
Sie zu einem wirklichen Trainingserfolg
führen wird.

Der Schwerpunkt der Trainingseinhei-
ten liegt auf Kraft und Koordination, die
tragenden Säulen für einen gesunden
Körper bis ins hohe Alter. So sind Sie
ideal auf alle Belastungen und Heraus-
forderungen Ihres Alltags vorbereitet.
„Das schaffe ich nicht mehr“ können Sie
mit QuatroFit getrost den anderen über-
lassen. Schmerzen in Gelenken und dem
Rücken? Auch das gehört für Sie bald
der Vergangenheit an.

Durch die individuellen Intensitätsstufen
in jeder Übung und die langsame Steige-
rung des Schwierigkeitsgrades pro Kur-
seinheit ist QuatroFit für jeden Trainings-
stand geeignet. Egal ob Sie als Anfänger,
Wiedereinsteiger oder bereits sportlich Ak-
tiver mit QuatroFit beginnen: Sie werden
beim Training an Ihre individuellen Lei-
stungsgrenzen herangeführt und trainieren
dadurch besonders effizient. 

In Ihrem Onlinekurs finden Sie unter
dem Punkt Bonusmaterial einen ausführ-

lichen Technikteil. Hier erkläre ich Ihnen
die Übungen Schritt für Schritt und zeige
Ihnen, worauf Sie bei der Ausführung
besonders achten müssen. Denn Sicher-
heit hat beim QuatroFit Training oberste
Priorität. So können Sie nichts falsch ma-
chen.

Das QuatroFit Training arbeitet nach
den modernsten Trainingsmethoden und
ist auf dem aktuellen Stand der medizi-
nischen Fitness-Forschung. Alle Übun-
gen in QuatroFit sind besonders gelenk-
schonend. 

Darum habe ich das QuatroFit
Training für Sie entwickelt 

Mir ist es ein ganz großes Anliegen, dass
ich Sie mit dem Sportvirus infiziere. Denn
glauben Sie mir: Nur wenn Sie auf Dauer
Sport machen, wenn Sie dabeibleiben,
wenn Sie sich herausfordern und bewegen,
können Sie fit und gesund bleiben. Ich
möchte, dass Sie bis ins hohe Alter ein ak-
tives Leben leben können. Ich möchte,
dass Sie bis ins hohe Alter all das tun kön-
nen, was Ihnen am Herzen liegt. 

Und genau aus diesem Grund hätte ich
bitte jetzt gerne ein Versprechen von Ih-
nen: Versprechen Sie mir bitte, dass Sie
egal, wie anstrengend es wird, und egal,
wie viel Energie es benötigt, Ihren inneren
Schweinehund zu überwinden, am Ball
bleiben werden. Bitte, bitte, bitte! Und
im Umkehrschluss dazu verspreche ich
Ihnen, dass ich Ihnen all das ermögliche,
wenn Sie mit dem QuatroFit Training re-
gelmäßig trainieren werden. 
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So trainieren Sie sicher mit dem QuatroFit Training 

Diese 3 Trainingsprogramme 
biete ich Ihnen an

Ich habe für Sie 3 Trainingsprogram -
me konzipiert, die Sie alle mit dem

QuatroFit Training durchführen kön-
nen: das Basisprogramm, das Wohl-
fühlprogramm und das Gesundheits-
programm. 

Die 3 verschiedenen Trainingspro-
gramme sind nach den neusten sport-
wissenschaftlichen Erkenntnissen kon-
zipiert und garantieren Ihnen eine ideale
Mischung von Training und Regenera-
tion. Zudem sind sie auf Ihre persön -
lichen Bedürfnisse und Möglichkeiten
zugeschnitten, sodass Sie niemals über-
fordert oder unterfordert sind. 

Anhand der verschiedenen Programm-
beschreibungen finden Sie schnell her-
aus, welches Trainingsprogramm am
bes ten zu Ihnen passt. 

Das Basisprogramm: Meine
Empfehlung für Einsteiger

1 x pro Woche QuatroFit Training

Das Basisprogramm ist ideal für Ein-
steiger und für alle, die nach einer län-
geren Sportpause wieder einsteigen
möchten. Einsteiger erleben bereits mit
einer Trainingseinheit QuatroFit pro
Woche eine Steigerung Ihres Wohlbe-
findens. Dieses Basisprogramm ist auch
geeignet, falls Sie leichte körperliche
Einschränkungen haben und darauf be-

dacht sind, sich am Anfang nicht zu
überfordern. 

Machen Sie das Basisprogramm ma-
ximal 3 Monate lang, dann ist Ihr Körper
bereit für eine Leistungssteigerung.
Sonst bleiben dauerhafte Leistungsver-
besserungen aus.

Die Trainingseffekte des Basispro-
gramms auf einen Blick:

 Mehr Kraft

 Ein besseres Körpergefühl

 Der Rücken wird gestärkt

 Ungefähr 300 Kalorien pro Woche
mehr Verbrauch durch das Training

Das Wohlfühlprogramm: 
So  steigern Sie Ihre Lebens -
qualität

2 x pro Woche QuatroFit Training 
plus 1 x Ausdauertraining           

Dieses Programm ist meine Empfeh-
lung für alle, die durch mehr Aktivität
Ihre Lebensqualität stark verbessern
wollen, aber nicht zu viel Zeit investie-
ren können. Durch die Effizienz des
QuatroFit Trainings reichen bereits 2
Trainingseinheiten pro Woche, kombi-
niert mit einer Einheit Ausdauertraining
aus, um deutliche Leistungssteigerungen
und positive gesundheitliche Verände-
rungen zu erreichen.



Eine Einheit Ausdauertraining besteht
aus 30 Minuten schnellem Gehen, Jog-
gen, Radfahren oder Schwimmen.

Die Trainingseffekte des Wohlfühl-
programms auf einen Blick:

 Sie bauen mit dem Programm
deutlich mehr Kraft auf

 Ein stark verbessertes Körpergefühl

 Ihr Rücken wird gekräftigt und
entlastet

 Sie verbrauchen ungefähr 1.000
Kalorien pro Woche mehr durch Ihr
Training

 Ihre Koordination und
Bewegungssicherheit verbessert sich

 Ihre Ausdauer wird spürbar besser.
Ihr Herz-Kreislauf-System profitiert
vom Kraft- und Ausdauertraining

Das Gesundheitsprogramm:
Der Rolls-Royce unter den
Trainingsprogrammen

3 x pro Woche QuatroFit Training 
plus 2 x Ausdauertraining 

Besser und ausgewogener als mit dem
Gesundheitsprogramm geht es nicht. 3
Einheiten QuatroFit Training pro Woche
kombiniert mit 1 bis 2 Einheiten Aus-
dauertraining. 

Dieses Programm ist für alle geeignet,
die schon mindestens 3 Monate regel-
mäßig das QuatroFit Training absolvieren.
Es ist nach dem Prinzip der Superkom-
pensation gestaltet und trainiert Ihren
Körper in einer optimalen Einheit aus
Belastung und Regeneration. Mehr zum

Prinzip der Superkompensation lesen
Sie im folgenden Beitrag.

Das Gesundheitsprogramm ist in
puncto Leistungserhalt und Leis -
tungsfähigkeit der Rolls-Royce unter
den Trainingsprogrammen. Besser
geht es wirklich nicht.

Die Trainingseffekte des Gesundheits-
programms auf einen Blick:

 Ein idealer Kraftzuwachs und Kraft -
erhalt, der Ihre Gesundheit und alltäg-
liche Leistungsfähigkeit erhält

 Sie werden ein wunderbar neues Kör-
pergefühl erleben

 Ihr Rücken wird gekräftigt und deut-
lich belastbarer

 Sie verbrauchen ungefähr 2.000 Kalo-
rien pro Woche mehr durch Ihr Trai-
ning

 Ihre Koordination, Bewegungssicher-
heit und Balance verbessert sich durch
das Training deutlich

 Ihre Ausdauer wird spürbar besser. Ihr
Herz-Kreislauf-System profitiert vom
Kraft- und Ausdauertraining. Alltäg-
liche Belastungen werden zum Kin-
derspiel. 

Selbstverständlich können Sie jeder-
zeit von einem Programm zum anderen
Programm wechseln. Passen Sie Ihr
Training immer Ihrer Leistungsfähig-
keit, Ihren Lebensumständen und Stim-
mungen an. Versuchen Sie niemals das
Unmögliche. Wichtig ist, dass Ihr Trai-
ningspensum und Trainingsziel machbar
und erreichbar sind!
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Das Beste zuerst – Ihr Körper muss nicht altern, denn …

Altern ist das, was Sie daraus machen

5

Jedes Jahr bietet der Fitnessmarkt dem
sportwilligen Kunden Dutzende neuer

Wundertrainings oder Wundergeräte, die
in kurzer Zeit und mit wenig Aufwand
tolle Ergebnisse versprechen. Glauben
Sie wirklich daran? Oder ist es nicht so,
dass Sie daran glauben möchten? Wie
hat mein Mathematiklehrer immer ge-
sagt: „Nicht glauben, sondern wissen
bringt uns weiter.“ Recht hat er. Fordern
Sie wissenschaftliche Beweise!

Auch ich könnte jetzt in dieses Horn
blasen und Sie mit Überschriften wie
„Nie mehr schwitzen und trotzdem top-
fit“ oder „In 10 Minuten pro Tag zum
gesunden Körper“ begeistern. Sicherlich
würden damit die Chancen steigen, dass
das QuatroFit Trainingsprogramm zu ei-
nem kommerziellen Erfolg wird. Dieser
kommerzielle Erfolg interessiert mich
aber nicht. Mir geht es um Ihre Zukunft,
um Ihre Gesundheit.

Warum bleiben Sportler länger
gesund?

Ist es nicht erstaunlich, dass Menschen
die regelmäßig Sport treiben länger ge-
sund und von allgemein bekannten „Al-
terserscheinungen“ verschont bleiben?
Haben Sie darüber schon einmal nach-
gedacht? Nein? Dann ist jetzt der Mo-
ment gekommen, dies zu tun. Mit jeder
neuen Kurseinheit vom QuatroFit Trai-

ning werden Sie ein wenig mehr über
genau diese Zusammenhänge erfahren.
Ich möchte Sie nicht überreden, ich
möchte Sie überzeugen!

Mein Versprechen an Sie – 
Sport trifft Wissenschaft

Das QuatroFit Training räumt auf mit
den gängigen und weit verbreiteten Fit-
nessmythen. Sie werden lesen, warum
Altern nichts mit Krankheit zu tun haben
muss. Sie werden erfahren und erleben,
dass ein älterer Körper durchaus zu ho-
hen Leistungen in der Lage ist und dau-
erhaft gesund bleiben kann. Wussten Sie
eigentlich, dass die erste Frau, die jemals
den Atlantik durchschwommen hat, 
dies im Alter von 56 Jahren geschafft
hat! Falls Sie schon die ersten „Alters-
zipperlein“ bei sich entdeckt haben 
und vielleicht sogar unter chronischen
Schmerzen leiden, dann werden wir
diese im Laufe unseres QuatroFit Trai-
nings in den Griff bekommen. Oder
möchten Sie etwa zum „alten Eisen“ ge-
hören? 

Bitte lesen Sie sich den nächsten 

Satz einige Male durch. Schließen 

Sie Ihre Augen. Stellen Sie sich Wort

für Wort vor und versuchen Sie dann,

seine Dimension zu erfassen …

Altern ist das, was Sie daraus machen!
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Ein Hoch auf die Forschung

Eine der revolutionärsten Erkenntnisse
der medizinischen Forschung der letzten
Jahre ist, warum unser Körper die typi-
schen Zivilisationserkrankungen zeigt.
Arthrose, Osteoporose, Diabetes und
Herz-Kreislauf-Schwächen gehören
dazu. Bevor ich Ihnen diese überra-
schenden Ergebnisse mitteilen werde,
möchte ich Ihnen zuerst das nötige Hin-
tergrundwissen vermitteln, damit Sie
vielleicht schon selbst zu einem eigent-
lich logischen und erfreulichen Schluss
kommen können, der Ihr Leben verän-
dern wird. Seien Sie gespannt.

Wer rastet, der rostet

Dieses alte Sprichwort ist aktueller
denn je und inzwischen vielfach durch
internationale Studien bewiesen worden.
Ist es nicht interessant, dass bereits eine
einwöchige Ruhestellung des Körpers
Ihre Muskelkraft um bis zu 25% schwin-
den lässt?!

Wir alle kennen das Gefühl steifer Ge-
lenke am Morgen. Da wir uns im Schlaf
in der Regel sehr wenig bewegen, hat
unser Körper über Nacht die Produktion
der Synovialflüssigkeit, der „Gelenk-
schmiere“ eingestellt. Diese wird erst
bei Bewegung im entsprechenden Ge-
lenk freigesetzt, um die Gelenkstruktur
„geschmeidig“ zu machen und mit fri-
schen Nährstoffen zu versorgen. Daher
fühlen wir uns oft erst einige Stunden
nach dem Aufstehen fit und beweglich.
Sport am Morgen oder eine gezielte Mo-

bilisation der Gelenke kann diesen Pro-
zess beschleunigen und uns bereits nach
kurzer Zeit zu einem körperlichen Op-
timum führen. 

Vielleicht haben Sie auch schon ein-
mal erlebt, wie schwach ein Körperteil
nach der Abnahme eines Gipses ist. Die
komplette Kraft scheint einfach verlo-
ren. Und das in so kurzer Zeit. Die
Bandscheiben sind ebenfalls bewe-
gungssüchtig – sie leben von einem
„Pumpmechanismus“, der sie bei Be-
wegung mit Nährstoffen versorgt, ähn-
lich dem Mobilisationsprinzip. Bewegen
wir uns gar nicht, zu einseitig oder qua-
litativ schlecht, trocknen die Bandschei-
ben aus und die Folge ist nicht selten
ein Bandscheibenvorfall.

Aber warum reduziert, degeneriert und
baut unser Körper bei Inaktivität ab, was
offensichtlich überlebenswichtig ist?

Das Prinzip Degeneration – ein
Erfolgsrezept der Evolution

„Der Stärkste überlebt“ – dieser Satz
gilt als Kernaussage der modernen Evo-
lutionstheorie nach Charles Darwin. Da-
mit ist nicht unbedingt der „stärkste“
Organismus im Sinne von Kraft ge-
meint, sondern vielmehr der, der sich
am besten und schnellsten an seine Um-
welt anpasst. Dieser Anpassungsprozess
des menschlichen Organismus verläuft
über Jahrtausende. 

Und jahrtausendelang lebte der
Mensch im Mangel. Ein Mangel an
Nahrung. Ein Mangel, der tagtäglich das
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Leben unserer Vorfahren bedrohte. Nach
der aktuellsten Studie der Vereinten Na-
tionen aus dem Jahre 2006 leidet noch
heute jeder sechste Mensch weltweit un-
ter Hunger. Jährlich sterben rund 9 Mil-
lionen Menschen an Unterernährung.
Auch bei uns war Hunger bis zu Beginn
des letzten Jahrhunderts, ja sogar nach
dem 2.Weltkrieg weit verbreitet. Hunger
ist also immer schon Todesursache
Nummer eins und genau dagegen ver-
sucht sich unser Körper durch Abbau zu
wehren. 

Jeder Muskel, jedes Gelenk, einfach
alles in unserem Körper braucht Ener-

gie, die wir in Form von Nahrung in
ausreichender Menge zu uns nehmen
müssen. Je weniger Energie unser Kör-
per verbraucht, desto weniger Nahrung
wird benötigt und bei Knappheit kann
so das Überleben länger gesichert wer-
den. Aus diesem Grund baut unser Kör-
per sofort ab, was nicht unbedingt und
ständig gebraucht wird. Und das Ge-
meine ist, er baut wirklich alles ab; von
den kleinsten Zellen, über Muskeln,
Sehnen, Bänder, Knorpel bis hin zu
Knochensalzen. Dieser Abbauprozess
zeigt sich dann in späteren Stadien als
Osteoporose.
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Schonung durch
Inaktivität und/oder

einseitige Alltagsbelastung

Dadurch: verringerte
Kraft, Ausdauer,

Gelenkstabilität, schlechte
Haltung und ein erhöhter

Fettanteil.

Sarkopenie 
(Verlust an Muskelmasse)

Akute Schmerzen

Chronische Schmerzen
und typische

Alterserscheinungen 
(z.B. Bandscheibenvorfall,

Arthrose …)

Der Teufelskreislauf der Inaktivität

Durch regelmäßige sportliche Bewegung können Sie dem Teufelskreislauf aus
Degeneration, Krankheit und Übergewicht entgehen.



„Aber spielt das heute für mich
noch eine Rolle?“

Diese Frage stellen Sie sich sicher
auch! Auch wenn wir in unserer Gesell-
schaft das große Glück haben, nicht
mehr hungern zu müssen, hat unser Kör-
per sich noch nicht an den Zustand des
Überflusses anpassen können. Er behält
seine über Jahrtausende erlernten Über-
lebensmechanismen bei. 

Daher gilt es, Inaktivität unter allen
Umständen zu vermeiden! Sie dürfen
Ihren Körper nicht schonen, denn sonst
baut er nach und nach ab. Vor allem
wenn Sie bereits leichte, nicht entzünd-
liche Schmerzen haben, wird Ihnen Be-
wegung und eine dosierte Belastung
helfen. Die Nachsorge oder Behand-
lung bereits bestehender Probleme
durch Aktivität ist erfolgreicher als jede
passive Therapie, die Ihnen ein Arzt
verschreibt. 

Der Weg aus der Falle – 
Die Zellteilung

Der Forschung ist es in weiten Teilen
gelungen, hinter die Geheimnisse des
Alterungsprozesses zu kommen. Kör-
perzellen, also die kleinsten Bausteine
des Körpers, werden jeden Tag geboren,
altern und sterben, werden wieder ge-
boren, altern und sterben wieder. Und
das zu jeder Stunde und an jedem Tag,
bis an unser Lebensende, egal wie alt
wir werden. 

So lange wir wachsen, ist die Anzahl
der „Zellgeburten“ höher als die der

„Zelltode“. Nach Beendigung der
Wachstumsphase hält sich „Zellgeburt“
und „Zelltod“ die Waage. Dieses Gleich-
gewicht reicht im Durchschnitt bis zum
25. Geburtstag. Hier spielt die gene -
tische Vorveranlagung des Einzelnen
eine große Rolle und individuelle Un-
terschiede sind selbstverständlich. 

Die schlechte Nachricht ist: Je älter
wir werden, desto langsamer und stör-
anfälliger wird die „Zellgeburt“, die
 sogenannte Zellteilung. Die gute Nach-
richt ist: Wir können die Qualität der
Zellteilung beeinflussen und über sport-
liche Aktivitäten Wachstumsimpulse in
unserem Körper verursachen, die die
Zellteilung anregen und somit dem pro-
grammierten Zelltod, dem Abbau zu-
vorkommen. 

Studien zeigen, dass körperliche In-
aktivität zu einem beschleunigten Zell-
tod (Apoptose) führt. Durch fehlende
„Belastungsreize“ schrumpfen die Zel-
len auf eine kritische Minimalgröße.
Bleibt die gezielte Aktivität dann wei-
terhin aus, so schrumpfen die Zellen un-
ter ihre Minimalgröße und sterben ab.
Der Abbauprozess hat begonnen.

Es ist keine Magie, sondern wissen-
schaftlich nachgewiesene Realität, dass
der menschliche Körper durch gezielte
sportliche Reize bis hinein in die siebte
Lebensdekade kaum Alterungserschei-
nungen zeigen muss ... und das ist die
eigentliche Revolution!

Bitte lesen Sie diesen Satz ein weite-
res Mal, damit Sie ihn nicht mehr ver-
gessen:
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Haben Sie eine Vorstellung
davon, was das bedeutet?

Altern ist das, was Sie daraus machen!

Wir kennen sie alle: Die vielfältigen
Versprechen der Kosmetik- und Phar-
maindustrie, die uns mit obskuren Mit-
telchen ewige Schönheit, Jugend und
Vitalität versprechen. „Anti-Aging“ ist
das Schlagwort der Werbestrategen.
Wenn also Altern das Ergebnis eines be-
schleunigten Zelltodes ist und wissen-
schaftliche Fitness diesen Prozess ver-
hindern und sogar umkehren kann, dann
gibt es in der Tat nur ein erfolgreiches
„Anti-Aging“ Mittel … nämlich SPORT!

Wie schön es doch wäre, wenn wir
den Marketingexperten ihre Märchen
vom „Wundermittel“ glauben könnten.
Wir könnten täglich eine Pille schlu -
cken, uns mit teuren Cremes einreiben
oder ein Wundergerät benutzen. Und das
alles, ohne uns großartig anstrengen zu
müssen! Diesen „Zahn“ muss ich Ihnen
leider ziehen. Wenn der größte Teil der
altersbedingen Degenerationserschei-
nungen durch Untätigkeit und nicht
durch den Alterungsprozess an sich ent-
stehen, dann hilft dagegen nur das Ge-
genteil: die Bewegung.

Bewegung ist nicht gleich
Bewegung

Fakt ist: Untätigkeit, Bequemlichkeit
und das Vermeiden jedweder Anstren-
gung beschleunigen den geistigen und
körperlichen Verfall massiv. Die Ein-
stellung „Das kann ich nicht, dazu bin
ich zu alt“ ist grundfalsch und der di-
rekte Weg ins Unglück. 

Aus meiner Trainingserfahrung mit al-
len Altersklassen kann ich Ihnen ganz
sicher sagen, dass sich die meisten Men-
schen zu wenig zutrauen und immer
wieder überrascht sind, zu welchen Leis -
tungen sie in der Lage sind. Bewegung,
Sport oder Fitness-Training haben alle
eines gemeinsam: Sie belasten den Kör-
per im positivsten Sinn. Aber welche
Belastung ist gut und welche eher zu
vermeiden? Welche Art und Intensität
brauchen Sie, um nachhaltig und dau-
erhaft fit und gesund zu sein? 

Ich benutze in diesem Zusammenhang
sehr gerne den Begriff der „guten Belas -
tung“. Gut, weil diese gesteuerte Belas -
tung genau an unseren Schwachstellen
ansetzt und eine positive Reaktion im
Körper hervorruft. 

Auch, wenn wir im Allgemeinen Be-
lastung als etwas Negatives empfinden,
das es zu vermeiden gilt, so müssen wir
in diesem Punkt umlernen und unser
gängiges Bild von „was mir gut tut“
überdenken und anpassen – auf der
Grundlage von

Wissen… dass der Körper bewegt
werden muss

Es ist keine Magie, sondern wissen-
schaftlich nachgewiesene Realität, dass
der menschliche Körper durch gezielte
sportliche Reize bis hinein in die siebte
Lebensdekade kaum Alterungserschei-
nungen zeigen muss …
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Verstehen… wie der Körper darauf
reagiert

Anerkennen… was die moderne
Forschung dazu sagt

Akzeptieren… dass wir über unsere
Zukunft selbst entscheiden 

Häufig kommt genau an diesem Punkt
der Einwand: „Ich bewege mich doch
schon so viel im Alltag oder im Haus-
halt, das muss doch reichen!“ Dazu
muss ich leider sagen, dass diese Bela-
stungen unsere Gesundheit nicht för-
dern. Entweder sind sie zu einseitiger
Natur, wie z.B. die Gartenarbeit. Zu viel
wird hier in der Hocke und in einer be-
lastenden krummen Haltung gearbeitet.
Haben Sie bei der Gartenarbeit nicht
auch schon mal Rückenschmerzen ge-
habt? 

Oder die Reize, denen der Körper bei
diesen Alltags-Bewegungen ausgesetzt
ist, sind zu schwach. Schauen wir uns
das Spazierengehen einmal an. Sicher-
lich ist es eine wunderbare Art des Zeit-
vertreibs. Allerdings ist es wohl eher
für unsere Seele belebend, als nach-
weisbar mit einem Trainingseffekt ver-
bunden. 

Dann kann aber auch das andere Ex-
trem eintreten: Die Reize sind zu hoch
gesetzt, zum Beispiel bei Aktivitäten mit
hohen Lasten. Das kommt zum Beispiel
vor bei Umzügen, Bauarbeiten, intensi-
ver Gartenarbeit oder auch dem Tragen
von schwerem Gepäck. Hier ist die Be-
lastung zwar hoch, jedoch zu unspezi-
fisch und unkontrolliert.

Fehlt die „gute Belastung”, 
dann passiert Folgendes ...

Die 10 häufigsten Folgeerscheinungen

bei einem Mangel an „guter Belastung“

 Muskelschwund (Sarkopenie)

 Zunahme degenerativer Herz-
Kreislauf-Erkrankungen (Herzinfarkt)

 Haltungsschwächen und
degenerative Veränderungen der
Wirbelsäule

 Verringerte Belastungsfähigkeit von
Knochen, Bandscheiben, Knorpel,
Sehnen und Bändern

 Arthrosen

 „Faulenzerherz“ – Abnahme von
Herzgröße und Herzvolumen

 Allgemeine Leistungsschwäche

 Arteriosklerose

 Diabetes

 Verdauungsstörungen

Krafttraining ist der 
entscheidende Weg im Kampf 
gegen den Alterungsprozess 

Der Schwerpunkt eines gesundheits-
orientierten Fitnesstrainings muss auf
dem Krafttraining liegen. Aber warum
Kraft? 

Die wichtigste Ursache für die auftre-
tenden körperlichen Einschränkungen im
Alter und den damit verbundenen Verlust
der Fähigkeit, selbstständig leben zu kön-
nen, ist eine eingeschränkte Mobilität. 

Diese führt neben einem erheblichen
Verlust an Lebensqualität zu einer Viel-
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zahl von Zivilisationserkrankungen.
Diese Zivilisationserkrankungen sind
überwiegend auf den Verlust von Mus-
kelmasse, Muskelkraft und muskuläre
Ausdauer zurückzuführen. Hierzu ge-
hören u.a. Arthrosen und Osteoporose.
Dieser Muskelverlust wird als Sarkope-
nie („Sarx“ für Fleisch“ und „Penia“ für
„Verlust“) bezeichnet. 

Der Muskelverlust im Alter tritt
nicht!!! als unabdingbare Alterserschei-
nung auf. Der Hauptgrund für die Sar-
kopenie, also den Verlust an Muskel-
masse und damit Kraft, ist ein inaktiver
Lebensstil! Er ist nicht dem Alterungs-
prozess an sich oder einer genetischen
Vorveranlagung zuzuschreiben. 

Ständig brauchen wir im Alltag Kraft.
Um uns gegen die Schwerkraft aufzu-
richten und mit erhobenem Haupt zu
laufen, beim Treppensteigen, beim Tra-
gen von Tüten, das Einsteigen in ein
Auto, in der Hocke vor der Spülma-
schine, beim Aufheben von Gegenstän-
den … und das sind nur einige wenige
Beispiele, die ohne ausreichende Kraft
nicht machbar wären. 

Das QuatroFit Training vereint
medizinisches Fachwissen mit
moderner Fitnessforschung 

Die Physiotherapie ist häufig zu ängst-
lich und möchte den Patienten nicht
überfordern. Die Medizin hat das Wis-
sen, ist aber zu sport- und praxisfremd. 

Aus diesem Grund habe ich ein Fit-
nesskonzept entwickelt, das die Genau-

igkeit der Physiotherapie, das Wissen
der Medizin und die modernen Ansätze
der Fitnessforschung vereint. Daraus ist
das QuatroFit Training entstanden. 

Gesundheit und Fitness sind kein Ge-
schenk, sondern vielmehr eigener Ver-
dienst. Gemeinsam gehen wir den
Schritt in eine aktive und vitale Zukunft.
Alles, was es zu tun gilt, ist, den inneren
Schweinehund zu überwinden und zu
beginnen!

Das QuatroFit Training basiert auf
dem 4-Säulen-Prinzip der modernen Fit-
ness: Kraft, Ausdauer, Koordination und
Beweglichkeit. Diese sind der Schlüssel
zu einer schmerzfreien, glücklichen, ak-
tiven, erfolgreichen und vor allem
selbstbestimmten Zukunft. 

Ob Einsteiger oder Fort -
geschrittener: Mit QuatroFit
trainieren Sie stets optimal 

Um der nötigen Individualität jedes
einzelnen Menschen gerecht zu werden,
muss ein Fitnessprogramm genau der
eigenen Leistungsfähigkeit und Leis -
tungsbereitschaft entsprechen. Nur dann
kann ein Trainingserfolg erreicht wer-
den. Beim QuatroFit Training biete ich
Ihnen bei der Ausführung der einzelnen
Übungen immer zwei Intensitätsstufen
an: eine sanftere und eine intensivere.
So können Sie in jeder Übung wählen,
welche Intensität für Sie persönlich die
richtige ist. Sie können die Intensität
auch innerhalb einer Übung ganz pro-
blemlos ändern. 
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Mein Appell an chronische
Schmerzpatienten: Scheuen Sie
sich nicht vor der Bewegung

Passivität ist das Schlimmste, was Sie
Ihrem Körper antun können!

An den Beginn ihres Leidensweges
kann ich mich nicht mehr genau erin-
nern, an das Ende leider umso mehr.
Es war Mitte der 1980er-Jahre,als bei
meiner geliebten Großmutter ein sehr
ernsthafter Verschleiß der Wirbelkörper,
die Spondylarthrose diagnostiziert
wurde. 

Sie war Anfang 60 und ein Vorbild
für die ganze Familie. Ihre Energie war
bewundernswert. Es war kurz nach der
Diagnose, als ihre Ärzte mit einer so-
genannten „passiven“ Therapie began-
nen. Ein Weg, der auch heute noch
gerne eingeschlagen wird. Sie bekam
Tabletten gegen die Schmerzen, Mas-
sagen, um die Muskulatur zu entspan-
nen und eine überdimensionale Ban-
dage, die sie um die Taille legen
musste. 

Diese Bandage sollte die Wirbelsäule
entlasten. So, wie auch heute noch
Bandagen therapiebedürftige Gelenke
des ganzen Körpers angeblich gesund-
heitsförderlich entlasten sollen. Bereits
fünf Jahre nach dieser ersten „Thera-
pie“ konnte sie ihre Schmerzen nur
noch  unter stärksten Drogen ertragen.
Mor phiumähnliche Medikamente wur-
den zu täglichen Begleitern. Sie können
sich vorstellen, was innerhalb kürzester
Zeit aus dieser starken Frau wurde:

eine hilflose Dauerpatientin, der jeg -
liche Lebensqualität und Freude fehlte.

Es ist kaum zu fassen! Tatsächlich
erklären Ärzte und Pharmakonzerne
auch heute immer noch, dass Degene-
rationserscheinungen ein unabding -
bares Übel des Altersgangs sind.

Leider sind passive Therapien mit
Medikamenten, Massagen und im bes -
ten Fall einigen Einheiten Kranken-
gymnastik der übliche Weg, der dem
Betroffenen von seinem „Arzt des Ver -
trauens“ empfohlen wird.

Die Ergebnisse sind fast immer die
gleichen. Aus akuten Schmerzen wer-
den chronische, und chronische
Schmerzen werden zu einem dauer -
haften Albtraum. Aus meiner Erfah-
rung kann ich Ihnen versichern, dass
gerade bei chronischen Leiden Fit-
nesstraining oft die lang ersehnte Er-
lösung bringt.

Warum aber hält die Medizin ihre
Patienten in einer „passiven“ Abhän-
gigkeit?

Die Antwort können Sie sich viel-
leicht selber geben: Weil der chronisch
Kranke der beste „Kunde“ ist.

Ich hoffe von ganzem Herzen, dass
es in den nächsten Jahren eine wirkli-
che Gesundheitsreform geben wird.
Prävention und aktive Selbstverantwor-
tung müssen den gleichen Stellenwert
bekommen wie traditionell schulmedi-
zinische Behandlungsmethoden. 



Somit ist das QuatroFit Training
das einzige Trainingsprogramm, das
Sie weder überfordert noch unterfor-
dert. Es ist Ihr Personal-Trainer. 

Dies bitte ich Sie ganz
besonders zu beachten! 
Es geht um Ihre Gesundheit!

Relative Ausschlusskriterien: Bei
diesen Indikationen entscheidet Ihr
Arzt, ob Sie ein Fitnesstraining mit
Schwerpunkt Krafttraining durchfüh-
ren können!

 Osteoporose mit erhöhter Kno-
chenbruchgefahr, je nach Schwere-
grad und Stadium

 Bluthochdruck, je nach Stadium

 Zustand nach Bandscheibenvorfall
mit chronischen, sensiblen
und/oder motorischen Ausfaller-
scheinungen

 Angeborener oder erworbener
Herzfehler

 Schlaganfall

 Atemwegserkrankungen

 Sonstige chronische Erkrankungen

Absolute Ausschlusskriterien: Hier
darf zum momentanen Zeitpunkt kein
Training durchgeführt werden!

 Akute entzündliche Prozesse
und/oder Schmerzen in großen
Körperbereichen

 Akute Infekte mit und ohne Fieber

 Akute neurologische Ausfaller-
scheinungen

 Zustand nach Herzerkrankung, der
körperliche Aktivität nur in einer
speziellen Herzsportgruppe zulässt
(Koronare Herzkrankheit, Herzin-
farkt, Bypassoperation, Transplan-
tation, Herzinsuffizienz, schwere
Herzrhythmusstörungen)

 Akute Thrombose 

Bitte beachten Sie, dass diese Auf-
zählung keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit beanspruchen kann. Die
möglichen Krankheitsbilder sind zu
vielfältig und können auch in Kom-
bination auftreten.
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Hanteltraining und Klimmzüge wa-
ren für Menschen mit hohem Blut-

druck (Hypertoniker) bislang tabu. Um
jegliches Krafttraining sollten sie besser
einen großen Bogen machen, warnten
die Ärzte ihre Patienten. 

Dem widersprechen alle aktuellen
Forschungsergebnisse. Da Krafttraining
eine solche Vielzahl von gesundheits-
fördernden Wirkungen auf den gesamten
Organismus aufweist, sind diese aktu-
ellen Forschungsergebnisse eine beson-
ders gute Nachricht für Hypotoniker.

Auch im Falle von Bluthochdruck und
Krafttraining zeigt sich einmal mehr,
mit welch rasantem Tempo die For-
schung voranschreitet und dass Dogmen
und Regeln von Gestern heute oftmals
bereits überholt sind. 

Sportwissenschaftler verschiedener
Länder fordern Hypertoniker heute auf,
vermehrt Krafttraining zu betreiben.
Dies trifft besonders auf Menschen über
50 zu, da sie vom Krafttraining in ho-
hem Masse profitieren.

Zu lange war Krafttraining für
Bluthochdruckpatienten tabu

In den westlichen Industrieländern
leidet ungefähr 50% der Bevölkerung
zwischen 60 und 70 Jahren an leicht

oder stark erhöhtem Blutdruck. Im me-
dizinischen Fachjargon Hypertonie ge-
nannt. Dies ist eine besorgniserregende
Tatsache, denn Bluthochdruck führt oft-
mals zu weiteren schwerwiegenden
Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 

Ärzte schrecken auch heute noch oft
davor zurück, ihren Patienten Krafttrai-
ning zu empfehlen. Wenn überhaupt,
dann rieten Ärzte Hypertonikern bisher
nur zum Ausdauertraining auf dem Er-
gometer. Während des Ausdauertrai-
nings steigt der Blutdruck zwar an, dies
geschieht jedoch immer in Abhängigkeit
zur Belastung, die entsprechend gesteu-
ert werden kann. 

Beim Krafttraining befürchteten die
Ärzte hingegen kurzfristige überschie-
ßende Blutdruckspitzen, die bei vorge-
schädigten Arterien Herzinfarkte oder
Schlaganfälle auslösen könnten. 

Wie schön, dass sich die Zeiten
geändert haben

Studien zeigten jedoch, dass diese
Angst völlig unbegründet ist, solange
der Trainierende die Pressatmung ver-
meidet. Zwar steigt der Blutdruck wäh-
rend einer Krafttrainingsübung leicht an,
dies bewegt sich jedoch in einem völlig
harmlosen Bereich. Einige Studien
konnten sogar zeigen, dass der Blut-

Gute Nachrichten für Bluthochdruckpatienten: 

Krafttraining für Hypertoniker 
ist möglich – und notwendig! 



druck durch Krafttraining weniger stark
ansteigt als bei Ausdauertraining. 

Studien an Menschen, deren Ruhe-
blutdruck sich im oberen Normalbereich
befindet, konnten ebenfalls eindrucks-
voll darlegen, dass ein hochintensives
Krafttraining zu einem Absinken des
Blutdrucks in den Normalbereich führt.

Ja, Sie haben richtig gelesen: In diesen
Studien haben die Probanden hochin-
tensives Krafttraining ausgeführt, was
in der Praxis bedeutet, dass die Teilneh-
mer an ihre absolute Kraftgrenze gehen
mussten, um die Gewichte und Wider-
stände zu bewegen. Allein die Art der
Versuchsanordnung wäre vor einigen
Jahren noch als grob fahrlässig einge-
stuft worden und hätte in dieser Form
sicher niemals stattgefunden. 

Auf „Nummer sicher“ mit der
richtigen Atemtechnik

Für völlig gesunde Menschen und Hy-
pertoniker gilt gleichermaßen:

Vermeiden Sie die Pressatmung
 während den Übungen!

Tatsache ist, dass es bei falscher Atem-
technik zu Blutdruckspitzen kommen
kann, die jeder von uns vermeiden sollte.
Daher ist es unbedingt angeraten, sich
mit den folgenden Atemtipps vertraut
zu machen und sie während des Trai-
nings umzusetzen. 

Ich konnte beobachten, dass es Ein-
steigern zu Beginn hin und wieder
Schwierigkeiten bereitet, einem vorge-
gebenen Atemrhythmus zu folgen. Die
Probleme, die Atmung mit der Bewe-
gung in Einklang zu bringen, legen sich
aber meist bereits nach wenigen Trai-
ningsstunden. 

Und keine Panik bitte … einmal falsch
atmen hat noch niemanden „umge-
hauen“!

So atmen Sie richtig während Ihres
Krafttrainings

1. Atmen Sie beim Krafttraining durch
den Mund ein und aus.

2. Achten Sie besonders auf das Ausat-
men. Atmen Sie stoßartig aus. Pusten
Sie die Luft einfach aus dem Mund
heraus. Keine falsche Scham!

3. Atmen Sie ein, während Sie die Mus-
keln kontrahieren, also zusammenzie-
hen. Das bedeutet: Sie atmen ein, wenn
Sie gegen den Widerstand arbeiten.

Zwei Beispiele aus der Trainings -

praxis: In der Liegestütz atmen Sie
ein, während Sie den Köper zum Bo-
den absenken und atmen aus, wäh-
rend Sie sich durch die Muskelkon-

Sicherheitshinweis: Diese Studien
beziehen sich auf Menschen mit ei-
nem erhöhten Ruheblutdruck, der sich
im oberen Normalbereich bewegt. Bei
Patienten mit extrem hohen Blut-
druckwerten wurden diese Tests nicht
durchgeführt, da hier mit einem zu
starken Anstieg während der Übung
gerechnet wird. Falls Ihr Ruheblut-
druck stark erhöht ist, konsultieren
Sie bitte unbedingt Ihren Arzt, bevor
Sie mit dem Krafttraining beginnen.
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traktion zurück nach oben drücken.
Bei den Bauchübungen atmen Sie
aus, wenn Sie Ihren Körper vom Bo-
den abheben (der Bauchmuskel zieht
sich zusammen) und atmen ein, so-
bald Sie den Körper wieder Richtung
Boden bewegen. 

4. Falls Ihr Arzt Ihnen zu besonderer
Vorsicht geraten hat, empfehle ich Ih-
nen einen Atemtrick. Hierbei sinkt
der Blutdruck sofort nach Beendi-
gung der Bewegung wieder ab:

 Nach jeder Bewegungseinheit, da-
mit ist ein Mal Zusammenziehen
und Lösen des Muskels gemeint,
pausieren Sie für einen kompletten
Atemzyklus (einmal ein- und aus-
atmen). Erst dann machen Sie die
nächste Bewegungswiederholung. 

5. Auch wenn Sie das Gefühl haben
sollten, durch Luftanhalten mehr
Kraft entwickeln zu können, sollten
Sie dies bitte unterlassen. Zwar gibt
es im Bodybuilding diese spezielle
Atemtechnik, für unsere Zwecke ist
sie jedoch nicht geeignet.

Das war bereits alles, worauf Sie ach-
ten müssen. Falls es Ihnen schwerfallen
sollte, Ihre Atmung mit einer Übung zu
koordinieren, empfehle ich Ihnen, dies
kurz vor dem Training oder einfach auch
mal zwischendurch „trocken“ zu üben.

Krafttraining ist für Hyper -
toniker nicht nur möglich,
sondern auch notwendig!

Eine weltweit angesehene Studie ließ
Männer und Frauen im Alter zwischen

65 und 73 Jahren ein hochintensives
Kraft training absolvieren. Die Testper-
sonen trainierten mehrmals wöchentlich
über einen Zeitraum von sechs Monaten.
Die Trainingsintensitäten in Bezug auf
die zu bewegenden Gewichte lagen auf
einem Niveau, das mit dem von Leis -
tungssportlern vergleichbar war. 

Neben einer Vielzahl von positiven
Veränderungen des Stoffwechsels, der
Knochendichte, der Beweglichkeit, des
Körpergewichtes, der Koordination und
des Selbstbewusstsein konnte bei allen
Studienteilnehmern ebenfalls gemessen
werden, dass der Blutdruck für 48 Stun-
den nach dem Training in einen gesun-
den Normalbereich abgesunken war.
Bei  keinem der Teilnehmer kam es zu
einem Anstieg des Blutdrucks. Mehr
noch, die Probanden mit dem höchsten
Ausgangsblutdruck vor dem Training
zeigten die deutlichsten Verbesserun-
gen.

Das Ergebnis der Studie hat eine ganz
besondere Tragweite, da es beweist, dass
Krafttraining für Hypertoniker nicht nur
möglich ist, sondern neben einer ganzen
Reihe von wünschenswerten Effekten
auch notwendig, da es den Blutdruck
senken kann.

Denken Sie bitte immer daran: Der
größte Teil der Herz-Kreislauf-Er -
krankungen tritt bei Menschen mit ei-
nem leicht erhöhten Ruheblutdruck im
oberen Normalbereich auf. Es ist so ein-
fach, dieses lebensbedrohliche Gesund-
heitsrisiko zu vermeiden. Machen Sie
auf jeden Fall mit ...
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Antworten auf Ihre wichtigsten 
Fragen zum QuatroFit Training

1. Was sollen Sie anziehen? Sie sollten
Sportkleidung wählen, also eine be-
queme Sporthose und ein Sport-T-
Shirt. Sie brauchen keine Turnschuhe.
Alle Übungen können Sie auch barfuß
machen. Auf keinen Fall sollten Sie
die Übungen nur mit Socken machen,
da Sie einen festen Stand brauchen. 

2. Wo können Sie die Übungen ma-
chen? Die Übungen können Sie über-
all vor Ihrem Tablet oder Computer
machen. Achten Sie bitte auf alle Fälle
darauf, dass in einem Radius etwa Ih-
rer Körpergröße entsprechend wäh-
rend des Trainings keine Gegenstände
stehen – weder ein Stuhl noch ein
Tisch noch eine Vitrine. Denn: Viele
Übungen im Training sind koordina-
tiv, das heißt: Sie trainieren damit Ihre
Balance. Und es ist immer möglich,
dass Sie Ihre Balance verlieren könn-
ten. Sie werden sogar sehen, dass es
mir manchmal selber schwerfällt,
meine Balance unter erschwerten Be-
dingungen zu halten. Daher noch ein-
mal: Achten Sie darauf, dass in einem
Radius etwa entsprechend Ihrer Kör-
pergröße keine Gegenstände stehen.

3. Worauf ist zu achten, wenn Sie
Herzprobleme haben? Überlastun-
gen können Ihr Herz schädigen. Des-
halb fangen Sie als Herzpatient lang-
sam an, damit sich die Blutgefäße

langsam weiten können. Hören Sie
sofort mit dem Training auf, wenn Sie
Schmerzen verspüren. Konsultieren
Sie auf jeden Fall Ihren Arzt, um Ri-
siken abzuklären.

4. Können Sie die Fitnessübungen auch
machen, wenn Sie Osteoporose ha-
ben? Dies hängt vom Grad der Erkran-
kung ab. Grundsätzlich gilt: Osteopo-
rose ist eine Erkrankung, die aus
Bewegungsmangel und weiteren Risi-
kofaktoren resultiert. Bei einem leich-
ten Grad sind alle Übungen durchführ-
bar. Wenn bei Ihnen die Osteoporose
weit fortgeschritten ist, lassen Sie die
Übungen mit den kleinen Sprüngen
aus und sind bei den Gleichgewichts-
übungen besonders vorsichtig. Versu-
chen Sie, Stürze unter allen Umständen
zu vermeiden. Machen Sie die Gleich-
gewichtsübungen immer so weit, dass
Sie sich sicher fühlen. 

5. Worauf müssen Sie achten, wenn
Sie Bluthochdruck haben? Vermei-
den Sie auf jeden Fall eine Pressat-
mung. Atmen Sie mit der Belastung
aus und in der Entspannungsphase erst
wieder ein. Bei erheblich erhöhtem
Blutdruck nehmen Sie nur an jeder
zweiten Bewegungswiederholung teil.
Nutzen Sie die Pause für einen kom-
pletten Atemzyklus. Während dieser
Zeit reguliert sich Ihr Blutdruck. 
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6. Sollten Sie vor oder nach dem
Sport etwas essen? Sie sollten eine
vollständige Mahlzeit maximal drei
Stunden vor dem Training zu sich
nehmen. Einen kleinen Snack, zum
Beispiel eine Banane oder einen Müs-
liriegel, können Sie auch noch unmit-
telbar vor dem Training essen. Achten
Sie auf genug Flüssigkeit, nehmen
Sie während des Trainings regelmä-
ßig Wasser zu sich. Ein weiterer klei-
ner Snack nach dem Training – auch
hier sind Bananen oder zuckerfreie
Müsliriegel sehr gut geeignet – för-
dert die Regeneration. Essen Sie die
nächste große Mahlzeit, wenn Sie
Hunger verspüren. 

7. Welche Utensilien benötigen Sie?
Wo können Sie diese kaufen? Sie
brauchen für die Übungen eine Gym-
nastikmatte, einen Gymnastikball, ein
Theraband und ein Balance-Kissen.
Die Sportutensilien können Sie in je-
dem guten Sportgeschäft kaufen. Ich
kann Ihnen folgenden Händler emp-
fehlen: 

SPORTLÄDCHEN, Sport- und
Freizeitwear Vertriebs GmbH
Toyota-Allee 45, 50858 Köln
Tel.: +49 (0)2234- 99 33 80
E-Mail: info@sportlaedchen.de
Internet: www.sportlaedchen.de 

8. Wie machen Sie das QuatroFit
Training zu Ihrem persönlichen
Fitness-Programm? Je vertrauter
Sie mit dem QuatroFit Training sind,
desto besser werden Sie die Intensi-

täten und Übungen einschätzen kön-
nen. Es wird für Sie ein Kinderspiel,
das Training Ihren eigenen Bedürf-
nissen entsprechend zu dosieren.

9. Was sollen Sie tun, wenn Sie Mus-
kelkater oder Schmerzen bekom-
men? Wann können Sie wieder
beim Fitnesstraining einsteigen? Im
Falle von Muskelkater oder Schmer-
zen gibt es leider nur eins: mit dem
Training aufhören und warten, bis die
Schmerzen wieder abklingen. 

Es gibt Mittel gegen Muskelkater.
Erst die Regeneration der betroffenen
Muskelfasern lässt den Schmerz ver-
schwinden. Ein Tipp: Absolvieren
Sie das Training regelmäßig, denn
dann gewöhnt sich Ihr Körper an die
Belastung und der Muskelkater
bleibt aus.

10.Was können Sie tun bei Unterbre-
chung des Trainings durch einen
Urlaub oder eine Krankheit? Stei-
gen Sie nach einer Unterbrechung
erst langsam wieder in das Fitness-
training ein und dosieren Sie nach
und nach die Intensität der einzelnen
Übungen. Sie werden sehen: Der
sanfte Weg erleichtert Ihnen den
Wiedereinstieg ins QuatroFit Trai-
ning ungemein.

Reden ist Silber, und Training ist Gold.
Also: Lassen Sie uns beginnen mit Ihrer
ersten Trainingseinheit QuatroFit Trai-
ning! Haben Sie viel Spaß beim Warm-
up, geben Sie alles im Hauptteil, und ge-
nießen Sie das Cooldown.

– Monat 1 –
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Die Mischung macht‘s

Gönnen Sie sich Trainingspausen, 
um Leistung bringen zu können

Viele Menschen verwerfen den Ge-
danken an ein regelmäßiges Fit-

nesstraining, weil sie befürchten, dass
sie das nötige Trainingspensum nicht in
ihren Alltag integrieren können. Wir ha-
ben einfach zu viele Verpflichtungen,
die jeder neue Tag mit sich bringt, um
zusätzlichen Aufgaben gerecht werden
zu können. Aber Halt: Sie müssen nicht
jeden Tag trainieren, um fit zu werden.
Das Entscheidende ist ein ausgegliche-
ner Mix an Training und Regeneration. 

Die Mischung macht’s

Es stimmt, dass ein effektives Training
regelmäßig stattfinden muss. Es stimmt
aber nicht, dass Sie dafür jeden Tag trai-
nieren müssen. Unser Körper baut Be-
weglichkeit, Koordination, Kraft und
Ausdauer nämlich nicht während einer
Trainingseinheit auf, sondern erst da-
nach. Erst, wenn wir uns nach einem
anstrengenden Training ausreichend er-
holen, geben wir unserem Organismus
die Möglichkeit, sich an die vorange-
gangene Belastung anzupassen. 

Respektieren wir auch in diesem
Punkt die Gesetzmäßigkeiten unseres
Körpers nicht, sind leider allzu oft
Überlastungserscheinungen in Form
von Müdigkeit, oder sogar Verletzungen
die Folge. Haben Sie also Mut zu einer

bewussten Pause und fühlen Sie sich
sogar gut dabei. Denn genau in dieser
Trainingspause baut Ihr Köper auf, was
Sie so dringend für Ihren Alltag benö-
tigen: Kraft, Ausdauer und Beweglich-
keit.

Erst das Prinzip der
Superkompensation macht
Ihren Körper leistungsstark

Während einer Anstrengung, sei es
Sport, eine intensive und lange Wande-
rung oder auch harte körperliche Arbeit,
wird unser Organismus geschwächt. Es
kommt allmählich zu einer Ermüdung
der gebrauchten Strukturen. Energiere-
serven leeren sich und damit sinkt un-
sere Leistungsfähigkeit. 

In der anschließenden Pause erholt
sich unser Organismus wieder. Dabei
laufen im Körper Anpassungsprozesse,
die ihn auf eine kommende Belastung
vorbereiten sollen. Ist diese Trainings-
pause lang genug, kann der Körper
seine Leistungsfähigkeit sogar so weit
steigern, dass er sein Ausgangsniveau
vor der Belastung übertrifft. Er vergrö-
ßert zum Beispiel die Kohlenhydrat-
speicher, baut Muskelzellen auf oder
festigt Gelenkstrukturen. Er kompen-
siert also über sein Ausgangsniveau hin-
aus: Er superkompensiert. 
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Auf den richtigen Zeitpunkt
kommt es an

Der Superkompensations-Vorgang
verläuft wellenförmig. Vor dem Training
befindet sich Ihr Körper auf einem aus-
geglichenen Leistungsniveau. Ganz un-
abhängig davon, ob Ihre physische Leis-

 tungsfähigkeit gut oder schlecht ist.
Durch das Training fällt diese Leistung
ab. Langsam baut sich Ihre Energie nach
dem Training durch die Anpassungspro-
zesse wieder auf und pendelt sich dann
für kurze Zeit auf einem verbesserten
Niveau ein. 

Dies ist der richtige
Zeitpunkt, um mit dem
nächsten Training zu be-
ginnen. Trainieren Sie zu
früh, also zu einem Zeit-
punkt, an dem sich Ihre
Leistungskurve nach un-
ten bewegt oder noch in
der Aufwärtsbewegung
begriffen ist, wäre dies zu
früh. Dann wäre das Er-
gebnis Ihrer Mühe eine
kontinuierliche Schwä-
chung und keine Steige-
rung Ihrer Leistungsfä-
higkeit. 

Die Superkompensati-
onskurve – So entwickelt
sich Ihre Leistungskurve
und Gesundheit bei der
richtigen Trainingsgestal-
tung kontinuierlich nach
oben.

Erst die bewusste Trai-
ningspause führt dazu,
dass sich unsere Lei-
stungskurve kontinuier-
lich nach oben bewegt.
Die richtige Mischung
von Belastung und Rege-
neration ist also der
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Schlüssel zu einer gesunden Fitnessver-
besserung.

Jedoch ist die Dauer der Trainings-
pause nicht für jeden Menschen gleich
lang. Als Grundregel empfehle ich: Als
Untrainierter brauchen Sie mehr Er-
holung als ein Fortgeschrittener, und

je anstrengender das Training war,
desto länger muss die Pause sein.

Als Einsteiger und auch Wiederein-
steiger in den Sport empfehle ich Ihnen,
zu Beginn Ihres Trainings mindestens 2
Tage Pause zwischen Ihren Trainings-
tagen zu lassen.

Als Fortgeschrittener
können Sie ausprobie-
ren, die Pausenzeit auf
einen Tag zwischen Ih-
ren Trainingstagen zu re-
duzieren. Sollten Sie
sich mit diesem Trai-
ningspensum müde und
erschöpft fühlen, verlän-
gern Sie Ihre Pausen.

Generell gilt: Machen
Sie Ihre nächste Trai-
ningseinheit erst, wenn
Sie sich nicht mehr er-
schöpft fühlen.
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Machen Sie es den Profis nach: Gön-
nen Sie sich Ihre Trainingspausen! 

Nach einer Zeit der Entwicklungs-
stagnation bei Top-Athleten im inter-
nationalen Leistungssport fand man
heraus, dass die Mehrzahl der Sportler
hoffnungslos übertrainiert war. Hieß es
früher, je mehr Training, desto besser,
weiß man heute, dass sich die Leistung
erst durch eine ausreichende Pausen-
länge optimal entwickelt. Die Aufgabe
der Sportwissenschaftler ist es, die in-
dividuellen Trainingspläne so zu ge-

stalten, dass jedem Athleten genügend
Ruhe zuteil wird. Zu Beginn war dies
eine ungewohnte Veränderung im Trai-
ningsalltag und führte bei den Sportlern
vielfach zu einem schlechten Gewis-
sen. Durfte man sich zuvor doch keine
Pausen gönnen. Erst als sich dank der
optimierten Pausen die Leistungen
massiv verbesserten, waren auch die
Aktiven restlos überzeugt und konnten
die Regenerationszeiten von ganzem
Herzen genießen. Machen Sie es den
Profis nach: Gönnen Sie sich Ihre Trai-
ningspausen.

Steigende Fitness
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Wir alle werden hin und wieder
krank, bekommen Muskelkater

oder dürfen in den wohlverdienten Ur-
laub fahren. Wie geht es dann mit dem
Training weiter? Diese Fragen werden
sicherlich einige Male während unseres
gemeinsamen Trainings auftauchen. Wie
beeinflussen außergewöhnliche Um-
stände unser Training und wie gehen
wir damit am besten um? Finden Sie
hier die Antworten auf eine Auswahl der
häufigsten Fragen.

Was tun, wenn Sie krank sind?

Wenn Sie krank werden, setzen Sie
das Training für die Zeit der akuten Er-
krankung aus. Bitte achten Sie immer
darauf, dass Sie erst nach vollständiger
Genesung wieder mit dem QuatroFit
Training beginnen sollten. Dies gilt auch
für jede Art sportlicher Aktivität. 

 Infekte

Gerade bei Infekten ist zu größter Vor-
sicht zu raten. Falscher Ehrgeiz ist hier
fehl am Platze und führt häufig zu ei-
nem Rückfall oder einer Verzögerung
der Heilung. 

 Entzündungen

Entzündungen mögen keine Belas -
tung. Der lokale Entzündungsherd
(Schulter, Knie, Ellenbogen usw.)

sollte unbedingt entlastet werden. Las-
sen Sie die Übungen aus, die betrof-
fene Körperteile mit einbeziehen. Bei
chronischen Entzündungen sollten Sie
den Rat eines Arztes oder Physiothe-
rapeuten einholen, denn zu langes
„Stilllegen“ der entzündeten Struktur
kann zu weiteren Komplikationen füh-
ren. Hier kann unter Umständen ein
leichtes Mobilisationstraining sehr
hilfreich und heilend sein.

 Rückenschmerzen

Bei Rückenschmerzen heißt es zuerst
der Ursache auf den Grund zu gehen.
Kommen die Schmerzen wegen einer
Entzündung, halten Sie sich bitte an
die oben genannte Empfehlung. Im
Falle eines Bandscheibenvorfalls muss
individuell entschieden werden, wann
der richtige Zeitpunkt zum Wieder-
einstieg ins Training ist. Grundsätzlich
kann und sollte nach erfolgtem ersten
Heilungsprozess das Training wieder
aufgenommen werden, um keine Zeit
zu verlieren und jegliche Form des
muskulären Abbaus zu verhindern.
Dies ist in der Regel 2 bis 3 Wochen
nach dem Vorfall möglich. 

Sollte es sich um den weitverbreiteten
„allgemeinen“ Rückenschmerz han-
deln, ist das QuatroFit Training die

Praktische Tipps für Ihr Training 

Was tun bei Krankheit, 
Muskelkater, Urlaub?
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beste Medizin. Machen Sie das Trai-
ning mindestens einmal die Woche.
Bewegung hilft in diesem Fall auf je-
den Fall!

Er kommt bestimmt –
der Muskelkater

Muskelkater ist eine Art Mini-Entzün-
dung der Muskelzelle und resultiert
meist aus einer ungewohnten Belastung.
Er kann das Ergebnis von Krafttraining
und auch Ausdauertraining sein. 

Jeder Mensch reagiert auf eine Trai-
ningsbelastung unterschiedlich. Muskel-
kater ist nicht vorhersehbar und kann
den einen treffen, den anderen jedoch
nicht. Wichtig ist, dass Sie vor Muskel-
kater keine Angst haben. Er kann zwar
je nach Ausprägung durchaus unange-
nehm sein, verschwindet aber selbst in
den schlimmsten Fällen nach maximal
drei bis fünf Tagen. 

Kann ich etwas gegen den
Muskelkater tun?

Muskelkater ist keine Krankheit und
daher nicht therapiebedürftig. Muskelka-
ter ist lediglich unangenehm. Der Einsatz
von Medikamenten ist weder nötig noch
angeraten. Vertrauen Sie den Selbsthei-
lungskräften Ihres Körpers – und der
Muskelkater verschwindet von alleine!

Hilft Training bei Muskelkater?

Ein Mythos aus vergangenen Tagen
ist, dass Training gegen Muskelkater
hilft. Lassen Sie den schmerzenden
Muskel einfach in Ruhe. Die Zellen

brauchen Zeit zur Regeneration. Begin-
nen Sie bitte erst wieder mit dem Trai-
ning der betroffenen Körperregion,
wenn die Schmerzen vollständig abge-
klungen sind. Alle anderen Muskeln
können Sie jedoch getrost weiter trai-
nieren.

Ist Dehnen gut für meine
Muskeln?

Dehnen hilft weder bei der Vorsorge
noch hilft es bei der Nachsorge von
Muskelkater. Dehnen nach dem Training
kann zwar ratsam sein, dient jedoch
 keineswegs der Muskelkaterprophylaxe.
Wenn der Muskelkater erst einmal da
ist, sagt Ihr Muskel Ihnen durch ein star-
kes Schmerzsignal beim Dehnen sehr
genau, was er davon hält ... nämlich gar
nichts. Dehnen reißt an der verletzten
Muskelzelle – und das unterbricht die
Regeneration. 

Kommt der Muskelkater jedes
Mal wieder?

In der Regel entsteht Muskelkater
durch eine neue und ungewohnte Belas -
tung. Haben Sie eine Übung einige Male
durchgeführt, ist Ihre Muskulatur bereits
so weit an die Belastung angepasst, dass
es nicht mehr zu Muskelkater kommen
sollte. 

Wenn Sie das Basisprogramm machen
und das QuatroFit Training nur einmal
pro Woche ausführen, könnte es sein,
dass Sie nach jedem Training erneut un-
ter Muskelkater leiden. Durch die relativ
lange Pause zwischen den Trainingsein-
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heiten scheint die Belastung für unseren
Organismus jedes Mal wieder neu zu
sein.

Das Schöne am Muskelkater ist, dass
er Ihnen eindeutig signalisiert, dass Sie
intensiv trainiert haben und sich Ihre
Muskulatur in der aktiven Regeneration
befindet. Und erinnern Sie sich … die
Regenerationsphase ist der Moment des
Leistungszuwachses! Muskelkater ist
also ein sicheres Indiz dafür, dass Sie
fitter werden.

Der wohlverdiente Urlaub

Sie müssen in Ihrem Urlaub nicht auf
Ihr Training verzichten. Der große Vor-
teil vom QuatroFit Training ist, dass Sie
Ihr wichtiges Trainingsmaterial, Ihren
eigenen Körper, immer dabei haben. Das
Theraband ist leicht und unkompliziert
zu transportieren. Die Gymnastikmatte
kann ersetzt werden durch eine doppelt
gelegte Decke. Anstelle des Balancekis-
sens kann auch mal ein gefaltetes Hand-
tuch aushelfen. Die meisten Hotels ver-
fügen heute aber auch über ein kleines
Fitnessstudio mit der nötigen Ausstat-
tung. 

Wählen Sie für den Urlaub Ihre 6 bis
8 Lieblingsübungen aus, die Sie an je-
dem Ort ohne großen Aufwand ausfüh-
ren können. Meist verbringen wir un-
seren Urlaub an landschaftlich
besonders schönen Orten. Dort wird das
Ausdauertraining an der frischen Luft
zum wahren Kurprogramm für Körper
und Seele. Laufen oder walken können
Sie überall. 

So finden Sie den
Wiedereinstieg nach einer Pause

Bei einer Trainingspause von höchs -
tens 2 Wochen können Sie ohne Pro-
bleme und ohne Sorge dort mit dem
Training beginnen, wo Sie aufgehört ha-
ben. Sollte die Pause krankheitsbedingt
gewesen sein, entscheiden Sie bitte
selbst, wie leistungsfähig Sie nach der
Krankheit sind. Eventuell beginnen Sie
ein wenig sanfter, denn Krankheiten
schwächen Ihren Körper. 

Falls Ihre Trainingspause länger als 2
Wochen dauert, empfehle ich Ihnen, Ihr
Training sanft zu beginnen. Nachdem
Sie Ihren Körper über 2 bis 3 Einheiten
wieder an das Training gewöhnt haben,
kehren Sie zu Ihrer ursprünglichen Trai-
ningsintensität zurück.

Längere Haltbarkeit bei „bewegtem“
Urlaub

Die Gestaltung des Urlaubs hat un-
mittelbaren Einfluss darauf, wie lange
die Erholung anhält. „Bewegte“ Ur-
lauber berichten noch drei Monate
nach der „schönsten“ Zeit des Jahres
von einem guten körperlichen Wohl-
befinden und von einem anhaltenden
Erholungswert des Urlaubs. „Liegen-
urlauber“ profitieren laut eigenen
Aussagen maximal drei bis fünf Wo-
chen lang davon. Es lohnt sich also
auch im Urlaub, den eigenen Schwei-
nehund zu überwinden und sich zu
bewegen. 
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Die meisten Verletzungen passieren
im Alltag und nicht beim Sport.

Zum Beispiel durch falsches Anheben,
Bücken oder Tragen. Deshalb möchte
ich Ihr Bewusstsein für eine gesunde
und sichere Bewegung im Alltag schu-
len, damit Sie Ihren Körper nachhaltig
vor Fehlbelastungen und damit Schmer-
zen schützen können. Und das mit mi-
nimalstem Übungsaufwand! 

Manchmal können kleine Dinge Gro-
ßes bewirken. Genauso verhält es sich
mit den ATL – den „Aktivitäten des Täg-
lichen Lebens“. Denn die ATL setzen
genau dort an, wo Sie Ihren Körper im
Alltag ganz besonders belasten: stehen
und gehen, sitzen und aufstehen, bücken
und heben. Die ATL sind kleine Hal-
tungsveränderungen in Richtung Stre -
ckung der Wirbelsäule, da unser gesam-
ter Körper in dieser Haltung extrem
leistungsstark und belastbar ist. 

Zwar werde ich Sie immer wieder
dazu anhalten, sich im Alltag frei zu be-
wegen, aber es kommt auf die Qualität
dieser Bewegung an. Mithilfe der Akti-
vitäten des Täglichen Lebens können
Sie Ihren Körper im Alltag effektiv ent-
lasten und ihn so möglichst lange ge-
sund und schmerzfrei halten. 

Durch eine bewusste Bewegung
im Alltag schützen Sie sich vor
Schmerzen 

Ein Sportmediziner des US-amerika-
nischen Olympiateams hat bereits vor
Jahren vorgeschlagen, die Unterrichtung
der ATL zu einem festen Bestandteil an
amerikanischen Schulen werden zu las-
sen, um ergonomischere Bewegungsab-
läufe schon ab dem Kinder- und Jugend-
alter zu einer Selbstverständlichkeit
werden zu lassen. Er weiß, wie viel Leid
den Menschen erspart werden könnte,
wüssten sie mehr über die eigentlichen
Funktionsprinzipien des Körpers und
könnten diese auch umsetzen. Leider
konnte sich seine tolle Idee bisher nicht
durchsetzen. 

Vielleicht fragen Sie sich nun, warum
wir uns im Alltag häufiger verletzen
als im Sport, der doch auf den ersten
Blick so viel riskanter zu sein scheint.
Im Sport schenken wir der auszufüh-
renden Aktion alle Aufmerksamkeit.
Unser Zentrales Nervensystem und un-
sere Muskeln haben nur ein Ziel: uns
möglichst zielgerichtet zu bewegen.
Durch Sport setzen wir zudem Hor-
mone frei, die unsere Aufmerksamkeit
verbessern. Kurz gesagt, bei sportlichen

ATL – „Aktivitäten des Täglichen Lebens“ 

So schützen Sie sich mit 
minimalstem Aufwand vor 
Fehlbelastungen und Schmerzen 
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Betätigungen schenken wir unserer Ko-
ordination unterbewusst und bewusst
viel mehr Beachtung als im Alltag. 

Im Alltag haben wir dazu kaum eine
Möglichkeit. Bewegung im täglichen
Leben bedeutet purer Automatismus.
Zum Glück, denn wie kompliziert würde
sich unser tägliches Leben gestalten,
wenn wir zu den ganzen Herausforde-
rungen und Anforderungen an uns auch
noch über unsere Bewegung nachden-
ken müssten. Leider haben sich dadurch
aber auch schädliche, also nicht körper-
gerechte Bewegungen über die Jahre
eingeschlichen. Diese Bewegungsmu-
ster führen wir täglich Dutzende Male
aus und sind uns ihrer dennoch nicht
bewusst. 

Viele dieser Muster entsprechen den
Belastungsgrenzen unseres Körpers,
manche jedoch nicht. Diese gilt es zu
erkennen und durch kleine Verände-
rungen auszuschalten. Ich verspreche
Ihnen, dass Staubsaugen, Gartenarbeit,
Kistenschleppen, langes Sitzen oder
Liegen, Bücken und Tragen in Zukunft
zu einem Kinderspiel werden, wenn
Sie das Prinzip der ATL berücksich -
tigen. 

Bewegungen, die Sie bisher noch als
negative Belastung wahrnehmen, wer-
den zu einer konstruktiven Belastung.
Und Sie wissen, dass unser Körper kon-
struktive Belastungen liebt. Durch die
ATL können Sie sich also jeden ein-
zelnen Tag etwas Gutes tun, ohne
sich anstrengen zu müssen. Wunder-
bar!

Richten Sie sich auf!

Ihre Wirbelsäule kann in ihrer natür-
lichen doppelten S-Form unglaublich
hohen Kräften und Belastungen ausge-
setzt werden, ohne dass die knöchernen
Strukturen oder Bandscheiben Schaden
nehmen. Diese Belastung wird axiale
Belastung genannt.  

Eine Belastung auf eine natürlich ge-
streckte Wirbelsäule schadet also nicht.
Ganz im Gegenteil; eine konstruktive
Belastung baut Strukturen auf, indem
sie den Stoffwechsel in den benutzten
Körpersegmenten anregt. In einer dau-
erhaft krummen oder gebeugten Haltung
dagegen ist das Resultat so gut wie vor-
programmiert. Im besten Falle endet es
mit Schmerzen. 

Durch die krumme Haltung, von mir
auch Beugehaltung genannt, kommt es
nicht nur zu einer ungesunden Überlas -
tung der Wirbelsäule und Gelenke.
Durch die zu starke Annährung von
Brustkorb und Becken wird die Bauch-
höhle eingeengt, was zu einer massiven
Einschränkung der Organ- und Darm-
tätigkeit führt. Ihre Organe und ganz be-
sonders der Darm brauchen Platz, um
ihre Arbeit verrichten zu können. Der
Organstoffwechsel und Ihre Verdauung
sind zwei Schlüsselelemente für einen
gesunden Körper.

Übung macht den Meister

Zu Beginn brauchen Sie etwas Ge-
duld, bis sich die ATL verselbstständi-
gen und zu Ihrem neuen und besseren



Bewegungsmuster werden. Lassen Sie
sich Zeit, denn wie immer im Leben
gilt auch hier: Übung macht den Meis -
ter. Und selbstverständlich ist noch kein
Meister vom Himmel gefallen. 

Haben Sie ein Gespür für Ihre entlas -
tende Aufrichtung in die tragende Dop-
pelte-S-Form entwickelt, werden Sie se-
hen, dass es Ihnen von Woche zu Woche
leichter fallen wird, die ATL erfolgreich
umzusetzen. 

Sind Sie bereit, die erste ATL auszu-
probieren? Lassen Sie uns beginnen ...

Sitzen & Aufstehen

Sitzen in einer gebeugten Haltung ist
eine der schlechtesten Bewegungen für
Ihre Wirbelsäule und die Bandscheiben
überhaupt, ähnlich wie das unfunktio-
nelle Aufstehen. Da wir am Tag meist
recht viel Zeit im Sitzen verbringen, habe
ich mich dazu entschlossen, diese ATL
als erste mit Ihnen zu besprechen. 

Schauen Sie sich bitte zuerst die Ab-
bildungen auf der rechten Seite genau
an. In welchem der Vergleichsbilder fin-
den Sie sich wieder?

TIPP:

Legen Sie sich diese beiden Vergleichs-
bilder einfach auf Ihren Küchen-, Wohn-
zimmer- oder auch Schreibtisch. Da-
durch werden Sie regelmäßig daran
erinnert und es wird Ihnen leichter fal-
len, diese Bewegung in Ihrem Alltag zu
automatisieren. Und ganz wie von selbst
werden Sie diese Gedächtnisstütze nach
einiger Zeit nicht mehr benötigen.
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So sitzen Sie richtig

So ist es falsch So ist es richtig

So ist es falsch So ist es richtig

Kippen Sie Ihr Becken, heben Sie 
Ihren Brustkorb und strecken Sie 
Ihre Halswirbelsäule.

Halswirbel-
säulen-
Streckung

Brustkorb-
hebung

Becken-
kippung
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Sie haben sich entschieden, mehr
Sport und Fitness in Ihr Leben zu

bringen. Dazu gratuliere ich Ihnen ganz
herzlich. Denn das ist der erste Schritt
hin zu einem gesünderen und damit auch
glücklichen und erfüllten Leben. 

Wie schaffen Sie es jetzt, diese guten
Vorsätze auch langfristig durchzuhalten.
Denn sind wir doch mal ehrlich: Die
„guten Vorsätze“, wer kennt sie nicht?
Wie oft haben wir uns schon vorgenom-
men, unser Leben positiv zu verändern.
Sei es durch eine gesündere Ernährung,
weniger Stress, weniger Nikotin und Al-
kohol oder eben mehr Sport. Wie viele
Silvesterabende haben wir uns bereits
geschworen, mit dieser oder jener
schlechten oder vielleicht sogar poten-
ziell lebensbedrohlichen Angewohnheit
zu brechen? Was aber ist aus unseren
Plänen geworden? Traurig, aber wahr,
meist waren sie bereits nach wenigen
Tagen vergessen ...

Wie immer gibt es auch hier
eine gute und eine schlechte
Nachricht 

Die gute ist: Sie sind keine Ausnahme,
denn bereits nach wenigen Wochen ha-
ben sich bei den meisten von uns die
„guten Vorsätze“ in Wohlgefallen auf-
gelöst. Die wirklich schlechte ist, dass

wir durch unsere Inkonsequenz und
Schwäche leider oftmals eine große
Chance versäumen, unser Leben dauer-
haft positiv zu verändern. 

Die meisten „guten Vorsätze“ bezie-
hen sich in irgendeiner Art und Weise
auf unsere Gesundheit. „Ich muss mich
dringend mehr bewegen“, „Die Pfunde
von Weihnachten müssen runter“ oder
„Ich rauche viel zu viel“. Klingelt es in
Ihren Ohren? So oder so ähnlich hallt
es alljährlich durch deutsche Wohnzim-
mer. Wir alle wissen, wie wichtig eine
nachhaltige „Investition“ in unsere Zu-
kunft ist. Egal wie oft wir es hören, es
scheint trotzdem fast unmöglich, den in-
neren Schweinehund wider besseres
Wissen dauerhaft zu überwinden. Aber
warum nur?

Alt werden war niemals geplant

250.000 Jahre lang gab es das Alter
praktisch nicht. Das 5. Lebensjahrzehnt
wurde kaum erreicht. Bereits die 6. Le-
bensdekade galt als biblisches Alter.
Wenn die Menschen 250.000 Jahre lang
gar nicht alt wurden, wie und warum
hätte sich dann ein Bewusstsein für ge-
sundes Altern entwickeln können?
Durch welche Erfahrung hätten wir ler-
nen können, dass der konsequente Um-
gang mit den Folgen des Alterns über-

Es wird Zeit für ein offenes Wort 

So schaffen Sie es, Ihre guten 
Vorsätze auch durchzuhalten
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lebenswichtig ist, wenn wir niemals alt
geworden sind?

Noch um 1900 wurden die Menschen
in Deutschland im Durchschnitt gerade
einmal 42 Jahre alt. Signifikant steigerte
sich unsere Lebenserwartung erst nach
dem Zweiten Weltkrieg. Selbst heute
gibt es noch viele Gebiete auf der Erde,
in denen sich die Lebenserwartung der
Bevölkerung kaum positiv entwickelt
hat. Alt werden war niemals geplant. 

Erst durch die Errungenschaften der
modernen Medizin, der hervorragenden
Hygiene und dem Überangebot an Nah-
rung konnte ein Großteil der Menschen
in den Industrienationen während der
letzten 60 Jahre ein Alter jenseits der
70, 80 oder gar 90 Jahre erreichen. 

Es wird höchste Zeit

Für unsere Vorfahren mag es nicht
wichtig gewesen sein, sich mit Bewe-
gungsmangel, Übergewicht und De-
menz auseinanderzusetzen. Durch die
viel geringere Lebenserwartung haben
sie kaum darunter gelitten. Aber die Zei-
ten haben sich geändert: Wir werden alt
und dafür sollten wir dankbar sein. Alt
werden ist nicht selbstverständlich, es
ist ein Privileg unserer modernen Zeit.

Es wird höchste Zeit zu begreifen, dass
sich unser Leben verändert hat. Es wird
Zeit umzulernen. Lernen kann sehr viel
Spaß machen, ganz besonders dann, wenn
am Ende dabei herauskommt, dass wir
unser Leben viel länger in vollen Zügen
aktiv genießen können, als wir dachten.

Ohne Belohnung geht nichts

Um einen guten Vorsatz zu einem
selbstverständlichen Bestandteil unseres
Lebens werden zu lassen, brauchen wir
Menschen die sogenannte Gratifikation.
Diese direkte Belohnung verstärkt den
Lerneffekt, was schlussendlich zu einer
dauerhaften Veränderung des Handelns
führen kann. 

Was aber ist die direkte Belohnung
für den Verzicht auf Alkohol, Zigaretten
oder leckere fette Kuchen? Was ist die
Belohnung für den regelmäßigen Sport?
Verhaltensforscher konnten leider be-
weisen, dass der Antrieb zum Sport an-
fänglich häufig die Gesundheit ist, dieser
Antrieb jedoch niemals ausreicht, um
Menschen dauerhaft bei der „Stange“
zu halten. 

Bereits nach wenigen Wochen schei-
nen der nötige Aufwand und die An-
strengung zu groß. Unser Unterbewusst-
sein findet die direkte Belohnung
einfach nicht. Sport, um in vielen Jahren
irgendwann einmal gesünder zu sein?
Gesundheit in einer fernen Zukunft, die
ich mir nicht mal wirklich vorstellen
kann? Das ist für unser Gehirn zu kom-
pliziert und nicht nachvollziehbar. 

Die goldene Lösung: 
Das Dankbarkeits-Tagebuch

Menschen, die ihr Leben gesünder,
glücklicher, reicher, intensiver und er-
füllter leben, verbindet etwas sehr Ein-
faches: Sie sind dankbar! Ein Dankbar-
keits-Tagebuch ist eine sehr gute
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Unterstützung, um dieses Gefühl lange
aufrechtzuerhalten.

Ich selber habe vor einigen Jahren für
ein paar Monate solch ein Dankbarkeits-
Tagebuch geführt. Zu Beginn war ich
skeptisch und verstand nicht genau, was
mir diese „Mühe“ bringen sollte. Sehr
schnell konnte ich jedoch spüren, wie
sich meine Sicht auf die Welt und mein
Bewusstsein für die schönen kleinen
Dinge des Lebens positiv veränderte. 

Durch die Medien werden wir alle dar-
auf getrimmt, nach den großen Glück-
seligkeiten des Lebens zu streben.
Reichtum, Schönheit, Ruhm. Wer kann
von sich behaupten, das in seinem Leben
erreicht zu haben? Dies sind nicht die
allheilbringenden Zutaten eines glück-
lichen Lebens. Es sind die kleinen Dinge
des Alltags, die unser Leben so lebens-
wert und einzigartig machen. 

Als Hilfsmittel zur nachhaltigen Mo-
tivation ist das Dankbarkeits-Tagebuch
ausgezeichnet geeignet. Denn durch die
täglichen Notizen in diesem Buch schär-
fen Sie Ihre Wahrnehmung. Durch diese
verbesserte Wahrnehmung lernen Sie zu
schätzen, was Ihnen wirklich wichtig
und kostbar ist. 

Um sich dauerhaft zu einem aktiven
Leben zu motivieren, um zu lernen, wie
wichtig ein gesunder und funktionieren-
der Körper ist, richten Sie in Ihrem
Dankbarkeits-Tagebuch all Ihre Auf-
merksamkeit auf Ihr wichtigstes Werk-
zeug für ein glückliches Leben: Ihren
Körper. 

Und so geht’s ...

 Suchen Sie sich ein schönes kleines
Heft oder Buch.

 Machen Sie es zu Ihrem täglichen Be-
gleiter.

 Schreiben Sie jeden Tag einen Punkt
in Ihr Dankbarkeits-Tagebuch, den Sie
an diesem oder am Vortag besonders
genossen haben. Es werden wahr-
scheinlich überwiegend kleine Ereig-
nisse sein. So könnten Sie zum Bei-
spiel darüber schreiben, wie Sie dank
Ihrer gesunden Beine und Füße einen
ausgedehnten Spaziergang machen
konnten. Oder dass Sie einen Einkauf
selbstständig und ohne Hilfe erledigen
konnten. Vielleicht schreiben Sie auch
von einem sehr aktiven Nachmittag
mit Ihren Kindern oder Enkeln. No-
tieren Sie jeweils eine Gegebenheit,
die Ihnen nur möglich war, weil Ihr
Körper es zugelassen hat.

 Schreiben Sie wirklich jeden Tag. Ler-
nen Sie Ihren Blick für die banalen
Geschenke zu schärfen.

 Führen Sie Ihr Dankbarkeits-Tage-
buch bitte für drei Monate.

Ich verspreche Ihnen, dass Sie durch
Ihre täglichen Notizen lernen, spüren und
tief verinnerlichen, wie wichtig Ihre Ge-
sundheit ist. Es wird Ihnen jeden Tag aufs
Neue bewusst sein, dass ein glückliches
und erfülltes Leben in hohem Maß von
einem intakten Körper abhängt. 

Sie werden sich Ihrer Gesundheit nicht
nur bewusster, sondern entwickeln zu-
dem noch eine ernsthafte Dankbarkeit
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für das, was wir nur allzu oft als selbst-
verständlich ansehen, unsere Vitalität!

Beginnen Sie mit dem Dankbarkeits-
Tagebuch noch heute. Jeder Tag, den Sie
warten, ist wirklich ein verschenkter Tag!

Diese 6 Tipps machen aus Ihren
Vorsätzen neue Gewohnheiten

So löblich Ihr Vorhaben auch ist, re-
gelmäßig Sport in Ihr Leben zu bringen,
so sehr bedarf es auch einer realistischen
Einschätzung der eigenen Möglichkei-
ten, um diesen Vorsatz umzusetzen.
Denn mit zu vielen Zielen und zu hohen
Ansprüchen an sich selbst ist der Miss-
erfolg oft vorprogrammiert. 

Viele Menschen überfordern sich
schlichtweg. Überforderung führt immer
zum Misslingen. Damit Ihnen diese trau-
rige Erfahrung erspart bleibt, habe ich
Ihnen hier 6 wertvolle Tipps zusammen-
gestellt.

1. Nehmen Sie sich nicht zu viel vor

Oft scheitern Vorsätze daran, dass wir
die Latte zu hoch legen. Nehmen Sie
sich niemals zu viel vor. Radikalkuren
sind das falsche Mittel. Denn wer sich
übernimmt, verliert schnell die Lust an
der Veränderung und gibt dann umso
schneller auf.

Fragen Sie sich, was Sie realistisch
verändern und umsetzen können.

2. Machen Sie Ihre Vorsätze konkret 

„Etwas für die Gesundheit tun“ – ein
solcher Vorsatz ist viel zu schwammig

und zu pauschal formuliert. Überlegen
Sie sich zuerst, wo Ihre Schwachstelle
ist und richten Sie Ihr Training darauf
aus. Erst wenn Sie wissen, warum Sie
mit dem Sport beginnen, ist das Vorha-
ben konkret genug. So könnten Sie zum
Beispiel formulieren, dass Sie innerhalb
von drei Monaten eine bestimmte An-
zahl Kniebeugen schaffen möchten.
Oder dass Sie nach 3 Monaten vom Ba-
sisprogramm ins Gesundheitsprogramm
wechseln möchten. Machen Sie zudem
einen Terminplan, in dem Sie Ihr Trai-
ning verbindlich planen.

3. Machen Sie Ihren Trainingserfolg
messbar 

Dies kann bedeuten … 

 dass Sie Ihren Gewichtsverlust er-
folgreich messen. 

 dass Sie das QuatroFit Training und
Ihr Ausdauertraining mit einer Puls-
uhr begleiten und damit die Verbes-
serung Ihrer Herzleistung messen
können. 

 oder dass Sie die Wiederholungs-
zahlen der von Ihnen absolvierten
Kräftigungsübungen notieren und so
schwarz auf weiß Ihren stetigen Zu-
wachs an Kraft und Fitness sehen
können. 

4. Gehen Sie den Weg der kleinen
Schritte

Große Ziele erreichen Sie am besten 
in mehreren kleinen Etappen. Jedes er-
folgreich erreichte Etappenziel ist eine
wichtige Belohnung, die Sie spielend
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motiviert, weiter zu machen. „Schritt
für Schritt“ ist die Devise, also immer
einen Schritt nach dem anderen ma-
chen. 

Denken Sie also zum einen an Ihr
Ziel, zum anderen aber auch unbedingt
an den Weg, der Sie dorthin führt.
Überanstrengung wird Sie schwächen
und dazu führen, dass Sie das Training
frühzeitig beenden. Denken Sie bitte
daran: „Auch Rom wurde nicht an ei-
nem Tag erbaut.“ Es bringt nichts, sich
zu sagen: „Ab morgen mache ich jeden
Tag Sport.“ Beginnen Sie stattdessen
mit zwei wöchentlichen Einheiten, die
Ihnen Spaß machen und für Sie auch
umsetzbar sind.

5. Machen statt planen

Es bringt selten etwas, den neuen sport-
lichen Lebensstil generalstabsmäßig zu
planen. Dann bleibt die neue Aktivität
meist graue Theorie. Es zählt nur das
tatsächliche Tun! Machen motiviert,
denn wir nehmen es als Erfolgserlebnis
wahr. Zudem wird durch das positive
neue Lebensgefühl die Motivation für
das nächste Training genährt. 

Geben Sie sich also auf jeden Fall einen
Ruck und sagen Sie: „Los geht’s!“ Am
besten sofort. Denn für Ihre guten Vor-
sätze gilt eine 72-Stunden-Frist: Bringen
Sie in dieser Zeit Ihre neuen Vorsätze ins
Rollen, stehen die Chancen gut, dass Sie
langfris tig am Ball bleiben. Warten Sie
länger als 3 Tage, verpufft das Ganze
allzu schnell wieder. Also los: Worauf
warten Sie noch?

6. Suchen Sie sich Mitstreiter 

Der Mensch ist ein Herdentier. Suchen
Sie sich einen Mitsportler. Ihr Partner
oder gute Freunde, der Nachbar oder
eine nette Bekannte. Denn durch den
Gruppendruck lässt sich der innere
Schweinehund viel besser überwinden. 

Nutzen Sie Ihre Chance auf eine
aktive und gesunde Zukunft 

Sie haben das wunderbare Geschenk
Ihrer Zeit erhalten, gesund alt werden
zu können. Nutzen Sie diese Chance auf
eine aktive und gesunde Zukunft. Spä-
tere Generationen werden über uns die
Köpfe schütteln und nicht verstehen,
wie wir in vielerlei Hinsicht so nachläs-
sig mit unserem „Tempel“, dem eigenen
Körper umgehen konnten. 

Machen wir uns aber auch nichts vor:
Sie müssen bereit sein, Ihren Lebensstil
dauerhaft zu verändern. Ich kann Ihnen
aus meiner Erfahrung sagen, dass es
schon millionenfach geglückt ist. Seien
Sie dabei … lassen Sie sich diese
Chance nicht entgehen! Ich unterstütze
Sie dabei mit dem QuatroFit Training.
Denn zusammen macht es einfach mehr
Spaß. 

Halten Sie Ihr Vorhaben die kom-
menden 30 Tage durch. Dann ha-
ben Sie es geschafft und der Sport
ist zu einer lieb gewonnenen Ge-
wohnheit in Ihrem Leben gewor-
den. Er wurde ein Automatismus. 


