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Editorial

Was assoziieren Sie mit Sport & Wasser – oder mit Wasser im Allgemeinen? 

Von allen chemischen Verbindungen ist Wasser, H2O, die auf der Erdober-
fl äche häufi gste. Mehr als 2/3 unseres „blauen Planeten“ sind damit bedeckt, 
zum etwa gleichen Anteil besteht der menschliche Körper aus Wasser. In 
den Ozeanen begann das Leben auf unserer Erde. Viele Lebewesen kommen 
ohne Luft aus, aber keines ohne Wasser. 

Nur bei 0,3 % des Wasservorkommens auf der Erde handelt es sich um 
verfügbares Süßwasser. Mehr als eine Milliarde Menschen haben keinen 
Zugang zu sauberem Trinkwasser und rund 1,5 Millionen Menschen sterben 
jährlich an verunreinigtem Wasser. 

Der weitaus größte Teil unseres Wasserverbrauchs – unseres Water Foot-
prints – geht nicht auf den direkten Verbrauch (Duschen etc.) zurück, 
sondern auf das virtuelle Wasser – den Anteil, der für die Erzeugung der 
Lebensmittel und anderen Produkte, die wir konsumieren, benötigt wird.

Wasser ist nicht nur lebenswichtig, sondern kann auch schnell zur Lebens-
gefahr werden. Menschen werden von Naturkatastrophen heimgesucht und 
allein im Jahr 2015 ertranken mehr als 3.700 Menschen auf ihrer Flucht im 
Mittelmeer.

Dennoch ist Wasser das Lebenselement schlechthin und eine Art „alte 
Heimat“ für uns. Die ersten 9 Monate verbringen wir – rundum versorgt 
und geborgen – im Wasser der Fruchtblase unserer Mutter. Vielleicht ist es 
auch diese unbewusste Erinnerung, die uns die wohltuende Wirkung eines 
warmen Bades in der Badewanne oder einem Thermalbad besonders genie-
ßen lässt. Nicht jeder Leser kennt hingegen vermutlich Warmwasserthera-
pien wie Aquatische Körperarbeit und ihre erstaunlichen positiven Wirkun-
gen (ab S. 21).

Unsere enge Verbindung zum nassen Element zeigt auch das Phänomen des 
Tauchrefl exes. Beim Neugeborenen ist dieser noch besonders stark ausge-
prägt, lässt sich durch regelmäßigen Kontakt mit Wasser aber auch später 
wieder verstärken. Auch dass die Herzfrequenz beim Schwimmen niedriger 
ist als beim Ausdauertraining an Land (bei vergleichbarer Belastung), ist 
eine Folge des Tauchrefl exes. Über die weiteren physikalischen Eigenschaf-
ten des Wassers und deren optimale Nutzung beim Training berichten 
unsere Aqua-Fitness-Experten (ab S. 8).

Einen schönen Sommer – für den einen oder anderen sicher auch mit 
vergnüglicher Zeit im Wasser – wünscht Ihnen

Ihre Redaktion

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

ule
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Kurzmeldungen

Neue Broschüre „einfachbewegen in anregungsreichen Freiräumen“

Aufträge für Rückenschullehrer/innen 

Mit ihrer neuen Broschüre „einfachbewegen in anre-
gungsreichen Freiräumen“ will die BAG hervorheben, 
dass besondere Qualitätsanforderungen an die Gestal-
tung von Freiräumen gestellt werden müssen, damit die 
dadurch entstehenden Bewegungsqualitäten die kom-
plexen psychomotorischen und kognitiven Entwick-
lungsprozesse ausreichend unterstützen können.

Die O� ensive einfachbewegen wurde im Jahr 2015 auf 
Initiative der BAG ins Leben gerufen. Die BAG engagiert 
sich gemeinsam mit ö� entlichen und institutionellen 

Die BAG (Bundesarbeitsgemeinschaft für Haltungs- und Bewe-
gungsförderung e.V.) hat sich im Zuge ihrer Off ensive „einfachbewe-
gen“ (www.einfachbewegen.de) zum Ziel gesetzt, die Lebensräume 
von Kindern bewegungsanregender und damit entwicklungsför-
dernder zu gestalten. Sie vertritt den Standpunkt, dass die Lebens-
raumgestaltung grundlegend dazu beiträgt, welche Verhaltenswei-
sen täglich ausgelebt bzw. entfaltet werden können. 

Die BARMER GEK versteht sich mit ihrer bundesweiten Präsenz als betriebsnahe Partnerin für 
Gesundheitslösungen für kleine, mittelständische und große Unternehmen. Sie entwickelt und 
gestaltet gemeinsam mit diesen Unternehmen Lösungen für ein nachhaltiges Gesundheitsma-
nagement, inklusive Leistungen der Gesundheitsförderung.

Trägern, Krankenkassen, Verbänden, wissenschaftlichen 
Einrichtungen und der Industrie für Rahmenbedingun-
gen, die ein bewegtes Lebensverhalten im Alltag ermög-
lichen. Im Fokus steht dabei, die körperliche, geistige 
und psycho-soziale Gesundheit zu fördern und zu erhal-
ten. Information und Aufklärung der Ö� entlichkeit sind 
wesentliche Anliegen der O� ensive.

Weitere Informationen unter:
www.haltungbewegung.de

Durch die Einführung des Präventionsgesetzes hat die 
BARMER GEK seit Anfang 2016 wesentlich mehr Möglich-
keiten, Unternehmen mit „Hilfe zur Selbsthilfe“ im eige-
nen BGM (Betrieblichen Gesundheitsmanagement) zu 
unterstützen.

Als Berater für Gesundheitsmanagement sucht die BAR-
MER GEK vor allem für den Präventionsbereich Bewe-
gung kompetente Fachleute wie Rückenschullehrer mit 
Grundquali� kation als Sportlehrer oder Physiotherapeut, 
geprüft nach § 20 SGB V. 

Interessenten  sollten über entsprechende Zeitbudgets 
verfügen, um Themen wie Bewegungsmangel, Ergono-

mie, Rückenschule, Rumpfmuskulatur-Training etc. in 
Form von Vorträgen, Workshops und Kursen in den Part-
ner� rmen zu bearbeiten. Diese be� nden sich im Bereich 
rund um Frankfurt zwischen Wiesbaden, Friedberg und 
Schlüchtern.

Kontakt
Michael Ammermann
BARMER GEK Frankfurt (Main)
Telefon 0800 333 004 303 120 
michael.ammermann@barmer-gek.de
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KurzmeldungenKurzmeldungen

Vitamin-C-reiche Ernährung und Sport schützen vor Grauem Star

Grauer Star ist der häu� gste Grund für Sehbehinderun-
gen und Erblindung weltweit. Medikamente gibt es da-
gegen bisher nicht. Nach Schätzung der DOG müssen 
Augenärzte in Deutschland bei mindestens 800.000 
Augen pro Jahr die getrübte Linse durch eine Kunstlinse 
ersetzen, um das Augenlicht der Betro� enen wiederher-
zustellen.

Die Londoner Wissenschaftler beobachteten die Lin-
sentrübung und die Ernährungsgewohnheiten bei 
324 weiblichen Zwillingspärchen über einen Zeitraum 
von zehn Jahren. „Genetische Untersuchungen an den 
Schwestern zeigten, dass das Erbgut nur zu einem Drit-
tel für Fortschritt und Schweregrad des Grauen Stars ver-
antwortlich ist“, sagt DOG-Präsident Professor Dr. med. 
Horst Helbig. „Umweltfaktoren und Lebensstil spielen 
eine deutlich größere Rolle.“ Eine gesunde Ernährung 
mit ausreichend Vitamin C schützt die Augenlinse. Die 
Forscher gehen davon aus, dass Vitamin C sich in der Au-

Fast zehn Millionen Menschen sind hierzulande von der Augenkrankheit „Grauer Star“ betrof-
fen. Gesunde Ernährung mit viel Vitamin C kann das Risiko für die Trübung der Augenlinse um 
rund ein Drittel senken. Zu diesem Ergebnis kommt eine Londoner Zwillingsstudie, die kürzlich im 
Fachblatt „Ophthalmology“ erschien. Die Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft (DOG) rät 
zu einer ausgewogenen Ernährung und regelmäßiger Bewegung, um der Trübung der Augenlinse 
vorzubeugen. Vor allem Senioren sollten zu Lebensmitteln greifen, die reich an Vitamin C sind. 
Nahrungsergänzungsmittel zeigten allerdings keinen zusätzlichen schützenden Eff ekt. 

gen� üssigkeit ansammelt und dort die 
Trübung der Linse verhindert.

Die Studienergebnisse seien aber keine 
Au� orderung, zu Nahrungsergänzungs-
mitteln zu greifen, so Helbig, der die 
Klinik für Augenheilkunde am Univer-
sitätsklinikum Regensburg leitet. „Die 
meisten Menschen in Deutschland kön-
nen sich mit Vitaminen ausreichend über 
Lebensmittel versorgen, sodass Nah-
rungsergänzungsmittel keinen zusätzli-
chen E� ekt bringen. Nicht nur Orangen, 
Grapefruit und Mandarinen sind reich 
an Vitamin C – Brokkoli, Rosenkohl und 
Grünkohl übertre� en die Zitrusfrüchte in 
dieser Hinsicht sogar. Vor allem Senioren 
sollten darauf achten, dass sie täglich 
ausreichend Vitamine über Obst und Ge-
müse zu sich nehmen.“

„Die Londoner Studie ist eine weitere Arbeit, die verdeut-
licht, wie sehr der Lebensstil auch die Gesundheit der 
Augen beein� usst“, sagt DOG-Mediensprecher Professor 
Dr. med. Christian Ohrlo� . Frühere Studien wiesen bereits 
darauf hin, dass auch regelmäßige Bewegung und Sport 
die Augen gesund halten: So können 60 Minuten tägli-
ches Laufen oder Radfahren das Risiko für einen Grauen 
Star um 16 % senken. Gleichzeitig kann ein gesunder 
Lebensstil auch vor anderen Augenleiden schützen: Der 
Verzicht auf Zigaretten z. B.  mindert das Risiko, an alters-
abhängiger Makuladegeneration (AMD) zu erkranken. 
Die Netzhauterkrankung kann das Sehen nach und nach 
bis zur Blindheit einschränken. Deshalb ist Vorbeugen 
hier besonders wichtig. (Quelle: DOG)

Weitere Informationen unter:
www.dog.org
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Kurzmeldungen

Vorteil für Mitglieder: Internationaler Hamburger Sport-Kongress 2016

Vom 4. bis 6. November 2016 werden in Hamburg gut 
1.500 Fachbesucher erwartet, die sich auf ein Programm 
freuen, das in seiner Vielfalt seinesgleichen sucht. Knapp 
300 Seminare, Workshops und Vorträge bieten alles, was 
das (sportliche) Herz begehrt.

Schwerpunktthemen in diesem Jahr sind unter ande-
rem Outdoor-Fitness, Functional-Fitness, Yoga,  Pilates, 
Betriebliche Gesundheitsförderung, Entspannung und 
Stressbewältigung, Kinderturnen, Sportpolitik, Vereins-
management, Inklusion und Migration sowie Bürger-
schaftliches Engagement.  

Auch die Rückenschule wird beim diesjährigen Sport-
kongress erneut gut vertreten sein, da neben anderen 
Organisationen auch der BdR und das Forum Gesunder 
Rücken eine Reihe von Workshops anbieten, die sich 

Auch im Jahr 2016 halten die Veranstalter wieder ein besonderes Angebot für Mitglieder des 
Forum Gesunder Rücken und des Bundesverbandes deutscher Rückenschulen (BdR) bereit. Die-
se erhalten einen attraktiven Sondernachlass auf die Eintrittsgebühr des Kongresses. Um den 
Nachlass in Anspruch nehmen zu können, muss bei der Buchung der unten stehende Rabattcode 
eingegeben werden.
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speziell an aktiv tätige Rückenschullehrer/innen richten.

Das Programmheft kann ab Juni auf der Homepage des 
Sport-Kongresses heruntergeladen oder kostenlos unter 
info@hamburger-sport-kongress.de angefordert wer-
den. (Quelle: VTF Hamburg)

Weitere Informationen unter:
www.hamburger-sport-kongress.de

8IHSK16-Rücken%
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LeitthemaLeitthema

Wasser stellt ein in erster Linie mit Spaß behaftetes Medium dar, um das persön-
liche Fitness- und Gesundheitsniveau zu verbessern, zu stabilisieren und Wohl-
gefühl zu vermitteln. Aqua-Fitness-Training als komplexe Trainingsform ist si-
cher, gelenkschonend, eff ektiv, zeiteffi  zient und leicht zu erlernen. Durch den 
Einsatz klassischer und neuartiger Klein- und Großgeräte im Tief- und Flach-
wasser können die physikalischen Eigenschaften des Wassers für verschiedene 
Trainingsziele optimal genutzt werden.

Michael E. Becker, Karin Becker

Aqua Fitness – 
E� ektives und vielseitiges 
Training im Bewegungsraum 
Wasser 
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Leitthema

In der Vergangenheit wurde die „Wassergymnastik“ häu-
� g belächelt als besondere Trainingsform für Senioren 
mit chronisch-degenerativen Rücken- und Gelenkpro-
blemen an Warmbadetagen, die weniger ein intensives 
Training, sondern mehr den schmerz- und beschwerde-
lindernden E� ekt des Auftriebs und der Wassertempera-
tur suchen. Durch die zunehmende Di� erenzierung der 
Kursangebote, ein vielfältiges Angebot an Klein- und 
Großgeräten und allen realisierbaren Trainingsintensi-
täten rekrutieren sich die Teilnehmer inzwischen nicht 
mehr nur auf Grund von klassischen Indikationen (wie 
z. B. rheumatischer Formenkreis, Rücken und Gelenke, 
Adipositas), sondern aus allen Ziel- und Altersgruppen 
(Sportler, � tte und voll belastbare Menschen, Fitness-
Einsteiger, Senioren, Schwangere, sowie Babys und 
Kleinkinder und deren Eltern). Das Training � ndet ent-
sprechend den Bedürfnissen der Gruppe bzw. Art und 
Ziel des Trainings im � achen oder im tiefen Wasser statt. 

Flaches Wasser
•  Die Forschung hat gezeigt, dass das Laufen im hüft-

tiefen Wasser das beste Herz-Kreislauf-Training ist. 
Übrigens wurde dabei die höchste prozentuale 
VO2max gemessen.

•  Insbesondere schwimmunerfahrene Teilnehmer ha-
ben hier ein sicheres Gefühl.

•  Im Unterricht sind Geräte nicht unbedingt nötig. Je-
doch ist es empfehlenswert, Antirutsch-Schuhe zu 
tragen.

•  Im � achen Wasser  ist eine vielseitigere Choreogra-
phie der Bewegungen möglich.

•  Es liefert mehr Schwerkraft für eine stärkere vertikale 
Belastung des Oberkörpers.

Tiefes Wasser
•  Für die meisten Programme werden Auftriebsgürtel 

benutzt, um die Arme frei bewegen zu können, und 
zur eigenen Sicherheit und Stabilität. Weitere spezi-
elle Geräte werden eingesetzt, um die Stirn� äche zu 
vergrößern und damit mehr Widerstand und Intensi-
tät zu erzeugen.

•  Tiefwasser liefert eine Art Schwerelosigkeit, frei von 
der Schwerkraft und von Gelenkbelastungen.

•  Durch das komplette Untertauchen des Körpers hat 
jeder seine Privatsphäre, auch in der Gruppe.

•  Die Teilnehmer be� nden sich in einem dreidimensio-
nal wirkenden Wasserwiderstandsraum.

Aqua-Trainingsgeräte

Die Grundausrüstung der zum Einsatz kommenden 
Aqua-Trainingsgeräte sind Aqua Bells (Wasserhanteln), 

Sportive Gloves (Wasserhandschuhe) aus Neopren, 
Beinschwimmer oder Aqua Twins (Wasserwiderstands-
schuhe) und im Tiefwasser ein Aqua Belt. Inzwischen 
gibt es zahlreiche weitere neue Trainingsgeräte, die 
für Abwechslung, variable Trainingsschwerpunkte und 
neue Motivation sorgen. 

Zu den Großgeräten aus Edelstahl zählen neben dem 
bereits nicht mehr wegzudenkenden Aqua Bike z. B. 
das Aqua-Laufband, das Aqua Trampolin, das Aqua Pole 
Training (z. B. Aqua SharkPole) und die Essenuoto Aqua 
Schulter-/Arm-Maschine in der Variante als Seilzugma-
schine oder als Drehkurbelergometer. Diese Großgeräte 
werden zunehmend auch in Zirkel- und Stationstrai-
ningsformen eingesetzt.

Die Trainingsgeräte sollen idealerweise einen gleich-
mäßigen, stabilen, dreidimensionalen Widerstand bzw. 
Auftrieb ermöglichen, wenn sie durch das Wasser be-
wegt werden. Der Grad des Widerstandes verändert sich 
mit dem Grad der eingesetzten Anstrengung. Dieses 
Phänomen ist auch bekannt als sich „anpassender varia-
bler Widerstand“, d.h. von sehr leicht bis extrem schwer. 

Beim Tiefwassertraining spielt es – Schwimmkompetenz 
vorausgesetzt – keine Rolle mehr, ob man 50 kg, 100 kg oder 
sogar mehr als eine Tonne wiegt, denn man ist durch den 
Auftrieb um ca. 90 % entlastet.

Ziele des Aqua-Fitness-Trainings

Das Aqua Fitness Training eignet sich für Verbesserun-
gen in folgenden Bereichen: 
• Tonisierung der Muskulatur 
• Kraftzuwachs 
• Fettreduktion 
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LeitthemaLeitthema

sches Training im Wasser aufgrund der sportartspezi� -
schen Anwendungsmöglichkeiten noch höherwertigere 
Ergebnisse: Der Fußballspieler trainiert, um Fußball zu 
spielen, und nicht, um die Bewegung des Bankdrückens 
zu optimieren.

Vorteile des Aqua-Fitness-Trainings
Ein gutes Trainingsprogramm ist sicher, bietet eine gro-
ße Bandbreite an physiologischen Vorteilen und bringt 
gleichzeitig Spaß. Die meisten Menschen können oder 
wollen sich nicht disziplinieren, um das zu tun, was sie 
als unangenehm emp� nden. Die oft hohen Abbruch-
raten individueller Trainingsprogramme werden beim 
Aqua-Fitness-Training praktisch automatisch vermieden, 
da es die drei häu� gsten Gründe für Unwohlsein elimi-
niert: 

• Übererwärmung, 
• Gelenkbelastungen,
• Muskelkater.

Erstens entzieht das Wasser des Schwimmbades rasch 
die überschüssige Wärme, die durch Training erzeugt 
wird. Zweitens wiegt der Körper eines Menschen im tie-
fen Wasser nur ca. 10 % seines Gewichtes an Land. Aus 
diesem Grund sind Stoßbelastungen auf die Knochen 
und Gelenke – sofern die richtige Wassertiefe genutzt 
wird – fast völlig auszuschließen. Weil beim Aqua-Fit-
ness-Trainingsprogramm nahezu keine exzentrischen 
Kontraktionen  auftauchen, ist auch kein Muskelkater zu 
befürchten. Darüber hinaus garantiert die Wasserumge-

• Kardiovaskuläre Kraft und Ausdauer
•  Dynamische Flexibilität und aktiver 

Bewegungsradius
• Muskelbalance
• Neuromuskuläre Koordination
• Lokale Muskelausdauer

Von besonderer Bedeutung ist, dass diese Ergebnis-
se in der Low-Impact-Umgebung des Wassers erreicht 
werden können, das in hohem Maße destruktive Stoß-
belastungen auf die Knochen, die Gelenke und die 
Wirbelsäule eliminiert. Aqua-Fitness-Training stimuliert 
und dehnt die Muskulatur so e� ektiv wie kein anderes 
Trainingssystem. Der im Wasser vorherrschende posi-
tive Widerstand (konzentrische Muskelkontraktionen) 
erlaubt das Training von antagonistisch wirkenden 
Muskelgruppen in einem einzigen Set. Die abkühlende 
Wirkung des Wassers ermöglicht größere Trainingsef-
fekte in kürzerer Zeit und dies nahezu ohne nachträg-
liches Schwitzen. Die Gesamte� ektivität eines Aqua Fit-
ness Programms bedeutet eine Konditionierung in allen 
Aspekten eines vollständigen Trainings bei optimaler 
Zeit- und Energieausnutzung. Ein 30- bis 45-minütiges  
Aqua-Fitness-Training 3-mal in der Woche ist ein opti-
males Trainingspensum.

Sportartspezifi sches Training

Die Aqua-Fitness-Trainingsgeräte nutzen die Vorteile 
des dreidimensionalen Widerstandsraumes im Medium 
Wasser. Aus diesem Grunde können sportartspezi� sche 
Aktivitäten durch die Aqua-Fitness-Übungsangebote 
simuliert, trainiert und verbessert werden. Ein Golf-
schwung, ein Tennisschlag, ein Karatekick, die Laufbe-
wegung eines Läufers – tatsächlich können fast alle ath-
letischen Bewegungen im Wasser exakt nachgeahmt 
werden. Die Benutzung von Aqua-Fitness-Geräten zur 
Nachahmung von sportartspezi� schen Aktivitäten stellt 
eine der besten Möglichkeiten dar, um die erforderliche 
Leistung in jeder Sportart zu erhöhen. Aufgrund der 
einzigartigen Anwendung der Widerstandserhöhung 
bei sportartspezi� schen Bewegungen erzeugt Aqua 
Fitness durch seine besondere E�  zienz noch stärkere 
Tennisspieler, Golfer, Boxer, Läufer, Schwimmer, Fußbal-
ler etc.

Für Athleten, für die sich die häu� ge Anwendung von 
landgestützten Formen des Widerstandstrainings als 
problematisch erwiesen hat (z. B. Verletzungsanfällig-
keit), und für Athleten, für die sich Widerstandstraining 
häu� g als erfolgreich herausgestellt hat, erzielt spezi� -
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bung eine mentale Erfrischung und Entspannung. Dies 
ist ein großer Kontrast im Vergleich zu dem Gefühl von 
Müdigkeit, Hitze, Schweiß und Muskelkater als häu� g 
vorkommende Folgen von traditionellen Übungspro-
grammen an Land.

Wenn man die Ziele eines gut durchdachten Fitness-
programms betrachtet, so ist das Aqua-Fitness-Training 
eines der besten Trainingssysteme, die uns heute zur 
Verfügung stehen. Kein anderes Trainingssystem kann 
gleichzeitig sowohl kardiovaskuläre Kraft und Ausdau-
er, Muskelkraft, Muskeltonus und -größe als auch dyna-

LeitthemaLeitthema

Info
Unsere Buchprojekte – Fundgruben für 
alle Aqua-Fitness-Trainer 
(www.fi tnesswelten.de)

Kontakt

Michael E. Becker (ehemals DeToia)
Diplomsportlehrer/Sporttherapeut
DEHAG ACADEMY
Vom-Stein-Straße 11
50126 Bergheim
academy@dehag.de
www.dehag.de

Karin Becker
DEHAG ACADEMY Ausbilderin
Master Trainerin und Trendscout 
academy@dehag.de
www.dehag.de

mische Flexibilität und den aktiven Bewegungsradius 
verbessern. Aqua Fitness unterstützt die optimale Mus-
kelbalance und angemessene Kraftverhältnisse der Syn-
ergisten (sich ergänzende Gegenspieler der Muskulatur 
z. B. Bizeps und Trizeps). Die Folge ist eine Stra� ung und 
Formung der Muskulatur. Intensives Aquatraining ver-
ringert den Körperfettanteil und verbessert die lokale 
Muskelausdauer sowie die neuromuskuläre Koordina-
tion. Kein anderes Programm sichert all diese Vorteile 
ohne negative Nebene� ekte, wie sie bei landgestützten 
Trainingsprogrammen vorkommen können. 

Ein Lifetime-Sport
Diese Vorteile machen Aqua-Fitness-Training zu einer 
Lifetime-Sportart, die neben allen anderen Altersgrup-
pen auch wenig sportbegeisterte Kinder und Jugend-
liche überzeugen kann. Aqua Fitness ist also auch ide-
al geeignet für den Schulsport zur Entwicklung einer 
lebenslangen Begeisterung für das Training im Wasser. 
In Deutschland entstehen immer mehr Aqua-Trainings-
zentren und reine Aqua-Fitness-Clubs. Mehrere tausend 
Aqua-Fitness-Instruktoren sind bereits geschult worden. 
Der Bedarf an Wasser-Fitness-Kursen wird voraussichtlich 
auch weiterhin zunehmen, insbesondere vor dem Hin-
tergrund, dass � tnessinteressierte und � tnesstreibende 
Personen weniger anstrengende und gelenkschonende 
Workouts suchen, dass immer mehr (Leistungs-)Sportler 
die Vorteile des Trainings im Wasser entdecken und im-
mer mehr Verbraucher heraus� nden, wie viel Spaß das 
Training im Wasser machen kann. 

Unser Bestseller:
„Das Aquanudel Workout-
Buch“ von Michael Becker 
(ehemals DeToia) (Hrsg.)

Unser Longseller: 
„Das Aqua Walking Wor-
kout-Buch“ von Michael 
Becker (ehemals DeToia) 
(Hrsg.)

Unser Allroundbuch: 
„Aqua Training von Kopf bis 
Fuß: Das Praxishandbuch 
für variantenreiches Training 
im Urelement Wasser“ von 
Michael Becker (ehemals 
DeToia)

Unser Spezialbuch:
„Prä- und Postnatales Aqua-
training: Erweiterte Geburts-
vorbereitung, Training für 
Schwangere, zur Rückbil-
dung und Inkontinenzpro-
phylaxe – auch für Männer“ 
von Michael Becker (ehemals 
DeToia) (Hrsg.)
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Aquatraining ist ein gesundheitsorientiertes Fitness-Training im Wasser, das stark im 
Trend liegt. Neben der klassischen Wassergymnastik und dem klassischen Schwim-
men gibt es seit einigen Jahren ein vielfältiges Angebot an Trainingsalternativen, da 
Aquatraining sowohl im fl achen (brusttiefen) als auch im tiefen Wasser durchge-
führt werden kann und sowohl mit als auch ohne Geräte funktioniert.

Olaf Rößler

Aquatraining – 
Gesundheitsförderung durch 
Bewegung und Sport im Wasser
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Beim Aquatraining werden die physikalischen Eigen-
schaften des Wassers geschickt genutzt. Unterschiede 
im Vergleich zum Training an Land ergeben sich bezüg-
lich Auftrieb, Widerstand, Druck und Temperatur.  

Auftrieb im Wasser
Ein Körper verliert beim Eintauchen so viel an Gewicht, 
wie das von ihm verdrängte Wasser wiegt. Das Körper-
gewicht im nicht ganz eingetauchten Zustand – also mit 
dem Kopf über Wasser – reduziert sich auf ca. 1/10 des 
Körpergewichts an Land.

Wasserwiderstand
Wasser weist eine 1.000-mal höhere Dichte als Luft auf, 
was zu einem höheren Reibungswiderstand im Medi-
um Wasser führt. Je schneller die Bewegungsgeschwin-
digkeit, desto höher ist also der Wasserwiderstand (der 
Widerstand wächst im Quadrat zur Geschwindigkeit). 
Ebenfalls wächst der Widerstand mit der Fläche, auf die 
er einwirkt. 
Gleichzeitig werden Bewegungen vor Erreichen der Ge-
lenk-Endstellung abgebremst. So gelingt es, Beschwer-
den am Sehnen- und Bandapparat zu vermeiden.

Wasserdruck
Der Wasserdruck ist viel größer als der Luftdruck und 
nimmt mit der Tiefe zu – nämlich um 0,1 bar pro Meter 
Wassertiefe. Dies führt im Wasser, verglichen mit der Ak-
tivität an Land, zu einer messbaren Umfangsverminde-
rung am Thorax; je nach Eintauchtiefe von 1 bis 3,5 cm, 
am Bauch sogar von 2,5 bis 6,5 cm. Nach dem Ausstieg 
aus dem Wasserbecken tritt allerdings leider der umge-
kehrte E� ekt wieder auf!

Wassertemperatur
Wasser hat eine 25-mal höhere Wärmeleitfähigkeit als 
Luft. Je kälter das Wasser ist, umso mehr Bewegung wird 
erforderlich. In kaltem Wasser liegt der Schwerpunkt 
deshalb auf dem Ganzkörpertraining – große Muskel-
gruppen werden dynamisch eingesetzt. 

Je wärmer das Wasser ist, umso weniger Bewegung ist 
erforderlich. Der Schwerpunkt liegt dann auf dem loka-
len Training – kleine Muskelgruppen werden eingesetzt. 
Alternativ kann die warme Trainingsumgebung aber 
auch für Zwecke der Entspannung und Regeneration 
genutzt werden.

•  Der Körper wiegt deutlich weniger, Entlastung der Wirbelsäule und der Gelenke, vor allem der 
unteren Extremitäten, des Beckengürtels und der Wirbelsäule, verbesserte Mobilisation und Be-
weglichkeit 

• Schmerzreduktion
•  Beschleunigung der Regenerationsphase nach Belastungen an Land durch den Abtransport von 

Schlacken, Entlastung aktiver und passiver Strukturen
•  Steigerung des Wohlbe� ndens durch das erlebte Gefühl der Schwerelosigkeit und die vertiefte 

Atmung
•  Die erschwerte Balance ist im Hinblick auf Gleichgewichtstraining und Sturzprophylaxe von Vor-

teil

•  Gezieltes Muskeltraining (Skelettmuskulatur, Atemmuskulatur) und Herz-Kreislauf-Aktivierung – 
Steuerung durch die Verwendung von Geräten und durch die Verkleinerung bzw. Vergrößerung 
der Widerstands� äche sowie über die Veränderung der Bewegungsgeschwindigkeit

• Massagewirkung
•  Ansteuerung verschiedener Muskelfasertypen (schnell und langsam zuckende Muskelfasern) 

und bindegewebiger (faszialer) Strukturen

•  Leistung der Organe (vor allem Herz, Lunge), Kreislauf und Gefäße werden stimuliert und positiv 
beein� usst

• Förderung der Durchblutung

•  Stimulierung des Sto� wechsels und vegetativen Nervensystems: Stresshormone werden ausge-
schüttet, Sauersto� verbrauch und -aufnahme können um das Fün� ache ansteigen 

• Abhärtungse� ekt
• Muskeltonusveränderungen – Steuerung über Veränderung der Wassertemperatur
•  Auslösung des Tauchre� exes (Absinken der Herzfrequenz um 20–30 % oder 10–15 Schläge/Mi-

nute in Ruhe und unter Belastung) = Tauchbradykardie
• Verstärkte Nierendurchblutung führt zu erhöhtem Harndrang

Auftrieb

Widerstand

Druck

Temperatur

Zusammenfassung der E� ekte



14  DIE SÄULE 2/2016

LeitthemaLeitthema

Kontakt

Dr. paed. Olaf Rößler
Ernst-Haeckel-Straße 1  
07745 Jena
DrOlafRoessler@web.de

Ziele des Aquatrainings
Aquatraining ist eine Sportart, die von Jung bis Alt eine 
große Zielgruppe anspricht. So können Trainingsziele für 
Menschen bereits ab dem Baby- und Kleinkindalter bis 
hin zum Hochleistungssportler realisiert werden. 

Folgende Trainingsziele können durch das Aquatraining 
schonend erreicht werden:
•  Stärkung der physischen Gesundheitsressourcen und 

Verbesserung der gesundheitsbezogenen Fitness 
(Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, Beweglichkeit, Koordi-
nation)

•  Verbesserung der muskulären und faszialen Span-
nungsregulation und Entspannungsfähigkeit

• Fettreduktion und Muskelaufbau: Figurtraining
•  Rehabilitation nach Verletzungen, Schmerzreduktion, 

Erwerben von Kompetenzen im Umgang mit Schmerz
•  Stressreduktion und Erwerben von Kompetenzen im 

Umgang mit Stress
•  Wahrnehmung und Verbesserung der individuellen 

Körperhaltung: Haltungsschulung durch Training der 
Muskeln des Halteapparates

•  Erleben von Freude an der Bewegung im Wasser und 
das Erleben von positiven Haltungs- und Bewegungs-
erfahrungen, Herausbilden eines positiven Selbst- 
und Körperkonzeptes, Verbesserung der Stimmung 
und des Wohlbe� ndens, vor allem durch das Training 
in der Gruppe und die gegenseitige Unterstützung

•  Aneignen von Kompetenzen zum Aufbau von Selbst-
wirksamkeit und Selbstmanagement unter dem Mot-
to: „Ich werde mein eigener Trainer!“

Fortbildung Aquatraining 
als Rückenschul-Refresher

In Kooperation mit der Heimerer Akademie Leipzig bie-
tet das Forum Gesunder Rücken seit vielen Jahren eine 
praxisorientierte Aquatrainer-Fortbildung über 18 Un-
terrichtseinheiten an. Die damit erworbene Lizenz Aqua-
trainer/in ist unbefristet gültig – muss nach derzeitigem 
Stand also nicht regelmäßig verlängert werden. Die Teil-
nehmer werden befähigt, eigene Aquatrainings-Kurse 
motivierend zu leiten sowie Präventionskurse gemäß 
den Vorgaben des aktuellen Handlungsleitfadens zum 
§ 20 SGB V anzubieten. Gleichzeitig ist die Fortbildung 
zur Verlängerung der KddR-Lizenz Rückenschullehrer/in 
anerkannt.

Im Kurs werden verschiedene Formen des Aquatrainings 
vorgestellt und grundlegende Trainingsmethoden im 

und mit dem Medium Wasser vermittelt. Schwerpunk-
te liegen auf dem Aquajogging, der Wassergymnastik 
bzw. dem Aquatraining mit und ohne Gerät sowie dem 
Rückentraining im Wasser. Dabei spielen die physikali-
schen Eigenschaften des Wassers unter präventiven und 
therapeutischen Aspekten und ihre Nutzung beim Grup-
pentraining mit Teilnehmern verschiedener Alters- und 
Fitnessstufen eine wesentliche Rolle.

Die Kursteilnehmer werden zu den folgenden 
Themen in Theorie und Praxis geschult:

 •  Aquatraining und Wassergymnastik mit und ohne 
Gerät

• Rückentraining im Wasser
• Aquajogging
• Bewegung auf Musik (Aquarobic)
• Alternative Schwimmvariationen
•  Einweisung in das Kurskonzept und den Stundenauf-

bau (Ziele, Inhalte, Methoden)
•  Lehr- und Vermittlungsmethoden, pädagogische 

Grundlagen, Motivation, Methodik-Didaktik
•  Eigenschaften des Wassers und ihre Nutzung beim 

Training unter präventiven und therapeutischen As-
pekten 

•  Kontrolle der Herzkreislaufbeanspruchung (subjekti-
ve und objektive Kriterien)

•  Belastungsvarianten, Belastungssteuerung, Progressi-
on, Motivation

•  Gesundheitliche Risiken, Verletzungsprophylaxe, Trai-
ning mit Risikogruppen

• Evaluation, Testmöglichkeiten 

Alle Kursteilnehmer erhalten eine Downloadmöglichkeit 
des Kurskonzeptes inkl. 10 Musterstunden. Zudem ist 
das Kurskonzept bei der Zentralen Prüfstelle für Präven-
tion zerti� ziert, sodass die Anerkennung eines Aquatrai-
ning-Kurses schnell und einfach erfolgen kann. 
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Die Gesundheits- und Fitnessangebote im Bewegungsraum Was-
ser werden immer bunter:  Neben dem quantitativen Wachstum des 
Aqua-Trainings rücken vor allem die Qualität und Vielfalt der Ange-
bote zunehmend in den Fokus. Immer mehr neuartige Trainingspro-
gramme, -konzepte und -geräte eröff neten in den letzten Jahren neue 
Karrieremöglichkeiten für Bewegungsfachberufl er mit der Zusatzfort-
bildung zum Aqua Fitness Trainer und weiteren Spezialisierungen. 
Dies ermöglicht ein ideales Training für jede Alters- und Fitnessstufe 
und damit jede Zielgruppe. 

Michael E. Becker

Trends und Spezialtrainings 
im Aqua Fitness
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Aqua Step
Aqua Step ist ein gelenkschonendes und optimales 
Herz-Kreislauf-Training im Wasser, das nicht nur die un-
teren Extremitäten, sondern durch den Armeinsatz auch 
die oberen Extremitäten und den Rumpf kräftigt. Durch 
das Erlernen von einfachen bis komplexen Schrittfolgen 
ist Aqua Step für jeden eine neue Herausforderung. Das 
Training sollte im hüft- bis brusttiefen Wasser bei ca. 30 °C 
durchgeführt werden. Der Unterschied zum Steptraining 
an Land ist, dass im Wohlfühlelement Wasser durch den 
Auftrieb und den Wasserwiderstand der Druck von den 
Knien und den Sprunggelenken weggenommen wird.

Aquarobic und Aqua Dance
Aquarobic-Workouts und Aqua Dance sind spaßbe-
tonte Alternativen zu Aerobic- und Dance-Angeboten 
an Land. Der Alltagsstress ist schnell vergessen, wenn 
fetzige Musik das Power-Ganzkörpertraining begleitet. 
Durch schwungvolle Übungen und den dadurch hohen 
Wasserwiderstand werden die Muskeln gekräftigt, die 
Fettpölsterchen „gekillt“ und der Kreislauf in Schwung 
gebracht. 

Aqua Trampolin 
Aqua Trampolin (auch Aqua Rebounding, Aqua Jump, 
Aqua Jumping oder Aqua Bouncing genannt) ist ein 
Training auf einem sogenannten Mini-Trampolin für 
individuelle Wasserübungen. Derartige e� ektive Low-
Impact-Group� tness-Aktivitäten sind ideal für die kar-
diopulmonale Konditionierung und für den gezielten 
Muskelaufbau. Aqua-Trampolin-Training ist ein intensi-
ves Herz-Kreislauf- und Muskeltrainingsprogramm, das 
auch die Koordination und das Gleichgewicht fordert 
und fördert.

Aqua Cycling 
Radfahren als Fortbewegungsmittel oder freizeitsportli-
ches Naturerlebnis bis hin zum Radsport ist sehr beliebt 
und stationäres Training an Land (u. a. Spinning) eben-
falls. So ist inzwischen auch das stationäre Aqua Bike als 
erstes Großgerät im Wasser in vielen Bädern nicht mehr 
wegzudenken. 

Aqua Cycling bietet unter anderem folgende Vorteile:
•  Durch den Wasserwiderstand wird die Trainingsin-

tensität erhöht – einer der wichtigsten Schlüsselfak-
toren beim aeroben Training.

•  Alle Muskelgruppen, die sich unter Wasser be� nden, 
werden durch den Wasserwiderstand verstärkt trai-
niert.

•  Die Schwerelosigkeit im Wasser ist ideal für Leute mit 
muskulären Problemen oder Übergewicht.

•  Aqua Biking ist durch den Wasserdruck ein ideales 
kardiovaskuläres Training, bei dem bis zu 800 Kalo-
rien pro Stunde verbrannt werden können.

•  Beim aeroben Training wird die Kapazität der Lunge 
verbessert und somit das Atemvolumen erhöht.

•  Durch den Wasserdruck bekommen die Beine gleich-
zeitig eine Massage, wodurch die Ursachen von Cel-
lulite bekämpft werden.

•  Der Arterielle Druck wird vom Wasserdruck ausge-
glichen. Dadurch wird die Blutzirkulation verbessert 
und Krampfadern entgegengewirkt.

•  Die Kombination des Aqua Bikings und des hydro-
statischen Drucks ist unschlagbar: Die Blutzirkula-
tion wird verbessert und müde Beine gehören der 
Vergangenheit an.

•  Durch das Wasser wird die Körpertemperatur opti-
mal reguliert und das Training wird einfacher.

© BECO-Beermann GmbH & Co. KG

© BECO-Beermann GmbH & Co. KG



MUSTERBEISPIEL FÜR EINEN PROFESSIONAL

ESSENUOTO AQUA - FITNESS 
ZIRKEL (AFZ)
FÜR 10 TEILNEHMER

Die Vorteile für einen Essenuoto Aqua Fitness Zirkel (AFZ) sind:
•	 Flexibel mitwachsendes System
•	 Beliebig erweiterbar
•	 Schneller Auf- und Abbau

Wir machen aus Ihren Trainern Experten rund um den AFZ! 

Das Training ist einfach, effektiv und erfolgreich.
Individuelle Programmgestaltung:
Die Trainingssteuerung erfolgt über zahlreiche Übungsmodifikationen, 
so dass alle großen Organsysteme durch das Zirkeltraining profitieren. 

Die Experten Karin und Michael Becker sagen: 
„Der weltweit patentierten Maxirotor von Essenuoto ist 
revolutionär für die Evolution des apparativen Aquatrainings!“

Beginne deine Group-Fitness Trainerkarriere und starte 
jetzt mit der DEHAG ACADEMY durch! Mit unseren aner-
kannten Fort- und Lizenzausbildungen für das Training an 
Land und im Wasser sind wir Dein Partner für die Zukunft.

Weitere Infos unter: www.dehag.de

Übrigens: Wir bilden auch Aqua-Cycling Trainer aus...

AQUA JUMPER

ASM 1

ASM 2AQUA STEP

AQUA STEP

AQUA STEP

AQUA STEP

AQUA STEP

AQUA 
TREADMILL

AQUABIKE
PROFESSIONAL

UNSER VORSCHLAG ALS ALTERNATIVE 
ZUM AQUA STEP: DER DEHAG STABILISATIONSTRAINER BODYFLEX

FUNCTIONAL 
WORKOUT

IhR 
BILDUNgSPARTNER!

Die Trainingssteuerung erfolgt über zahlreiche Übungsmodifikationen, 
so dass alle großen Organsysteme durch das Zirkeltraining profitieren. 

Anzeige
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Aqua Power Boxing
Aqua Power Boxing sind Box- und Kampfsportbewe-
gungen im Wasser mit und ohne Partner. Durch die 
spezi� schen Arm- und Beinbewegungen werden Be-
weglichkeit und Körperbeherrschung trainiert und die 
Kraftausdauer wird gesteigert. Durch Kicks und Punches 
werden Bauch, Beine und Po gestra� t. Wir trainieren mit 
den Box-Gloves. 

Grundpositionen:
• Normal (hüftbreiter Stand)
• Open (geö� neter Stand, breit und tief )
• Fight (Schrittposition)

Grundtechniken Arme:
• Führungshand (Jab)
• Schlaghand (Punch)
• Aufwärtshaken (Uppercut)
• Haken (Hook)
• Kreuzschlag (Cross)

Wichtig ist, dass bei der Ausführung der Schlagtechnik 
das Gelenk nicht endgradig bis zum Anschlag gestreckt 
wird (um eine hohe Gelenkbelastung zu vermeiden).

Grundtechniken Beine:
• Fronttritt (Frontkick)
• Seitentritt (Sidekick)
• Sprungtritt (Jumpkick)
• Absatzkick (Heelkick)
• Axttritt (Axekick)

Auch hier wird bei der Ausführung der Beintechnik das 
Gelenk nicht endgradig bis zum Anschlag gestreckt.

Aqua-Cross-Training 
Das Grundprinzip dieses als CrossFit bekannten Trai-
ningssystems entwickelte US-Coach Greg Glassman 
bereits in den 80er-Jahren für das Training an Land: Ei-
nen Baukasten von etwa 60 funktionellen Übungen aus 
dem Gewichtheben, der Leichtathletik und dem Turnen. 
Aqua-Cross-Training ist die Adaptation dieses Grund-
gedankens im Wasser: Aquatraining auf höchstem Leis-
tungsniveau für � tte und gesunde Menschen. Sprinten, 
Gewichtheben, Eigengewichtsübungen und Aquarobic 
werden miteinander verbunden. 

Das Ziel sind Verbesserungen in verschiedenen Fitness-
disziplinen, insbesondere in den Bereichen Kraft, Aus-
dauer, Beweglichkeit, Schnelligkeit, Geschicklichkeit, Ba-
lance und Koordination. Übungen wie Drücken, Ziehen, 
Schieben, Sprünge, Kniebeugen, die jedem Aquatrainer 
bekannt sind, machen die Vielfalt der Übungen aus. Ein-
gesetzte Geräte sind u.a. Topangas, Medizinbälle, Bälle, 
Premium Tubes, Pool Noodles und Dyna Pads. Durch die 
hohe Intensität, Komplexität und Vielfalt der einzelnen 
Übungen ist das Training enorm herausfordernd und ab-
wechslungsreich und bereitet großen Spaß.

Hydro-Tone-Training
Hydro Tone ist ein Ganzkörper-Trainingsprogramm, bei 
dem sogenannte Hydro-Tone-Power-Bells zum Einsatz 
kommen. Dies sind große widerstandsorientierte Power-
hanteln aus robustem Polyurethan. Hydro-Tone-Training 
zielt auf Verbesserungen in den folgenden Bereichen 
ab: 
• Tonisierung der Muskulatur 
• Kraftzuwachs 
• Fettreduktion 
• Kardiovaskuläre Kraft und Ausdauer
•  Dynamische Flexibilität und aktiver Bewegungs-

radius
• Muskelbalance
• Neuromuskuläre Koordination
• Lokale Muskelausdauer

Hinsichtlich dieser Ziele ermöglicht Hydro-Tone die ef-
fektivste Nutzung der zur Verfügung stehenden Zeit. Ein 
nur 20-minütiges Hydro-Tone-Training 3-mal in der Wo-
che ist bereits ein optimales Trainingspensum.

Beinschwimmer 
Es gibt mehrere Trainingsziele für den Einsatz von Un-
terwassertrainingsgeräten, wie z. B. aerobes Training, 
Kraftzuwachs, Ausdauer und die Verbesserung der Fle-
xibilität. Beinschwimmer ermöglichen das Erreichen all 
dieser Ziele simultan. Es gibt sie in 3 Größen, wobei die 

Training mit den Hydro-Tone-Power-Bells 

©
 D

EH
AG

 A
CA

D
EM

Y



DIE SÄULE 2/2016

Leitthema

Ich will auch besser schlafen! 
Schicken Sie mir bitte Informationen 
über Lattofl ex.

Vorname

Nachname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Lattofl ex Schlafwerk
Postfach 1464 · D-27424 Bremervörde 
oder schreiben Sie eine E-Mail an: 
info@schlafwerk.de or
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Das Rückgrat
für Ihr Bett!
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Prof. Dr. med. Erich Schmitt, Vorstands-
vorsitzender des Forum Gesunder 
Rücken – besser leben e.V. 

„Im Zusammenspiel von Unterstützung, 
Druckentlastung und Dynamik vermittelt 
dieses neue Lattofl ex-System das 
wunderbare Gefühl des Schwebens. 
Das sind Goldene Zeiten für den Rücken”

Nur echt mit 
dem goldenen Siegel!dem goldenen Siegel!

COUPON

mittlere die mit Abstand beliebteste ist. Mit einem Klettband werden 
die Beinschwimmer am Fuß � xiert. Ein zweites Band unter der Fußsohle 
verhindert ein vertikales Verrutschen. 

Bei lotrechtem Training stellt der Einsatz von Beinschwimmern eine 
gesteigerte Trainingsbelastung dar,  insbesondere werden höhere An-
forderungen an die Extensoren und Flexoren sowie an das Gleichge-
wichtsvermögen gestellt. Somit werden Beinschwimmer nur für fortge-
schrittene und belastbare Teilnehmer im � achen oder im tiefen Wasser 
empfohlen.

Als Fitnesstrainingsprogramm bieten die Beinschwimmer alle vom 
Land her bekannten aeroben Übungsformen und zusätzlich viele kraft- 
und � exibilitätsverbessernde Übungsformen. Auch werden sie einge-
setzt, um eine qualitative Bewegungsverbesserung durch kontrollierte 
Bewegungsformen zu erreichen. Hier ist neben der Core-Stabilisation 
die Verbesserung der Balancefähigkeit zu nennen.
 
Die Beinschwimmer erfordern nur geringe Anpassungen von Person zu 
Person. Die Widerstandsniveaus werden bestimmt durch die Geschwin-
digkeit der Bewegung und die Länge der Hebel gemeinsam mit der 
Vergrößerung der genutzten Ober� äche. Bereits geringe Steigerungen 
der Geschwindigkeit steigern das Widerstandsniveau dramatisch. Die 
Voraussetzung für den Einsatz von Beinschwimmern ist, dass eine „neu-
trale“ Krümmung der Wirbelsäule während des Trainings beibehalten 
werden kann. Damit wird die Kontrolle der Rumpfstabilität verbessert.

Aqua Body� ex
Der Stabilisationstrainer Body� ex ist ein Gerät zur e� ektiven Stärkung 
der Rumpfmuskulatur. Es gibt nur wenige Trainingsgeräte, die in der 
Lage sind, die Muskelgruppen, die für eine Verbesserung der Körper-
haltung sorgen, so gezielt anzusprechen. Durch die Schwingungen 

© BECO-Beermann GmbH & Co. KG
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Kontakt

Michael E. Becker (ehemals DeToia)
Diplomsportlehrer/Sporttherapeut
DEHAG ACADEMY
Vom-Stein-Straße 11
50126 Bergheim
academy@dehag.de
www.dehag.de

trainieren wir die ober� ächlichen Muskelgruppen und 
zugleich wird die Tiefenmuskulatur gestärkt. Durch das 
Schwingen werden auch der Sto� wechsel und die Herz-
frequenz gesteigert und die Rückenmuskulatur wird auf-
gebaut.

Der Body� ex dient hauptsächlich als Stabilisationstrai-
ner, kann aber auch in vielen anderen Bereichen, wie z. B. 
Fitness, Prävention und Therapie, spielerisch oder funk-
tionell zum Einsatz kommen. Er überzeugt besonders 
durch seinen hohen Au� orderungscharakter für einen 
ideenreichen Einsatz. So ist z. B. einarmiges und beidar-
miges Training im Sinne von Paddeln, Rudern und Kämp-
fen möglich. Durch seine enorme Vielseitigkeit macht es 
für Jung und Alt besonderen Spaß, mit dem Body� ex zu 
trainieren. 

Mit dem Gerät können sowohl ein- als auch beidhändi-
ge Übungen durchgeführt werden, da es sowohl eine 
schmale als auch eine breite Gri� position hat. Auch kann 
man mit dem Body� ex sowohl allein als auch mit Partner 
oder in Gruppenformationen trainieren. Es gibt ihn in 
den Stärken „Einsteiger/Untrainierte“, „Fortgeschrittene“ 
und „Pro� s“. Der 130 cm lange Stabilisationstrainer kann 
eingesetzt werden für:

• Ausgleich von muskulären Dysbalancen
• Verbesserung von Kraft und Ausdauer
• Haltungsverbesserung
• Bindegewebsstra� ung
•  Verbesserte Sauersto� zufuhr und deutlich besseren 

Abtransport von Schlackensto� en
•  Nacken- und Rückenprobleme sowie Gelenkerkran-

kungen

•  Unterstützung beim Rückbildungstraining nach der 
Schwangerschaft

Quo vadis, Aqua Fitness?

Die Evolution der Themenfelder des Trainings im Bewe-
gungsraum Wasser stellt für Zielgruppen, die an Bewe-
gungsunlust und Bewegungsarmut leiden, neben dem 
Spaß- und Motivationsaspekt eine wichtige Quelle für 
die Wiedererlangung von Gesundheit und Fitness dar. 
Gleichzeitig kann Aquatraining als Sprungbrett für Trai-
ningsformen an Land dienen. 

Für fortgeschrittene Teilnehmer sind kreative, herausfor-
dernde und abwechslungsreiche Angebote erforderlich 
und gewünscht, was auch höhere Anforderungen an die 
Trainerquali� kation stellt. Dies schließt auch eine engere 
Zusammenarbeit von Bewegungsexperten und Archi-
tekten für zukunftsweisende Konzeptionen von neuen 
Bewegungslandschaften bei Neubauten von Bädern mit 
ein.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die wissenschaftliche 
Begleitung neuer Trainingsformen, um den spezi� schen 
Nutzen noch klarer herauszuarbeiten, damit Trainings-
ziele noch schneller erreicht und Trainingsmaßnahmen 
besser geplant werden können. Aqua-Trainingsformen 
haben im Vergleich zu landgestütztem Training in der 
Wissenschaft leider weltweit noch keinen ausreichen-
den Stellenwert. Es darf gern o� en spekuliert und nach-
gefragt werden, warum dies so ist?!

Die Innovationstreiber der Aquatrainingsszene sind ne-
ben den privaten und verbandsorientierten Anbietern 
von Aus- und Fortbildungen vor allem auch die Geräte-
hersteller: Der Einsatz neuer Geräte geht neben den 
Kleingeräten auch immer mehr in Richtung Großgeräte 
bis hin zu kompletten Aquagym-Studios für Reha-, Fit-
ness- und Leistungssport.
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Was gibt es Angenehmeres, als auf Händen durch wohlig warmes 
Wasser getragen zu werden – gedehnt, massiert, gehalten zu wer-
den – Geborgenheit, Schwerelosigkeit, Vertrauen zu erfahren, zu 
spüren? Für mich gibt es kaum etwas Schöneres als eine WATSU-
Sitzung und ich bin glücklich und dankbar, dass ich diese wunder-
volle Körpertherapie-Methode vor ca. 16 Jahren entdeckt habe. 

Sibylle Schütz

WATSU  – Tiefe Entspannung 
im warmen Wasser
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An meine erste WATSU-Sitzung erinnere ich mich noch 
genau: Ich nahm an einem Einführungs-Wochenend-
Seminar teil und kam dort in den Genuss einer kleinen 
professionellen Session. Ich war hin und weg und dachte: 
„Das gibt es doch gar nicht, das ist ja ein Traum!“ Danach 
war klar: Das will ich lernen, das möchte ich anderen 
geben können. Und so entschied ich mich spontan, die 
Ausbildung zur WATSU-Praktizierenden zu machen. Es 
folgten ca. zwei Jahre des Lernens, des Übens, des Aus-
tauschens, des Immer-wieder-Eintauchens  in zuvor noch 
nicht erlebte und noch nicht gefühlte Räume. Auch heute 
noch, nach unzähligen gegebenen und erhaltenden Ses-
sions, erfüllt mich diese „Arbeit“ mit tiefster Zufriedenheit 
und einem glücklichen Wohlgefühl.

Harold Dull – der Vater des WATSU
Doch was ist WATSU  (= WasserShiatsu) eigentlich und 
woher kommt diese Therapie-Methode? Der amerikani-
sche Shiatsu-Therapeut Harold Dull entwickelte sie aus 
dem Zen-Shiatsu. Das ist eine Jahrhunderte alte Körper-
behandlungsmethode, die mittels Druckpunktmassage 
entlang der Meridiane, der Energielaufbahnen unseres 
Körpers, die Energie wieder ins Fließen bringt, Verspan-
nungen löst und zu tiefer Entspannung führt. Harold Dull 
lebte viele Jahre in Harbin Hot Springs und verbrachte 
dort viel Zeit in den Hot Tubs, den heißen Quellbecken. 
Durch Experimentieren entwickelte er schließlich das 
WaterShiatsu. Er massierte den Körper eines Klienten, der 
schon durch das warme Wasser recht entspannt war, und 
stellte fest, dass sich die Entspannung weiter vertiefte. 
Bald bot Harold Dull die ersten Kurse an und 1986 wurde 
er nach Deutschland eingeladen und unterrichtete hier. 
Die Gründer des IAKA, des Instituts für Aquatische Kör-
perarbeit, bei denen ich meine Ausbildung absolvierte, 
lernten bei ihm. 

Viele Jahre später lernte ich Harold Dull bei einem Semi-
nar in der Schweiz kennen. Es war eine bewegende Be-
gegnung und ich kam in den Genuss einer Session von 
ihm. In der Folgezeit entwickelten sich verschiedene an-
dere Arten und Begri�  ichkeiten der „Wasserarbeit“, wie 
z. B. Aquabalancing, Waterbalancing, Aquawellness, Aqua-
Relax und Wassertanzen (WATA). 

Shiatsu – WasserShiatsu
Der Unterschied zum klassischen Shiatsu, das traditionel-
lerweise auf einem Futon auf dem Boden statt� ndet, ist, 
dass man sich beim WATSU nicht mit dem eigenen Kör-
pergewicht in den anderen hineinlehnen kann. Dabei 
würde der Körper im Wasser „weg� utschen“. Doch was 

im Wasser sehr gut möglich ist, sind Gelenklockerungen, 
Dehnungen und Druckpunktarbeit entlang einiger Meri-
diane. Immer wieder höre ich von meinen Klienten, dass 
sie gerade diese genaue Arbeit so sehr schätzen, dass es 
für sie ein großer Unterschied ist, ob sie „nur“ durchs Was-
ser getragen oder gezogen werden oder ob sie kenntnis-
reich behandelt werden.

Wer kommt zu mir – wer fi ndet 
mich?
Im Laufe der Jahre sind ganz unterschiedliche Klienten – 
von Alt bis Jung – zu mir gekommen, wie z. B. Menschen, 
die 
- Wasser lieben und Entspannung suchen,
- etwas Neues ausprobieren möchten,
- einen Gutschein geschenkt bekommen haben,
- sich einfach etwas Gutes tun möchten oder
-  Linderung von verspannungsbedingten Schmerzen 

suchen. 

Außer den klassischen Kontraindikationen, wie akutem 
Bandscheibenvorfall, o� enen Wunden und Herz-Kreis-
laufproblemen, gibt es nichts, was gegen eine Sitzung 
spricht.

Schwangere
Für Schwangere ist WATSU ein besonderer Genuss, vor 
allem in der schon fortgeschrittenen Schwangerschaft, 
wenn der Bauch bereits rund und schwer ist. Denn dann 
kommt der Schwebee� ekt besonders deutlich zum Tra-
gen. Des eigenen Gewichtes enthoben, schweben Mutter 
und Kind im selben Element. Zwar sind durch den Bauch 
manche Moves nur eingeschränkt möglich, doch die tiefe 
Entspannung, die Schwerelosigkeit und das Sich-in-die-
Arme-Schmiegen emp� nden viele Frauen als absolutes 
Labsal.

Ältere Menschen
Bei Senioren steht oft ein menschliches Grundbedürfnis 
im Vordergrund: berührt zu werden. Im fortgeschrittenen 
Alter leben viele allein und erleben körperliche Nähe nur 
sehr selten. Das IAKA Schweiz drehte einen berührenden 
Film, „Senioren im Wasser“, in dem die Behandelten über 
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ihre Emp� ndungen und Gefühle während einer WATSU-
Session berichten.

Vor- und Nachgespräch
Um einen ersten Kontakt aufzubauen, ist mir das Vorge-
spräch sehr wichtig. Meist � ndet es telefonisch statt und 
ich nehme mir die dafür nötige Zeit. Manchmal dauert es 
nur eine viertel bis halbe Stunde, mitunter auch länger. 
Nach einleitenden Fragen, wie z. B. nach Wunsch, Erwar-
tung, Erfahrung mit anderen Wassertherapien, komme 
ich zur medizinischen Anamnese. Diese ist wichtig, um 
gegebenenfalls Kontraindikationen zu erfahren und auch 
über Operationen oder Beschwerden des Bewegungsap-
parates etc. gut informiert zu werden. Denn je nach Be-
dürfnis und Bewegungsmöglichkeit kreiere ich dann die 
Session. Durch das Gespräch bekomme ich bereits einen 
ersten Eindruck von dem Menschen, der sich dann später 
in meine Arme legen wird.

Etwa zwei oder drei Tage nach der Session gibt es noch ein 
Nachgespräch, denn mich interessiert, wie die Behand-
lung nachgewirkt hat. Die meisten berichten mir, dass sie 
ausgezeichnet, „wie ein Murmeltier“, geschlafen haben, 
Schmerzen gelindert wurden und die Entspannung ange-
halten hat.

Ablauf einer Session
Wie kann man sich nun eine solche Sitzung/Session vor-
stellen? Zu Beginn befestige ich an den Oberschenkeln 
der Klientin sogenannte Floats. Das sind Schwimmhilfen 
aus Schaumsto� , die dafür sorgen, dass sie ihr Gewicht 
abgeben und loslassen kann. Des Weiteren lege ich ihr ein 
speziell für WATSU angefertigtes Kissen unter den Kopf 
und eine Pool Noodle unter die Knie.
 
WATSU ist eine Methode, bei der sich Therapeut und Klient 
körperlich sehr nahe kommen, und um das Vertrauen für 
diese Nähe herzustellen, ist es hilfreich, zu Beginn etwas 
körperferner zu arbeiten. Ich bewege die Klientin durchs 
Wasser, indem ich sie erst an den Füßen, später an den 
Händen und Armen durch das Wasser ziehe. Dann massie-
re ich bestimmte Meridiane entlang, lockere die Gelenke, 
baue Dehnungen ein. Dadurch, dass das Körpergewicht 
durch den Auftrieb des Wassers minimiert ist, kann der 
Körper Bewegungen, Drehungen und Dehnungen ma-
chen bzw. zulassen, die an Land in dieser Form gar nicht 
möglich wären. 

Durch diese erste Phase, auch AquaRelax genannt, kann 
sich das Vertrauen in das tragende Wasser und in mich 
aufbauen, und so ist es anschließend ein Leichtes, den 

Körper in meine Arme zu nehmen und mit dem eigent-
lichen WATSU zu beginnen. Während dieser Einstiegs-
phase habe ich den Körper schon etwas kennengelernt, 
habe erspürt, wie beweglich oder auch angespannt er 
ist und habe Blockaden wahrgenommen. Neben diesen 
Wahrnehmungen beachte ich auch die zuvor geäußerten 
Wünsche und Bedürfnisse der Klientin und kann auf diese 
Weise recht individuell arbeiten. 

Es folgen nun ganz verschiedene Moves – mal dyna-
mischer, mal stiller, ganz abgestimmt auf diesen einen 
Menschen. Meist vertieft sich die Atmung wie von allein, 
oft zeigt sich ein Lächeln auf den Lippen und manchmal 
� ießen auch Tränen. Meist sind es Tränen der Berührtheit, 
der Freude über das Gefühl des Angenommen-Seins, der 
Geborgenheit. Manches Mal taucht auch ein Thema, eine 
alte Geschichte auf, die verabschiedet und geheilt wer-
den möchte. Für mich ist es immer wieder ein Geschenk, 
diese Erfahrung zu teilen, die Gefühle mitzuerleben, die 
Stille und den Frieden, die sich einstellen, zu erfahren.

Die Reaktionen der Klienten am Ende einer Session sind 
ganz verschieden. Manche sprudeln ihre Begeisterung 
heraus und können gar nicht aufhören, von ihren wun-
derbaren Erfahrungen und wundersamen Erlebnissen zu 
berichten, und manche sind ganz still, in sich gekehrt, lä-
cheln mich nur glücklich an und verweilen noch in dem 
Zustand tiefster Entspannung und Freude. Auch mich ver-
wandelt das warme Wasser und das Geben einer WATSU-
Session immer wieder. Ich komme ebenfalls in einen sehr 
entspannten, friedlichen und liebevollen Zustand. Das ist 
wohl auch ein Grund, warum ich diese „Arbeit“ so sehr 
liebe und sie nicht aufgeben werde, auch wenn es in der 
heutigen Zeit immer schwieriger wird, ein passendes und 
bezahlbares Bad zu � nden. Das ist der einzige Wermuts-
tropfen.

WATSU wird in ganz Deutschland bzw. auf der ganzen 
Welt angeboten. Wer eine Sitzung bucht, sollte darauf 
achten, dass der WATSU-Praktizierende eine gute Ausbil-
dung, wie z. B. die des IAKA, absolviert hat. (Eine Liste der 
Praktizierenden � ndet sich unter www.watsu.de.)

Kontakt

Sibylle Schütz 
WATSU- und WATA-Praktizierende
Presse- und Ö� entlichkeitsarbeit/
Lektorat 
Schleißheimer Straße 84
80797 München
kontakt@bewegende-beruehrung.de
www.bewegende-beruehrung.de
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WATSU (WasserShiatsu) und dessen Vorstufe, das AquaRelax, sowie WATA 
(WasserTanzen) und Healing Dance  sind sehr wirksame und einfühlsame, ganz-
heitlich orientierte Formen der Aquatischen Körperarbeit im 34 Grad warmen 
Wasser. Entwickelt in den 80er-Jahren aus dem Zen Shiatsu, werden kunstvoll 
die heilenden und unterstützenden Qualitäten des körperwarmen Wassers mit 
Elementen aus therapeutischem Atmen, Tanz, Körperarbeit und Bewegungsthe-
rapie verbunden. Sanfte Dehnungen und Streckungen des Körpers und weiche 
Rotationen der Wirbelsäule lockern die Muskulatur. Rhythmische, fl ießende Be-
wegungen und der Wechsel zwischen Dynamik und Ruhephasen schaff en einen 
Raum tiefer Entspannung für Körper, Seele und Geist.

Karla Caspers

Aquatische Körperarbeit
im therapeutischen Bereich 
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Aquatische Körperarbeit (AKA) � ndet sowohl im Well-
ness-Bereich als auch in der Gesundheitsvorsorge sowie 
der Körper- und Psychotherapie Anwendung und bietet 
mit ihrem ganzheitlichen Ansatz eine Möglichkeit, Hei-
lung auf allen Ebenen zu fördern. Die DozentInnen der 
vier im Folgenden erläuterten Disziplinen der Aquati-
schen Körperarbeit sind im Lehr-Institut für Aquatische 
Körperarbeit e.V. (IAKA-D) zusammengeschlossen.

AquaRelax (AR)
In der „körperfernen Vorbereitungsarbeit“ AquaRelax mit 
Auftriebshilfen unter dem Kopf und unter den Knien ha-
ben sich viele Praktizierende im Laufe ihrer Berufstätig-
keit eigene Formen erarbeitet. Diesen wichtigen Einstieg 
in eine Behandlung hat Oliver Möhwald, Dozent am In-
stitut für Aquatische Körperarbeit e.V.,  strukturiert und 
sinnvolle Sequenzen erarbeitet. Die empfangende Per-
son schwebt auf dem Wasser und die Praktizierende hat 
beide Hände zur Verfügung, um zu massieren, zu deh-
nen, Gelenke zu mobilisieren und den Körper rhythmisch 
� ießend und leicht im Wasser zu bewegen. Insbesondere 
eignet sich AquaRelax vorzüglich für die Anleitung von 
Laiengruppen.

WasserShiatsu (WATSU)
WasserShiatsu wurde vor über 30 Jahren von Harold Dull 
aus dem Zen Shiatsu entwickelt. Die Praktizierende be-
wegt sich, ähnlich wie beim Tai Chi, im Atemrhythmus 
der empfangenden Person. Elemente aus dem Shiatsu 
bilden die Basis einer Anwendung. Fachgerechte Deh-
nungen, mobilisierende Bewegungen und Massagen er-
gänzen die Arbeit am Meridiansystem und wechseln sich 
ab mit Phasen der Stille und Integration. Die Wirbelsäule, 
im Wasser vom Körpergewicht entlastet, kann in einer 
Weise bewegt werden, wie es an Land unmöglich ist. 
Rhythmische, harmonisch � ießende Bewegungen geben 
dem Körperbewusstsein neue Impulse und regen das 
Loslassen überholter Bewegungsmuster an.

WasserTanzen (WATA)
WasserTanzen ist eine dynamische und spielerische 
Disziplin, bei der sich Über- und Unterwassersequen-
zen abwechseln. Sie wurde seit 1987 unabhängig vom 
WATSU von Peter Schröter und Arjana Brunschwiler in der 
Schweiz entwickelt und schloss sich erst Mitte der 90er-
Jahre mit WATSU zur Aquatischen Körperarbeit zusam-
men. Mit einer Nasenklemme versehen, wird die empfan-
gende Person mit der Ausatmung unter Wasser geführt 
und eingeladen, dabei Schwerelosigkeit und Dreidimen-
sionalität zu entdecken. Del� nartige und schlangenför-
mige Bewegungen befreien auf allen Ebenen und lassen 
tiefe Entspannungsmomente und Stille erleben.

Healing Dance (HD)
Healing Dance wurde aus den beiden Grundformen der 
Aquatischen Körperarbeit, WasserShiatsu und Wasser-
Tanzen von Alexander George, Tänzer von Beruf, weiter-
entwickelt. Healing Dance wird sowohl über als auch un-
ter Wasser angeboten und seine Essenz ist der Tanz. Die 
empfangende Person erlebt Fluss, Freiheit und Leichtig-
keit in vielfältigen Wellen, Spiralen und Achtern.

Therapeutischer Einsatz 
der Aquatischen Körperarbeit
Schon nach ersten großen Erfolgen in der Wellness-
Szene in den 90er-Jahren entwickelte sich, maßgeblich 
gefördert durch das Institut für Aquatische Körperar-
beit e.V., auch im therapeutischen Bereich eine adap-
tierte Form der Aquatischen Körperarbeit. Vor allem 
neurologisch oder an chronischen Schmerzen erkrank-
te Menschen erleben während der Behandlung oft 
Schmerzfreiheit und eine für immer verloren geglaubte 
Beweglichkeit.

Während einer Anwendung ist der Körper ständig im 
Wandel. Neue spiralförmige Bewegungen – an Land 
kaum auszuführen – verblü� en und setzen alte Hal-
te- und Bewegungsmuster außer Kraft. Fließend, strö-
mend, beweglich, weich – so fühlt sich der Körper an, 
wenn sich der Ein� uss der Schwerkraft minimiert und 
man im Rhythmus des eigenen Atems zuerst auf einem 
Wasserkissen, später dann auf den Armen der Thera-
peutin durch das Wasser bewegt wird.

Der Gleichgewichtssinn, die kinästhetische Wahr-
nehmung, die propriozeptive Wahrnehmung und die 
Raum-Lage-Wahrnehmung werden durch die Bewe-
gungsformen in Kreisen, Spiralen, Wellen und Achtern 
angeregt – alles archaische Bewegungsformen, die dem 
menschlichen Körper von den frühesten Entwicklungs-
stufen im Mutterleib her vertraut sind. Diese Urbewe-
gungen entsprechen dem Wesen des Wassers in seiner 
Formkraft, die sich in Wirbeln, Wellen und Mäandern 
äußert (Buchhinweis: Theodor Schwenk „Das sensible 
Chaos“).

Vestibuläre Stimulationen (Anregung des Gleichge-
wichtsorgans im Innenohr), die sowohl neurologisch 
als auch an chronischen Schmerzen Erkrankte für die 
Kompensationsmechanismen ihrer Motorik brauchen, 
� nden andauernd statt. Durch das ins Ohr ein- und aus-
strömende Wasser, Geräusche im Wasser und den Herz-
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schlag entstehen vielfältige Reize. Der Kopf verändert 
häu� g seine Lage, während der restliche Körper nach-
strömt  und in vielerlei Positionen gehalten und bewegt 
wird. 

In den Ruhe- und Integrationsphasen zwischen den 
Bewegungssequenzen forscht die Therapeutin nach Ei-
genbewegungen und unterstützt und verstärkt diese – 
ein neues Gefühl für den Behandelten, wenn der eigene 
Körper plötzlich sanfte, meist wellen- oder schlangen-
förmige Bewegungen vollzieht, ohne dass man diese 
bewusst initiiert hat.

Dieses Phänomen scheint, zusammen mit der kontinu-
ierlichen, rhythmischen Bewegung nahe am Körper der 
Therapeutin und den Reizen, die das Wasser in der Be-
wegung auf die Haut des Klienten ausübt, der Schlüssel 
zur Reduktion von Spastiken und zur erfolgreichen Be-
handlung von chronischen Schmerzzuständen zu sein. 
Insbesondere kann das Phänomen der Eigenbewegun-
gen regulierend auf den schwer therapierbaren neuro-
pathischen Schmerz wirken. 

Als Erklärungsmodell dient uns die gemeinsame Ent-
wicklungsgeschichte von Haut und Nervensystem im 
Ektoderm, dem äußeren der drei Keimblätter während 

der Embryonalentwicklung. Wir glauben, dass die sanf-
ten, kontinuierlichen Stimulationen der Hautzellen 
durch den Wasserwiderstand zu Verschaltungen in al-
len Teilbereichen des zentralen Nervensystems führen, 
die sowohl Spastik als auch neuropathischen Schmerz 
reduzieren können. Verschaltungen geschehen zuerst 
auf Rückenmarksebene und werden dann auf das vege-
tative, motorische und sensorische Nervensystem wei-
tergeleitet. 

Während dieser Herausforderung des Ansprechens auf 
eine Vielfalt von rhythmischen Impulsen im warmen 
Wasser, die im „Körper-Zell-Gedächtnis“ ein Gesamt-
bild des menschlichen Körpers zu formen scheint, wird 
o� ensichtlich ein harmonisierender Prozess in Gang 
gesetzt. Dieser äußert sich sehr facettenreich. Häu� g 
kommt es zuerst zur Herunterregulierung des Tonus des 
vegetativen Nervensystems, welches der Mensch nicht 
bewusst kontrollieren kann. 

Beispiele hierfür sind längere nächtliche Durchschlafpe-
rioden, Blutdruckregulation, Herunterregulierung des 
Tonus (Spannungszustands) der gesamten glatten Mus-
kulatur, was komplexe vegetative Vorgänge, wie Schlu-
cken, Darmperistaltik sowie Blasenfunktion und -kapa-
zität positiv beein� usst. Auch das Stimmungsbild wird 
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deutlich positiv beein� usst. Darüber hinaus berichten 
Betro� ene von einer erheblichen Reduktion des gesam-
ten Schmerzniveaus und Minderung von Spastiken.

Mit der Herunterregulierung des Vegetativums werden 
stets auch die willkürliche Muskulatur mit ihren Faszien 
und die Kapselspannung der Gelenke reguliert, was für 
Menschen mit Schmerzen und Bewegungseinschrän-
kungen im muskuloskelettalen System sehr vorteilhaft 
ist. Die Beweglichkeit aller Komponenten kann durch 
gezielte Mobilisation gesteigert werden, was die gleich-
mäßigere Verteilung der Bewegungsimpulse im ganzen 
Bewegungssystem verbessert. 

Neurologische Erkrankungen führen nach Monaten bis 
Jahren unter folgendem Mechanismus oft zu degenera-
tiven orthopädischen Erkrankungen: 

Bedingt durch Spastik, Lähmung oder unwillkürliche 
Bewegungen entstehen Bewegungseinschränkungen. 
Die Kapsel-Band-Strukturen der betro� enen Gelen-

ke werden ungleichmäßig und dadurch stellenweise 
übermäßig beansprucht. Somit werden Teile des Be-
wegungssystems einseitig belastet bzw. � nden sich 
permanent in einer Kompensationsnotwendigkeit, um 
Balance und Fortbewegung aufrechtzuerhalten. 

Bewegung und  Balance werden ermöglicht durch die 
dreidimensionale Beweglichkeit aller Strukturen des 
Systems zueinander. Wenn die Strukturen, die kompen-
sieren sollen, nicht beweglich sind, dann � ndet diese 
Ausgleichsnotwendigkeit nur sehr unzureichend statt 
und die Gefahr von Stürzen und Verletzungen wird grö-
ßer.

Hieraus ergeben sich vielfältige Indikationen für eine 
Behandlung mit Aquatischer Körperarbeit: 
-  Neuropathischer und anderweitig bedingter chro-

nischer Schmerz,
-  Erkrankungen des Bewegungssystems, wie Arthro-

se, Rheuma, Fibromyalgie, Spinalkanalstenosen 
und Facettengelenkserkrankungen,
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Kontakt

Karla Caspers
Fachärztin für Allgemeinmedizin 
und Palliativmedizin
Dozentin für Aquatische Körperarbeit
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-  verspannungsbedingte Rückenbeschwerden,
-  Neurologische Erkrankungen, wie Morbus Parkin-

son, MS, Zustand nach Schlaganfall, Spastiken, 
-  und Erkrankungen unserer Zeit, wie Bluthochdruck 

und Diabetes mit seinen Folgeerkrankungen.

Lediglich bei schwerer Herzinsu�  zienz und schweren 
psychiatrischen Erkrankungen sowie Inkontinenz und 
o� enen Wunden ist eine Behandlung mit Aquatischer 
Körperarbeit kontraindiziert.

Aktuell wird  in der Forschungsarbeit „Aquatische 
Körperarbeit und Schmerz“ die Wirkungsweise der 
Aquatischen Körperarbeit bei Patientinnen mit einem 
schweren chronischen Schmerzsyndrom und die Aus-
wirkungen der viermonatigen Therapiephase auf de-
ren Lebensqualität untersucht. An der  Studie, die vom 
Zentrum für Integrative Medizin der Universität Witten/
Herdecke am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke in 
Kooperation mit der Schmerzambulanz durchgeführt 
wird, nehmen Patienten niedergelassener Orthopäden 
der Umgebung teil. Studienleiterin ist Karla Caspers, 
Fachärztin am Gemeinschaftskrankenhaus. Betreut wird 
die prospektive Beobachtungsstudie von Herrn Prof. Dr. 
Peter F. Matthiessen.

Bilder: Ida Andrae

Info
Ausschnitt aus dem Wahrnehmungsbe-
richt einer an der Studie teilnehmen-
den Patientin:

„… Das gravierendste Problem eines Men-
schen mit Spastik ist das der Erdschwerkraft. 
Da diese unter Wasser aufgehoben ist, ist das 
Medium Wasser der ideale Ort, um Spastiken 
unter Wasser nicht nur zu lindern, sondern 
eventuell  auch ganz auszuschalten. Wenn 
dann die Erdschwerkraft außerhalb des Was-
sers wieder einsetzt, kehren zwar einige Ver-
krampfungsmuster sofort wieder zurück, das 
Gehirn scheint sich aber off enbar den wunder-
baren Zustand gemerkt zu haben, wie sich in 
der Schwerelosigkeit die verkrampften Kör-
perhaltungen lösten, und kann dies nach und 
nach in den Alltagsbewegungen umsetzen. So 
konnte ich nach dem ersten Mal Untertauchen 
den linken Arm auch an Land immer besser 
ausstrecken und meine Beine wurden jeden Tag 
lockerer. Nach dem zweiten Mal Untertauchen, 
wo mich meine Therapeutin unter Wasser um 
die eigene Achse drehte, war meine Hüfte plötz-
lich gerader und ich konnte in meinem Steh-
rollstuhl besser stehen. Auch meine Lymph-
fl üssigkeit schien besser zu zirkulieren, denn 
meine Beine schwollen beim Stehen weniger an 
und taten nicht weh. Es war ein Chorauftritt, 
den ich „durchstehen“ wollte. Ich singe schon 
seit längerer Zeit im Chor der Ruhr-Universität 
Bochum mit. Anfangs hatte ich sehr große 
Schwierigkeiten zu singen, aber da die Mu-
sik mir immer große Freude machte, und das 
Singen mich von meinen Schmerzen ablenkte, 
versuchte ich, die Schwierigkeiten zu bewälti-
gen oder zu ignorieren. Nach dem zweiten Mal 
Untertauchen konnte ich nun plötzlich auch 
leichter und schneller singen, da meine Atmung 
ruhiger war. Meine Stimmung war gelassener 
und heiterer und ich kann seither mit Proble-
men und Schwierigkeiten besser umgehen. Ich 
bin seelisch gelassener.“

(Wiebke Bandelow)
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Ständig wechselnde Anforderungen im Alltag an die Rumpfmuskulatur erfor-
dern eine adäquate Funktion des neuromuskulären Systems. Eine Möglichkeit, 
die Anforderung an die Rumpfmuskulatur zu erhöhen, ist der Einsatz von Last-
wechseln. Darüber hinaus werden Ansätze aus dem Reaktiven Neuromuskulä-
ren Training (RNT) genutzt, um unterstützende bzw. korrigierende Reize zu ap-
plizieren. Durch isolierte und vor allem integrative Übungen soll insbesondere 
die Rotationsstabilität des Rumpfes verbessert werden.

Eduard Kurz, Oliver Schmidtlein

Functional Training –
Defizite im Bewegungsmuster 
erkennen und korrigieren  
 

© OSPHYSIO



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variation Variation Stützübung 

Bewegungsmuster 

Progression 

Regression 

©
 2

01
6 

ev
ol

et
ic

s 
| p

re
ss

e@
ev

ol
et

ic
s.

de

30  DIE SÄULE 2/2016

Aus der PraxisAus der Praxis

Das moderne Functional Training hat seine Wurzeln in der 
orthopädischen und neurologischen Rehabilitation. Zu-
nächst wurden spezi� sche Inhalte mit dem Ziel der Reha-
bilitation nach Verletzungen oder Operationen eingesetzt, 
um De� zite zu beheben und den Patienten wieder auf 
seinen Alltag vorzubereiten. Später spielten im Functional 
Training präventive Aspekte und die Konditionierung von 
Athleten eine immer stärkere Rolle. Inhalte des sogenann-
ten Agilitätstrainings (Schmidtlein et al. 2015) wurden z. B. 
durch übergreifende, aber auch sportspezi� sche Inhalte 
des Functional Trainings geprägt. Das Functional Training 
und das Agilitätstraining teilen sich somit gemeinsame 
Charakteristika.

Im Zusammenhang mit der aktiven Rehabilitation oder 
Trainingstherapie fallen insbesondere die Stabilisierungs-
hilfen ins Auge, durch die bestimmte Funktionen akzentu-
iert werden: Gymnastikball und diverse labile oder instabi-
le Unterstützungs� ächen.

Das Functional Training ist ein Trainingskonzept, mit des-
sen Hilfe nicht einzelne Muskeln, sondern Positionen und 
Bewegungen trainiert werden. Dabei werden mehrere 
Funktionen oder Trainingsaspekte simultan berücksich-
tigt. Grundsätzlich geht es um einen adäquaten Umgang 
mit den an den Körper gestellten Anforderungen in meh-
reren Bewegungsebenen. Ein entscheidender Unter-
schied zum herkömmlichen Training besteht darin, dass 
bei Übungen des Functional Trainings die Ausgangsstel-
lung durch den Körper selbst stabilisiert werden muss. 
Nach Gambetta beinhalten Übungen mit funktionellem 
Charakter Aspekte wie Beschleunigung, Entschleunigung 
und Stabilisierung (Kontrolle) in mehreren Ebenen (Gam-
betta 2007).

Progressionen
Ein wesentlicher Inhalt des Functional Trainings sind Pro-
gressionen (Abb. 1). Mit ihrer Hilfe werden die Trainingsin-
halte dem aktuellen Leistungsvermögen der Teilnehmer 
angepasst. Die Erhöhung der Zusatzlast stellt dabei nur 
eine der Möglichkeiten dar, Progressionen zu gestalten. 
Im Functional Training werden am häu� gsten die Positi-
onen oder Ausgangsstellungen verändert, oder es wer-
den Zusatzaufgaben verlangt. Aufgaben, bei denen der 
Ablauf bewusst kontrolliert werden muss, stellen erhöhte 
Anforderungen an die inter-muskuläre Koordination dar. 

Die Bewegungsqualität nimmt im Functional Training 
eine zentrale Rolle ein. So wie zu leichte Übungen pro-
gressiv gesteigert werden sollten, müssen zu schwere 
Übungen eine vereinfachende Veränderung (Regression, 

vgl. Abb. 1) erfahren. Unabhängig von der Komplexität 
der Übung und der Zusatzlast stellt beim Functional Trai-
ning die Qualität der Bewegungsausführung einen we-
sentlichen limitierenden Faktor dar.

Bewegungsmuster
Im Functional Training spielt das sogenannte Isolati-
onsprinzip keine entscheidende Rolle. Das heißt nicht, 
dass nicht auch Isolationsübungen eingesetzt werden 
können. Wenn Muskeln isoliert trainiert werden, folgt 
darauf eine Aufgabe, in der die Muskeln in ein Bewe-
gungsmuster integriert werden. Mit den Übungen wird 
das Ziel verfolgt, die relevante Bewegung so exakt wie 
möglich zu imitieren. Das Functional Training entspricht 
somit einem Imitationstraining der Zielfunktion. Dabei 
geht es um Kraftentwicklung, aber vor allem um deren 
Kontrolle während der Alltags- oder Zielbewegungen. 
Bevor jedoch komplexere Bewegungen eine Rolle spie-
len, stehen zunächst grundlegende Stützmuster (Abb. 2) 
im Vordergrund.

Nachdem mit Hilfe von Stützübungen die Rumpfmus-
kulatur aktiviert wurde, kann über den Einsatz von Last-
wechseln die Rotationskontrolle der Rumpfmuskulatur 

Abb. 1: Möglichkeiten der Veränderung ausgewählter Übungen 
oder Bewegungsmuster
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Abb. 2: Beispiele für Stützübungen, die die Rumpfmuskulatur 
allseitig (360°) aktivieren
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bemustert werden. Eine sichtbare Bewegung kommt 
dabei oft gar nicht zustande. Es folgen Übungen mit dy-
namischem Charakter. Im Falle einer eingeschränkten 
Beweglichkeit sind zunächst automobilisierende Inhalte 
einzusetzen. Erst im Anschluss werden die klassischen 
Bewegungsmuster trainiert (Abb. 3).

Beim funktionellen Rumpftraining mit aktiver Rotati-
on (Ausfallschritt, Abb. 3) kann der Medizinball zur ge-
schlossenen oder zur o� enen Seite geworfen werden. 
Teilnehmer mit einer unzureichenden Rotationskontrolle 
des Rumpfes sollten diese Übung zunächst zur geschlos-
senen Seite ausführen. Die Vorteile hierbei liegen in der 
Verhinderung einer fehlerhaften Ausführung und der 
Verbesserung der Wahrnehmung möglicher Kompensa-
tionen.

Korrigierende Übungen
Übungen, die Kompensationsbewegungen nicht zu-
lassen oder diese verhindern, werden als korrigierende 
Übungen (engl. corrective exercises) bezeichnet. Das Be-
sondere an solchen Übungen ist, dass sie Autolimitatio-
nen beinhalten. Der Teilnehmer bekommt bei der Ausfüh-
rung sofort ein Feedback über den Erfolg der Umsetzung. 
Dabei wird insbesondere die Wahrnehmung von Bewe-
gungen, aber auch die von Bewegungsfehlern geschult. 
Das verbale Feedback tritt dabei in den Hintergrund. „Fal-
sche“ Ausführungen sind oft gar nicht möglich.

Abb. 3: Beispiele für eine Progression komplexer Übungen mit 
dynamischer Rumpfk ontrolle
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Eine wesentliche Vermittlungsstrategie stellt das Prinzip 
des Reaktiven Neuromuskulären Trainings (RNT, engl. re-
active neuromuscular training) dar. Das Konzept des RNT 
korrigiert Bewegungsfehler, indem die Fehlstellungen 
verstärkt werden (Cook et al. 1999). Somit ist das RNT 
den induktiven Vermittlungsmethoden zuzuordnen. 
Bei einer Kniebeuge oder einem Ausfallschritt können 
fehlerhafte Bewegungen oder Positionen, wie z. B. die 
Stellung der Beinachse, mit Hilfsmitteln verstärkt wer-
den. Dadurch wird automatisch die Wahrnehmung der 
Fehlposition verstärkt und somit eine Korrektur dersel-
ben unvermeidlich eingeleitet. Folglich wird eine kor-
rekte Ausgangsstellung oder Bewegungsausführung 
„erzwungen“. Bei ungewollt statt� ndenden Ausweich-
bewegungen während der Übungsausführung können 
selbstlimitierende Hilfen eine sehr wertvolle Ergänzung 
sein.

Die Auswahl der korrigierenden Übungen richtet sich 
nach der Identi� kation potenzieller Dysfunktionen. Häu-
� g muss zunächst die Beweglichkeit hypomobiler Struk-
turen gefördert werden. Erst im Anschluss kann mit der 
dynamischen Stabilisierung fortgefahren werden. Dabei 
spielen Übungen mit gewichtsübertragendem Charak-
ter (im geschlossenen System) eine wesentliche Rolle.

Literaturhinweise bei den Autoren
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Bewegungsmangel und Übergewicht bereits im Kindesalter sind ein immer größer 
werdendes Problem unserer Zeit. Mit Unterstützung des Jugendamtes Nürnberg bau-
en und betreiben Georg Rac und Frank Jäger, zwei  aktive Sportler aus Nürnberg,  
seit nunmehr 10 Jahren die CHAMPINI-Bewegungskindertagesstätten, die Kindern 
die  Möglichkeit geben, sich täglich sowohl in freier als auch angeleiteter Form ihren 
natürlichen Bedürfnissen entsprechend zu bewegen. Das Raumkonzept verfügt zu-
dem über einen hohen Auff orderungscharakter für die Kinder, in den Räumlichkeiten 
selbsttätig aktiv zu werden. 

Margret Liller, Maria W. Nutz, Jens Schmied

Früher Start in ein bewegtes Leben – 
Das Konzept der CHAMPINI-Sport- 
und Bewegungskitas
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Kinder sind von Natur aus vielseitig, neugierig, bewe-
gungshungrig und motiviert. Als Antwort auf die fehlen-
den körperlichen Belastungsreize unserer bewegungs-
armen Gesellschaft fordert und fördert CHAMPINI Kinder 
in einer entscheidenden Entwicklungsphase durch ein 
ständiges Erleben und Wahrnehmen von Bewegungs-
aufgaben und Sportspielsituationen sowie die Vermitt-
lung motorischer Fähigkeiten und Fertigkeiten.

Die Bewegungsangebote werden nach unterschiedli-
chen methodischen Ansätzen in einem ausgewogenen 
Verhältnis umgesetzt. Hier spielt die Gewichtung von 
o� enen und geschlossenen Angeboten nach dem in-
duktiven bzw. deduktiven Ansatz eine wichtige Rolle. 
Dieses teilo� ene Konzept bietet einen ausreichenden 
Spielraum, um die Methodik an die Bedürfnisse der Kin-
der anzupassen.

Die Erlernung von Bewegungsformen und Bewegungs-
handlungen steht grundsätzlich als Vorstufe zum Erler-
nen von sportlicher Bewegung im Focus. Bewegungsan-
gebote verfolgen das Ziel, Bewegungsgrundlagen der 
Kinder entwicklungsgemäß zu unterstützen. Die Kinder 
haben die Möglichkeit, innerhalb eines Angebotes He-
rausforderungen auf verschiedenen Ebenen anzuneh-
men und im selbst gesetzten Zeitrahmen zu bewältigen. 
Wahrnehmungsformen, Emotionen, Kommunikation, 
Partizipation und Selbstwahrnehmung stehen dabei 
im Vordergrund. Einbauten im Gruppenraum bieten die 
Möglichkeit zum Klettern, Kriechen, Hüpfen und Verste-
cken oder auch zur Ruhe zu kommen.

Der Einsatz des  Bewegungsmaterials nach Emmi Pikler 
und Elfriede Hengstenberg ist bei CHAMPINI Standard-
Ausstattung. Die Leitern, Würfel, Balanciergeräte und 
Bausteine sind ausnahmslos aus Holz und am günstigs-
ten barfuß zu bespielen. Pikler und Hengstenberg haben 
diese Geräte aus natürlichem Material in den 1920er-
Jahren mit dem Ziel entwickelt, Kinder in ihrer Eigen-
ständigkeit und Selbstwirksamkeit zu schulen und die 
Entwicklung des Haltungs- und Bewegungsapparates 
zu fördern.

Unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten im Bewe-
gungsraum animieren die Kinder täglich aufs Neue, ihre 
körperlichen Kompetenzen auszuschöpfen, zu erproben 
oder sogar zu verbessern. Die Sportangebote orientie-
ren sich am Erlernen von Bewegungsabläufen, bei de-
nen der sportliche Charakter je nach Entwicklungsstand 
im Vordergrund steht: Rennen, Turnen oder Sportarten 
wie Fußball, Tanzen, Schwimmen oder Fahrrad fahren. 
Die Kinder eignen sich unterschiedliche Techniken an, 
um sich sportlich bewegen und um bestimmte sportli-
che Ziele erreichen zu können. 

Persönliche sportliche Neigungen von Teammitgliedern 
können in den Kita-Alltag eingebracht und kindgerecht 
umgesetzt werden. Zudem gestalten die Mitarbeiter 
durch ihr aktives Interesse am Tun des Kindes einen 
wandelbaren, individuellen Bewegungsspielraum. Die 
Aufgabe der Mitarbeiter ist es, Kinder aktiv begleitend 
zu unterstützen, ihre persönlichen Fähigkeiten zu er-
kennen und diese zu fördern. Die Mitarbeiter setzen die 

Aus der Praxis
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Didaktik nach folgenden chronologischen Prinzipien 
um: Beobachten, Erkennen, Fördern und Dokumentie-
ren.

Ziele des Bewegungskonzepts 
Durch die Umsetzung des CHAMPINI-Bewegungskon-
zeptes im Alltag bieten sich den Kindern vielfältige Erfah-
rungsmöglichkeiten und sie werden in der Entwicklung 
wichtiger Lebenskompetenzen bestmöglich unterstützt. 
Die Stärkung der Selbstkompetenz, des Selbstvertrauens 
und Selbstwertgefühls, die  Selbsteinschätzung sowie 
die Entwicklung einer gesunden Leistungsbereitschaft 
und Willensstärke sind zielfördernde Entwicklungspara-
meter. Auch der Sozialkompetenz und Gruppenfähigkeit, 
der Teamorientierung und dem fairen Umgang mit an-
deren kommt ein hoher Stellenwert zu. Der Umgang mit 
Material und (Spiel-)Gegenständen fördert die Entwick-
lung einer Sach- und Handlungskompetenz. 

Fein- und grobmotorische Fähigkeiten, Ausdauer, Mus-
kelkraft, die Fähigkeit zur Koordination sowie die För-
derung der körperlichen und geistigen Gesundheit und 
Kreativität bilden eine weitere Säule des Bewegungs-
konzeptes.

Das Kennenlernen des Körpers und eigener Emotionen, 
die Aneignung von Wissen und die Erfahrungen mit an-
deren werden durch spielerisch-sportliche Aktivitäten 
vermittelt. Dazu kommen nachvollziehbare Sinneser-
fahrungen durch Erlebnisse in Spannung und Entspan-
nung. Durch das umfassende Angebot ganzheitlicher 
Bewegungsangebote wird das Herz-Kreislauf-System, 
das Muskel- und Knochenwachstum sowie die Hirntätig-
keit angeregt. 

Das vielfältige Bewegungsspektrum vermittelt den Kin-
dern Spaß und Freude an Bewegung und unterstützt das 
Bedürfnis zu lebenslangem gesunden Sporttreiben und 
dem Erhalt der eigenen Gesundheit. Die Verknüpfung 
der Bewegung mit den Lernzielen aus dem Bildungsplan 
wird dabei immer im Auge behalten. Eine Kombination 
von Bewegung mit Natur, Musik, Sprache, Mathema-
tik, Lernen und Gesundheit ist Ziel der ganzheitlichen 
Sportphilosophie.

Auch die Entwicklung einer natürlichen kindlichen Mo-
tivation zur täglichen Bewegung soll gefördert werden. 
Zusätzlich wird auf tägliche Unternehmungen an fri-
scher Luft geachtet. Auch hier wird vermittelt: „Bewe-
gung macht Freude“ und die Kreativität der Spiele wird 
angeregt, auch bei „schlechtem“  Wetter.

Bewegung und Sport
Beim bewegten Lernen wird ein Bereich aus dem Bil-
dungsplan kreativ mit Bewegungsaufgaben gekoppelt. 
Prinzipiell sollen die Bewegungsangebote nicht aus-
schließlich in Sportstätten angeboten werden. Grup-
penräume, Flure, Außenanlagen, aber auch natürliche 
Stätten, wie Wald und Wiese, bieten abwechslungsreiche 
Möglichkeiten, um durch Bewegung Erfahrungen zu ver-
mitteln und pädagogische Lernziele zu erreichen. Diese 
Ziele sollen in allen Entwicklungsstufen in unterschiedli-
cher Gewichtung umgesetzt werden. Die folgende Tabel-
le zeigt die Empfehlung hinsichtlich Dauer und Intensität 
der beiden Teilbereiche:

Bewegungsanteil Sportanteil 

80% 20

50 50

Krippe 

Kindergarten

Beide Teilbereiche können und sollen methodisch und 
didaktisch abwechslungsreich für die Kinder aufbereitet 
werden. Hier bieten sich Konzeptwechsel mit o� enen 
und geschlossenen Angeboten, „Trainings“ und andere 
spielerische Umsetzungsmöglichkeiten an.

Bewegungsförderung in der Krippe 
Der Begri�  Sport ist in der Krippe gar nicht und im Kin-
dergarten erst ab einem gewissen Alter zu verwenden 
– in der Kinderkrippe gilt es lediglich, die natürliche 
Bewegungsentwicklung der Kinder zu fördern und zu 
unterstützen. Dazu gibt es verschiedene Formen der 
Bewegungsförderung. CHAMPINI bietet den Kleinsten 
ein anregendes Umfeld, das zum selbsttätigen Handeln 
motiviert und die  Bewegungsgrundlagen nach den Prin-
zipien und der Entwicklungskette der Psychomotorik för-
dert. Hier besteht die Herausforderung im Kennenlernen 
und Umgang mit sich selbst, mit anderen und mit dem 
vorhandenen Material. Einbauten und Materialien nach 
Elfriede Hengstenberg und Emmi Pikler laden schon die 
Kleinsten dazu ein, sich munter zu bewegen. Grundsätz-
lich gilt für alle Formen der Bewegungserziehung bei 
CHAMPINI das Prinzip der Freiwilligkeit. Es ist die Aufga-
be der pädagogischen Fachkräfte, die Kinder mit Freude 
und Kreativität spielerisch zum lustvollen Handeln und 
Bewegen zu motivieren. 

Bewegungsförderung im Kindergarten
Im Kindergarten werden die Bewegungsangebote nach 
unterschiedlichen methodischen Ansätzen umgesetzt. 
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Hier spielt die Gewichtung von o� enen und geschlos-
senen Angeboten nach den induktiven bzw. deduktiven 
Ansätzen eine wichtige Rolle. Das teilo� ene CHAMPINI-
Konzept gibt hier einen gewissen Spielraum, um die Me-
thodik an die Bedürfnisse der Kinder anzupassen. Bewe-
gungs- und Sportangebote � nden ständig in einer vom 
Team vereinbarten Struktur statt. Die Kinder lernen ihre 
Neigungen und Talente kennen und spielen im Rahmen 
der Angebote. 

Zum allgemeinen Kita-Kontext passend spielen die Kin-
der in Bewegungslandschaften. Diese können selbst 
kreiert oder auch vom Team gebaut sein. Schiefe Ebe-
nen, Wackelbretter, Bälle, Seile sowie Alltagsmaterialien 
sind ausreichend vorhanden und werden gerne genutzt. 
Auch Bewegungslieder,  Rhythmusinstrumente und be-
kannte Spiele, wie Gummitwist oder Hüpfkästchen und 
Seilspringen, gehören zum Bewegungsrepertoire. 

Bei sportspezi� schen Themen beschäftigen sich die Kin-
der zunächst mit dem Kennenlernen des Materials (wie 
Schläger oder Ball) und dann mit dem Spielgrundgedan-
ken, wie z. B. einen Ball ins Tor oder übers Netz zu bekom-
men. Dies gibt den Kindern auch einen Überblick über 
mögliche Sportarten, die sie vielleicht auch außerhalb 
der Kita betreiben möchten. Die angebotenen Sportar-
ten wechseln halbjährig (Sommer/Winter). Welche Sport-
arten zum Einsatz kommen, orientiert sich auch am Inte-
resse der Kinder.

Auch spielt die Verknüpfung von Bewegung mit den 
Bildungszielen des Erziehungsplans, angepasst an die 
jeweilige Entwicklungsstufe des Kindes, eine wichtige 
Rolle. Die Annäherung an Physik und Mathematik so-
wie Sprache und Musik wird in die Bewegungsangebote 
implementiert und als Thema aus dem Gruppenraum in 
den Bewegungsraum transportiert. 

Umsetzung im Alltag
Die Vielfalt an Sport- und Bewegungsangeboten wird 
im täglichen Alltag kreativ umgesetzt. Die CHAMPINI-
Einrichtungen zeichnen sich unter anderem auch durch 
bewusst geplante Räume aus, die viel Flexibilität er-
möglichen. Dieses teilo� ene Konzept erlaubt, sich je 
nach Phase und Situation der Kinder und des Personals 
in beide Richtungen bewegen zu können. Die Entschei-
dung darüber, ob ein o� ener oder eher geschlossener 
Ansatz von Vorteil ist, kann situativ getro� en werden.

Auch in der Umsetzung der Bewegungsinhalte ist viel 
Spielraum für � exibles Arbeiten. Es gibt unterschied-
lichste „Sportstätten“. Der Gruppenraum, der Flur, die 
Turnhalle oder der Garten sind sportiv gestaltet und 
mit zahlreichen Angeboten – teilweise  mit hohem 
Au� orderungscharakter – ausgestattet. Die täglichen 
Bewegungsangebote werden immer wieder durch 
Entspannungs- und Ruhephasen ausgeglichen. Eine 
klare Erkennbarkeit der Einrichtung als Bewegungskita 
zeigen die kleine Aufbauten im Flur, der „bewegte“ Ein-
gang und auch das Ritual des „bewegten Morgenkrei-
ses“. 

Ganzheitliches Gehirntraining
Das Erbringen jeglicher Leistung, natürlich auch der 
sportlichen, hängt in erster Linie von der Aufnahmefä-
higkeit und Verarbeitung im Gehirn ab. Die Leistungs-
fähigkeit eines Gehirns lässt sich unter anderem aus 
der Dichte der Vernetzung der Nervenbahnen und 
Synapsen ableiten. Im Alter von rund 6 Jahren besteht 
die höchste allgemeine Synapsendichte. Danach be-
ginnt aus „wirtschaftlichen Gründen“ ein Abbau von 
ungenutzten Zellen, was einer möglichen Verdichtung 
in einzelnen Teilbereichen des Gehirns im späteren Le-
ben nicht widerspricht (z. B. Erlernen neuer Fähigkeiten 
als Erwachsener). Die neuere Hirnforschung hat nach-
gewiesen, dass junge Erwachsene in etwa die gleiche 
Synapsendichte aufweisen wie Säuglinge.

„Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nur sehr schwer“ 
ist eine bekannte Formulierung, die so im Prinzip auch 
richtig ist. Im Erwachsenenalter bilden sich täglich weit-
aus weniger Neuronen und so verlaufen Lernprozesse 
entsprechend langsamer und mühsamer. Deutlich 
zeigt sich dies z. B. beim Erlernen von Fremdsprachen: 
Die Muttersprache – auch bei mehrsprachig aufwach-
senden Kindern – wird in der Regel völlig akzentfrei ge-
sprochen. Die nächste Fremdsprache im späteren Alter 
zeigt meist Anzeichen eines Akzents. 
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Generell werden bei CHAMPINI spezielle entwicklungs-
orientierte Übungen erlernt, um die Kinder neuronal 
auf ihre Aufgaben vorzubereiten. Über verschiedene 
Wahrnehmungskanäle werden unterschiedliche Reize 
gesetzt, um jeden Lerntyp anzusprechen. Vor Bewe-
gungs- oder pädagogischen Angeboten erhalten die 
Kinder Zeit, um sich auf die neuen Aufgaben vorzube-
reiten. Nach jedem Angebot wird das Gelernte mit ein-
fachen Entspannungsübungen gefestigt und harmoni-
siert. Kinder sollen Maßnahmen kennenlernen, um sich 
selbstregulierend helfen zu können. Deshalb werden 
die eingesetzten Übungen den Kindern auf verständli-
chem Niveau erklärt. Vergleichbar mit einer Aufwärm- 
und Abkühlphase bei körperlicher Aktivität bereiten wir 
auch das Gehirn für geistige Arbeit vor und nach.

Die Wahrnehmung und die Sinne entwickeln sich gera-
de im Kindesalter rasch, daher gehen die CHAMPINI-Mit-
arbeiter/innen in allen Bewegungsformen auf alle Sinne 
der Kinder ein und gestalten die Bewegungsangebote 
möglichst breit. Die Evolution hat das menschliche Ge-
hirn zu einem sehr komplexen, mit unserem gesamten 
Körper vernetzten System entwickelt. Unterteilt in ver-
schiedene Bereiche, in denen 100 Milliarden Nerven-
zellen von 100 Billionen Synapsen verbunden werden, 
arbeitet unser Gehirn im Prinzip 24 Stunden täglich. 
Während lebenswichtige Bereiche, z. B. die Herzfunkti-
onen, ständig gesteuert werden, sind andere Bereiche, 
wie Kognition, wechselnd aktiv oder in Ruhephasen 
geschaltet. Emotionen lassen uns das Denken manch-
mal schwerer oder leichter fallen, Bewegung bringt den 
Kreislauf in Schwung und regt zu Denkprozessen an, die 
uns einer Lösung näher kommen lassen.

Die gleichzeitige Nutzung verschiedener Gehirnberei-
che baut die Neuronalen Netzwerke aus,  festigt sie und 
macht sie damit leistungsfähiger. Dies bedeutet, dass 
durch diese Nutzung „Eselsbrücken“ verschaltet werden, 
die das Gehirn beim Abrufen von Informationen zu einem 
späteren Zeitpunkt schneller und einfacher � nden wird.

Einige Übungsbeispiele dazu:
•  verschiedene Bälle sammeln und nach Farbe sortieren
• eine unterschiedliche Anzahl von Bällen sammeln
• Anzahl der Bälle nach Klatschrhythmen sammeln
• pro Ball einmal hüpfen
• Anzahl der Bälle mit geschlossenen Augen ertasten

So werden Zahlen und Farben kinästhetisch, visuell, audi-
tiv und taktil gelernt; dabei sind unterschiedliche Gehirn-
bereiche aktiv und Informationen mehrfach abgelegt 
und abrufbar.
Bekannte Spiele, Bewegungslieder und Alltagstätigkei-
ten werden von den Mitarbeitern unter neuen Aspekten 
eingesetzt. Besondere Beachtung � ndet hier die Fähig-
keit, vom Körper weg zu agieren und über die Körpermit-
telachse zu arbeiten, z. B. die Ärmel hochkrempeln oder 
Schuhe anziehen. Körperbewusstsein und entspannte 
Muskeln bilden gute körperliche Voraussetzungen für 
Konzentration und Lernen jeglicher Art.

Alternative Möglichkeiten aus der Kinesiologie, Osteo-
pathie und Akupressur bilden eine Grundlage für spie-
lerische Übungen, die wiederum ihre Anwendung im 
Tagesablauf der Kinder � nden. Der Einsatz ist dabei vom 
pädagogischen Personal frei wählbar.

Schulung und Fortbildung 
für Mitarbeiter
Neben der alltäglichen Arbeit mit den Kindern und dem 
Team hat  Fortbildung und Schulung bei CHAMPINI ei-
nen hohen Stellenwert. Die Ausbildung zum Pädagogi-
schen Bewegungscoach ermöglicht den Mitarbeitern das 
Erlangen von weiterem Fachwissen für die Gestaltung 
und Umsetzung des Bewegungskonzepts. Diese Aus-
bildung ist für alle Mitarbeiter verp� ichtend und soll bei 
neuen Arbeitsverhältnissen möglichst im ersten Arbeits-
jahr absolviert werden. Zudem werden den Mitarbeitern 
Halbtagesseminare zu spezi� schen Bewegungs- und 
Sportthemen angeboten. Auf freiwilliger Basis können sie 
zwischen Themen wie Ballschule, Rhythmik und Tanz, psy-
chomotorische Angebote und Rückenschule für Mitarbei-
ter und Kinder wählen. Das Fortbildungsangebot steht 
auch externem bewegungsinteressierten Fachpersonal 
zur Verfügung. 
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Kontakt

Margret Liller
CHAMPINI
Sportliche Leitung
Oedenberger Str. 65
90491 Nürnberg
info@champini.de
www.champini.de

Jens Schmied
CHAMPINI
Sportliche Leitung
Oedenberger Str. 65
90491 Nürnberg
info@champini.de
www.champini.de

8. Internationaler

Hamburger Sport-Kongress

4.–6. November 2016

Nichts wie hin!
Lassen Sie sich auch 2016 vom Internationalen Hamburger 
Sport-Kongress inspirieren, begeistern und motivieren:

 Sportpolitik & Vereinsmanagement   Akademie Special  
 Yoga & Pilates   Gesundheit: Wissen & Fakten
 Betriebliche Gesundheitsförderung   Train the Trainer  
 Rücken & Co   Forum Gesunder Rücken
 Entspannung und Stressbewältigung   Outdoor-Fitness
 Fitness, Workout & Trends   Functional-Fitness   
 Dance-Special   Kinderturnen   Inklusion & Migration 
 Bürgerschaftliches Engagement

Und das Fitness-Studio-Special findet wieder am 
4. November statt.

E-Mail: info@hamburger-sport-kongress.de
www.hamburger-sport-kongress.de

Foto: Saimen./photocase.de

Um den Mitarbeitern ein möglichst breitgefächertes Handwerks-
zeug zur Verfügung zu stellen, hat CHAMPINI den Bewegungspass 
entwickelt. Unterschiedliche motorische Fertigkeiten können hier 
geübt und zu einem bestimmten Zeitpunkt „abgefragt“ werden. 
Meist geschieht dies im Rahmen eines kleinen Sportfestes und die 
Kinder werden mit einem Bewegungspass und einer Medaille in 
ihre Schulzeit entlassen. Hier spielen allerdings Attribute wie hö-
her, schneller, weiter oder besser keine Rolle – stattdessen stehen 
der olympische Gedanke und das Gefühl, an etwas gearbeitet zu 
haben, im Vordergrund.

Regelmäßige Meetings mit den Verantwortlichen der einzelnen 
Häuser, dem Träger und der sportlichen Leitung gewährleisten 
eine eigendynamische Sicherung der selbstgewählten umfangrei-
chen Standards. So be� ndet sich  auch das CHAMPINI Sport- und 
Bewegungskonzept stets „in Bewegung“ und wird ständig weiter-
entwickelt. Die Kinder geben uns Anlass dazu – Tag für Tag … 

Bilder: Angelika Salomon
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Am 5. März 2016 fand die Auftaktveranstaltung zum Tag der Rückengesund-
heit für Bewegungsfachkräfte, Therapeuten und Ärzte im Alexandrine-He-
gemann-Berufskolleg in Recklinghausen statt. Die inhaltliche Ausrichtung 
wurde bestimmt von dem Motto „Ergodynamik – bringen Sie Ihren Alltag in 
Bewegung!“. Kooperierende Verbände waren das Forum Gesunder Rücken – 
besser leben e.V. und der Verband für Physikalische Therapie (VPT).

Ulrich Kuhnt

Rückblick: Expertenworkshop 
zum Tag der Rückengesundheit 2016 
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Pünktlich um 08.30 Uhr ö� neten sich für 180 Teilnehmer 
die Türen des Berufskollegs. Dieser Moment ist für Orga-
nisatoren bei solchen großen Veranstaltungen immer mit 
einer besonderen Spannung versehen. In diesem Jahr 
verlief die Registrierung der Teilnehmer ausgesprochen 
koordiniert und gelassen. Dieser gute Start ist sicherlich 
das Ergebnis der Erfahrungen aus den Vorjahren und der 
einjährigen systematischen Vorbereitung. So mancher 
Schweißtropfen lief noch am Freitag vor der Veranstal-
tung, als alle Räume für die Workshops auf Hochglanz 
gebracht wurden. Eine spezielle Herausforderung war 
die Organisation rund um das große Ergonomiezelt vor 
dem Schulgebäude. 

Nach der Begrüßung der Teilnehmer durch Ulrich Kuhnt 
(Bundesverband deutscher Rückenschulen e.V.) und 
Detlef Detjen (Aktion Gesunder Rücken e.V.) sowie den 
Grußworten der Kooperationspartner hielt Dr. Uwe Prü-
mel-Philippsen den ersten Fachvortrag: „Das Präven-
tionsgesetz – mehr Mittel, mehr Koordination, mehr 
Qualität?“ 

Die Kernaussagen seines Beitrags:

Die wichtigsten Neuregelungen des Präventionsgesetzes
•  Verbesserung der Kooperation der Sozialversiche-

rungs-Träger und weiterer Akteure, mehr Koordi-
nation

•  Stärkung von Gesundheitsförderung und Prävention 
in Lebenswelten

•  Verbesserung der Rahmenbedingungen für Betrieb-
liche Gesundheitsförderung (BGF)

• Förderung von Qualität und Wirksamkeit
•  Präventionsorientierte Fortentwicklung der Krank-

heitsfrüherkennung
• Förderung des Impfwesens

Mehr Mittel sind möglich
•  Art. 1, § 20 (6) SGB V: Ab 2016 Ausgaben von 7,00 

Euro pro Versichertem; mindestens je 2,00 Euro für 
nicht-betriebliche Lebenswelten und mindestens je 
2,00 Euro für BGF

•  Art. 1, § 20g SGB V: Die Förderung von Modellvor-
haben ist möglich – Modalitäten der Antragstellung 
und Höhe der Fördermittel sind bisher allerdings un-
klar 

Mehr Qualität ist möglich
•  Durch Zerti� zierung der Leistungen zur verhaltens-

bezogenen Prävention [Art. 1, § 20, Absatz 2 und 4] 
(Zentrale Prüfstelle Prävention)

•  Durch stärkere Zielorientierung [Art. 1, § 20, Absatz 3, 
SGB V] via „Nationale Präventionsstrategie“ („Bundes-
rahmen-Empfehlungen“ und „Präventionsbericht“)

Was ändert sich für Anbieter von Rückenkursen?
Antwort: Nichts!

Begründung:
•  Der Gesetzgeber hat einige neue Rahmenbedingun-

gen für eine zielorientiertere Vorgehensweise, für die 
Verbesserung der Qualität von Leistungsangeboten, 
für verbesserte Möglichkeiten der Finanzierung pri-
oritärer Maßnahmen und für Ansätze eines umfas-
senden Dokumentationssystems im Handlungsfeld 
Gesundheitsförderung und Prävention gescha� en. 
Aber da das Gesetz nicht „strafbewehrt“ ist, liegt die 
Verantwortung zur innovativen und sachgerechten 
bzw. problemlösenden Nutzung dieser neuen Mög-
lichkeiten ausschließlich in den Händen aller verant-
wortlich Beteiligten.

•  Also: Seine „Bringschuld“ hat der Gesetzgeber an die 
Systeme von Gesundheit, Bildung, Soziales, Umwelt 
etc. sozusagen redelegiert. 

Empfehlungen für die Rückenschulverbände:
•  Beibehalten und Optimieren der Qualitätsstandards 

der Präventionsangebote
•  Stärken der Position der Konföderation der deut-

schen Rückenschulen (KddR) 

Begrüßung durch Ulrich Kuhnt

Dr. Uwe Prümel-Philippsen erläutert das Präventionsgesetz
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In der anschließenden Fragerunde wurde durch einen 
Wortbeitrag von Dr. Carl-Heinz Ullrich eine lebhafte Dis-
kussion über die Rolle der Zentralen Prüfstelle Präventi-
on angestoßen. Ermutigt wurden die Teilnehmer durch 
eine Wortmeldung von Günter Lehmann, in der er die 
durch das Präventionsgesetz ausgelöste starke Nachfra-
gesteigerung nach BGF-Maßnahmen der gesetzlichen 
Krankenkassen hervorhob. 

Bewegungsfachkräfte reden nicht nur über Bewegung, 
sondern bewegen sich auch selbst gern. Dieses Grund-
bedürfnis befriedigte Jasmin Hallmann mit einer dyna-
mischen Bewegungseinheit zwischen den beiden Vor-
trägen. 

Ähnlich dynamisch ging es weiter während des zweiten 
Vortages von Dr. Dieter Breithecker: „Ergodynamik® – 
gesundes Verhalten braucht Raum für Bewegung!“

Sein Fazit: Immer mehr, zumeist kommerziell gesteuerte 
Empfehlungen bzw. Dogmen erklären, was wir angeb-
lich brauchen. Dabei müssen wir uns nur auf unsere 
Entwicklungsgeschichte besinnen. Wenn wir Lösungen 
� nden wollen, müssen wir in die Vergangenheit schau-
en – mitten hinein in die Menschheitsgeschichte. Auf-
grund seiner Steinzeit-Gene bekommt dem Menschen 
das Einnehmen einer monotonen Körperhaltung, sei es 
im Sitzen oder Stehen, über einen längeren Zeitraum 
nicht. Unsere über Millionen von Jahren erworbenen 
Potenziale müssen sich auch in Zeiten veränderter Le-
bensrahmenbedingungen bedarfsgerecht und spontan 
entfalten können. (Ausführlicher Beitrag siehe Die Säule, 
1-2016, S. 10� ).

Im Anschluss an die beiden Fachvorträge folgten zehn 
Praxisworkshops: 

Workshop: Ergodynamik in der Praxis – Ergonomie-
parcours der Aktion Gesunder Rücken e.V.
Leitung: Günter Lehmann und Andreas Sperber
Ergodynamik® erlebbar zu machen – darum ging es im 
AGR-Workshop. Damit sich die Teilnehmer mit den aus-
gewählten Produkten ausführlich beschäftigen konnten, 
planten die Veranstalter für den Workshop ausreichend 
Zeit ein (ca. 2 Std.). Unter der Moderation von Andreas 
Sperber und Günter Lehmann erfuhren die Teilnehmer 
an sechs Stationen, welche Anforderungen Produkte 
erfüllen müssen, um als „besonders rückengerecht“ be-
zeichnet zu werden und wie sie mehr Bewegung in den 
Arbeitsalltag bringen können.

Die Teilnehmer erhielten fundierte Kenntnisse über die 
spezi� schen Anforderungen an rückengerechte Pro-
dukte, konnten ausprobieren, Fragen stellen und disku-
tieren. Sie sammelten wertvolle Informationen für die 

… der zum Mitmachen anregte

Dr. Dieter Breithecker bei seinem dynamischen Vortrag
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beru� iche Praxis in der Betrieblichen Gesundheitsförde-
rung mit dem Schwerpunkt der Arbeitsplatzberatung.

Die sechs Themenfelder im großen Ergonomiezelt waren: 

-  Aktives Sitzen/Haltungswechsel im Büro und in der 
Freizeit

- Sitz-/Stehdynamik im Büro und in der Freizeit
- Sitz-/Stehdynamik in Meetings- und Konferenzen
-  Ergonomische Stühle zur Förderung des dynami-

schen Sitzens
- Fußgerechtes Schuhwerk fördert Bewegung
-  Von ergonomischen Werkzeugen zur Rückengesund-

heit

Workshop: Ergonomieberatung für Rückenschullehrer 
– so hängen Zollstock und Turnstab zusammen! 
Leitung: Hildegard Schmidt
Was konnten die Teilnehmer über den Zusammenhang 
zwischen Zollstock und Turnstab erfahren? Der Zollstock 
als bekanntes Messmittel hilft bei der Vermessung von 
Arbeitsplätzen. Die Maße, wie Höhen, Tiefen, Breiten, 
richten sich individuell nach den Beschäftigten und de-
ren anatomischen, physischen und psychischen Beson-
derheiten. Gleichwohl ist es mit dem reinen Vermessen 
nicht getan. Ist es nicht möglich, für alle Mitarbeiter gute 
Arbeitsbedingungen zu bieten, müssen als Ausgleich 
von Zwangshaltungen oder einseitigen Bewegungen 
Inhalte der individuellen Verhaltensprävention zum 
Einsatz kommen. (Ausführlicher Beitrag siehe Die Säule, 
1-2016, S. 19� ). 

Bei aeris darf geswoppt werden

Günter Lehmann und Andreas Sperber im Ergonomiezelt

Hier wird das Joya-Prinzip erläutert

Workshop: „Beweg dich, Schule!“ Gehirngerechtes Ler-
nen durch Bewegung 
Leitung: Frank Schumacher-Henrich 
„Beweg dich, Schule!“ nutzt Bewegung, um Unterrichts-
sto�  und Lerninhalte zu erarbeiten und zu vertiefen. 
Es leistet mit seiner Bewegungs- und Wahrnehmungs-
schulung einen wichtigen Beitrag zur körperlichen und 
seelischen Gesundheit und verscha� t zusätzlich eine 
tiefe und nachhaltige Verankerung der Lerninhalte. Es 
ergänzt und vervollständigt das Anliegen eines beweg-
ten Schulalltags mit Sportunterricht, bewegten Pausen 

Hildegard Schmidt in Bewegung

Bewegte Schule in der Praxis



Mirelle Herpel bewegt

Jana Rothe sorgt für Entspannung
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und den inzwischen vermehrt angescha� ten ergonomi-
schen Sitzmöbeln. (Ausführlicher Beitrag siehe Die Säule, 
1-2016, S. 16� ).

Die folgenden vier Workshops befassten sich mit spezi-
ellen Bewegungskonzepten in Betrieben:

Workshop: Ergodynamik – Bewegt und Rücken� t am 
PC-Arbeitsplatz 
Leitung: Mirelle Herpel 

Workshop: So sind Rückenschullehrer erfolgreich: 
30-minütige Fitnesseinheiten am Arbeitsplatz
Leitung: Jasmin Hallmann 

Jasmin Hallmann verbreitet den Bewegungsvirus

Im Workshop „Körper, Atem, Geist im Einklang – Yoga 
in der Neuen Rückenschule“ unter der Leitung von Jana 
Rothe erhielten die Teilnehmer einen kleinen Einblick in 
das Thema „Yoga“. Fragen wie „Was ist Yoga?“, „Welche Zie-
le verfolgt es?“ und „Wie wirkt es?“ wurden in einer kurzen 
theoretischen Einheit geklärt. Im praktischen Teil ging es 
vor allem um das eigene Erleben von einfachen und sanf-
ten Yogahaltungen und -bewegungen. Die Teilnehmer 
erfuhren dabei, wie beim Yoga Körper, Atem und Geist 
bewusst in das Üben integriert werden können und so-
mit aus bekannten Rückenschulübungen Yogaübungen 
entstehen. Trotz der unterschiedlichen Vorerfahrungen, 
vereinzelt sogar verbunden mit einer gewissen Skepsis 
gegenüber dem Thema Yoga, war das allgemeine Feed-
back am Ende, dass das Yogaüben in dieser Form sehr 
gut in die Neue Rückenschule integrierbar ist. 

Workshop: Wirbelsäulen- und Faszienübungen für den 
Arbeitsplatz: Entspannung pur 
Leitung: Dr. Tanja Kühne 

Dr. Tanja Kühne steht auf Kugeln

Workshop: Ergotrain – das 
5-Stufen-Programm von 
Motio
Leitung: Sandra Grüner 

Sandra Grüner zielt auf Verhal-
tensänderung
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Ulrich Kuhnt
Rückenschule Hannover
Forbacher Str. 14
30559 Hannover
kuhnt@ulrich-kuhnt.de
www.ulrich-kuhnt.de

Das spiraldynamische Konzept beleuchtet die Gesetz-
mäßigkeiten koordinierter Bewegung. Die anatomi-
sche Form der Knochen, Bänder und Muskeln zeigt 
das grundlegende Konstruktionsprinzip: die Spirale. 
Spiraldynamik® stellt eine Gebrauchsanweisung für den 
eigenen Körper dar. Durch ihre Anwendung wird gesun-
de Bewegung verständlich und lernbar. Die nachhaltige 
Entwicklung eines neuen intelligenten Körperbewusst-
seins kann zur persönlichen Gesundheitsförderung, zur 
Verletzungsprophylaxe sowie zur Leistungssteigerung 
führen. In dem Workshop „Spiraldynamik – Basis für 
die Bewegungsschulung und das funktionelle Training 
in der Rückenschule“ unter der Leitung von Ulrich Her-
beck wurde das Konzept auf die Haltungs- und Bewe-
gungsschulung in der Neuen Rückenschule übertragen. 
Ebenso wurden Ziele und Inhalte des Funktionellen Trai-
nings vorgestellt. 

te des Expertenworkshops sowie ein Promotionspaket 
inklusive einer hochwertigen Präsentation stehen den 
Teilnehmern online auf der BdR-Homepage kostenfrei 
zur Verfügung.

Danach erfolgte die Verlosung zum AGR-Gewinnspiel. 
Sechs glückliche Gewinner freuten sich über die wert-
vollen Präsente der am Ergonomieparcours beteiligten 
Firmen.

Für eine große Überraschung sorgten die Abschluss-
worte der Veranstalter. Wegen der steigenden Besu-
cherzahlen beim Expertenworkshop zum Tag der Rü-
ckengesundheit in den vergangenen Jahren wird der 
Austragungsort ab 2017 nach Leipzig, in das Institut für 
Gesundheitssport und Public Health, verlegt.

Der BdR und seine Kooperationspartner werden am 11. 
März 2017 wieder einen interessanten Expertenwork-
shop auf die Beine stellen und ho� en, dass sich alle „al-
ten Hasen“ und natürlich viele „Frischlinge“ auf den Weg 
nach Leipzig machen werden.

Unser Dank geht an alle Teilnehmer, die sich engagiert 
beteiligten und die Veranstaltung wieder sehr positiv be-
urteilten. Herzlichen Dank auch an alle Unterstützer im 
Alexandrine-Hegemann-Berufskolleg in Recklinghausen, 
die uns in den vergangenen drei Jahren fantastisch unter-
stützt haben.

Bilder: Ivonne Krischer

Ulrich Herbeck demonstriert die Spirale

Angelika Fiedler erläutert die Stadien der Verhaltensänderung

Am Anfang des Workshops „Verhaltensveränderung 
auf die Sprünge helfen – Einführung in die Motivieren-
de Gesprächsführung“ unter der Leitung von Angelika 
Fiedler erfolgte eine Einführung in die Grundprinzipien 
der Motivierenden Gesprächsführung nach Miller und 
Rollnick sowie in das Transtheoretische Modell der Ver-
haltensänderung (TTM) nach Prochaska et. al. Das zen-
trale Ziel dieser Gesprächsführung besteht darin, auch 
weniger oder nicht veränderungsbereite Teilnehmer 
nach und nach in Richtung einer gesünderen Lebens-
weise motivieren zu können. Einen großen Raum nah-
men hier die beiden zentralen Elemente der Motivation 
zur Verhaltensänderung ein: A. die Wichtigkeit, sich zu 
verändern sowie B. die Zuversicht, dieses bewerkstelli-
gen zu können. 

Um 17.30 Uhr endete der vierte Durchgang der Work-
shops. Zum Resümee und Ausblick versammelten sich 
fast alle Teilnehmer noch einmal im Plenum. Ulrich 
Kuhnt erläuterte den umfassenden Medienservice des 
BdR für interessierte Bewegungsfachkräfte. Alle Inhal-
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Im vergangenen Jahr ist das erstmals 2009 beim Joy-
Verlag erschienene Buch „Rücken Qi Gong“ von Helko 
Brunkhorst beim Sport-Thieme Verlag neu aufgelegt 
worden. Struktur und Inhalte des Buches wurden im 
Wesentlichen beibehalten, nur die Kapitel 1 bis 7 haben 
eine Überarbeitung erfahren.

Brunkhorst strebt in seinem Buch nach einer Synthese 
zwischen westlichen und östlichen Bewegungsformen. 
Ausgangspunkt seiner Überlegungen ist der zuneh-
mende Bewegungsmangel und die daraus potenziell 
resultierenden gesundheitlichen Probleme für die Rü-
ckengesundheit in den westlichen Industrienationen. 
Um dem entgegenzusteuern, stellt der Autor mit Qi 
Gong ein ganzheitliches östliches Bewegungsverfahren 
in den Fokus. Dabei bedient er sich traditioneller daois-
tischer Qi-Gong-Übungen des sogenannten „weichen 
Stils“ und ergänzt diese um weitere Übungen. Um der 
westlichen, analogen Denkweise gerecht zu werden, 
trennt er die ursprünglich zusammengehörigen Übun-
gen und gliedert diese nach Schwierigkeitsgrad und un-
terschiedlichen Körperbereichen: Wirbelsäule, Schultern 
und Arme, Becken und Beine. Es handelt sich demnach 
um eine problemorientierte Zusammenstellung sehr al-
ter Übungen für den westlichen Menschen unter neuem 
Namen: Rücken Qi Gong. Damit wird der Übende in die 
Lage versetzt, selbst eine Übungssequenz entsprechend 
seinen Problembereichen und körperlichen Möglichkei-
ten zusammenzustellen. Gleichzeitig verliert der Autor 
nicht den Blick auf die ganzheitliche Konzeption und 
Wirkung der Übungen.

Gegliedert ist das Buch in einen theoretischen und einen 
praktischen Teil: 

Der theoretische Teil bietet in den ersten Kapiteln eine 
grundlegende Einführung in das Thema und befasst sich 
mit dem Menschen als Bewegungswunder, seiner Zu-
kunft in der modernen Welt und seinem Potenzial der 
Anpassungsfähigkeit. Außerdem werden Grundkennt-
nisse über die Anatomie und Physiologie der Wirbelsäu-
le, Ursachen von Rückenbeschwerden sowie die Rolle 
von Bewegung für einen gesunden Rücken vermittelt 
(Kapitel 1 bis 5). In diesem Zusammenhang stellt der Au-
tor die Forderung nach einem Umdenken bei der Ausbil-
dung von Sportlehrer/innen. Zu Recht plädiert er dafür, 
sich zukünftig von einer leistungs- und sportartbezo-
genen Ausbildung zu verabschieden und stattdessen 
– entsprechend den Anforderungen unserer modernen 
Lebenswelt – Lehrer/innen für Bewegung auszubilden.

In den Kapiteln 6 und 7 informiert Helko Brunkhorst 
über die Hintergründe der Chinesischen Medizin, Qi 
Gong im Allgemeinen und seine Form des Rücken Qi 
Gongs. In Kapitel 7 geht es dem Autor vor allem darum, 
die Potenziale des Qi Gong für die Rückengesundheit 
anhand westlicher Kategorien der Trainingslehre zu ver-
deutlichen. Demnach liegen die größten Möglichkeiten 
der Übungen in einer Verbesserung der Beweglichkeit, 
der Koordination und der Körperwahrnehmung sowie 
in ihrer hohen Funktionalität und Stress reduzierenden 
Wirkung.

Rücken Qi Gong

Helko Brunkhorst, Thieme, 1. Aufl age 2015 
144 Seiten, 356 Abbildungen, 29,99 Euro
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Die Kapitel 8 und 9 stellen eine Schnittstelle zwischen 
dem theoretischen Fundament des Buches und dem 
nachfolgenden Praxisteil dar. Hier � nden sich konkrete 
Übungshinweise zu den vorgestellten Qi-Gong-Übun-
gen; gleichzeitig werden die Unterschiede zwischen 
westlichen und östlichen Haltungs- und Bewegungs-
prinzipien deutlich. Die eingeführten Begri� e, wie z. B. 
die „Aufrichtung (wie ein Baum)“, „Ausdehnung (wie ein 
Ball)“ etc., veranschaulichen östliche Beschreibungs-
muster von Bewegung/Haltung, die sich zumeist an der 
Imitation von als ideal empfundenen Vorbildern aus der 
Tier- oder P� anzenwelt orientieren.

Im Praxisteil werden die einzelnen Übungen mit ent-
sprechender Bebilderung und nach Körperbereichen 
getrennt vorgestellt. Die meisten Übungen dürften auch 
von im Qi Gong Unerfahrenen gut nachvollziehbar sein, 
wenngleich einige Übungen von größerer Komplexität 
sind. Eine Begleit-CD zur besseren Nachvollziehbarkeit 
wäre somit wünschenswert, ist jedoch laut Verlag zurzeit 
nicht geplant. Positiv hervorzuheben ist die Einbindung 
einer Übungssequenz im Sitzen; hier wird an den Geist 
des Qi Gong als gesunderhaltende oder die Gesundheit 
wieder herstellende Bewegungstherapie angeknüpft, 
die es auch geschwächten oder bewegungseinge-

schränkten Personen erlaubt, von den positiven Wirkun-
gen der Übungen zu pro� tieren.

Insgesamt bietet das Buch einen guten Einstieg für 
Menschen, die sich mit ganzheitlichen, fernöstlichen 
Bewegungsverfahren noch nicht beschäftigt haben und 
deren Vorteile kennenlernen möchten. Die Kapitel sind 
systematisch und übersichtlich aufgebaut, die Sprache 
ist � üssig und gut verständlich. Zahlreiche Beispiele aus 
dem Alltag illustrieren auch dem Laien die theoretischen 
Hintergründe sehr anschaulich; allerdings wird das Fach-
publikum in den einleitenden Kapiteln vermutlich kaum 
neue Einsichten gewinnen.

Für Menschen, die die tiefgreifende Wirkung von Qi Gong 
in allen ihren Facetten erfahren möchten, greift das Buch 
nach Au� assung der Rezensentin allerdings zu kurz. Ge-
rade mit Blick auf die Neue Rückenschule, die Aspekte 
wie Entspannung vermehrt fokussiert, wäre die Einbezie-
hung meditativer Übungen aus dem Stillen Qi Gong, die 
z. B. mit der Vorstellungskraft und der Atemführung ar-
beiten, im Sinne der Ganzheitlichkeit erfreulich gewesen.

Tanja Eisentraut, M.A.
Qi-Gong-Lehrerin

Einladung zur Mitgliederversammlung 2016
An alle Mitglieder des Forum Gesunder Rücken – besser leben e.V.    

Datum:  Montag, den 15. August 2016
Beginn:  14.30 Uhr
Ort:     Hotel Oranien, Platter Str. 2, 65193 Wiesbaden

Tel. 0611-18820, www.hotel-oranien.de
 
Tagesordnung:
 1. Begrüßung und Formalien
 2. Bericht des 1. Vorsitzenden
 3.  Bericht der Kassenprüfer
 4. Entlastung des Vorstands
 5. Wahl eines Wahlleiters
 6. Wahl des Vorstands
 7. Wahl des Präsidiums
  8. Verschiedenes 

Es wird um telefonische oder schriftliche Anmeldung gebeten bei:
Forum Gesunder Rücken – besser leben e.V.  
PF 3564  •  65025 Wiesbaden  •  Tel.: 0611 589 38 36  •  Fax: 0611 589 38 32  •  post@forum-ruecken.de



Forum Gesunder Rücken 
– besser leben e.V.

Gemeinsam mehr erreichen
Unsere Lizenz »Rückenschullehrer/in KddR« ist von den Krankenkassen 
anerkannt und genießt hohe Akzeptanz in Fachkreisen sowie bei Arbeit- 
und Auftraggebern. Seit 25 Jahren hat unser Team aus Kursleitern, Wissen-
schaftlern und Experten die Rückenschule begleitet und weiterentwickelt.
Wir bieten eine breite Auswahl praxisbetonter Fortbildungen an, geben 
die Fachzeitschrift Die Säule heraus, veranstalten Symposien und sind die 
Initiatoren einer mehrjährigen wissenschaftlichen Studie zur Evaluierung 
der Neuen Rückenschule. Wir vertreten die Interessen der Rückenschul-
lehrer/innen gegenüber Politik und Wirtschaft, fördern das Ansehen und 
die Akzeptanz der Rückenschule in der Ö� entlichkeit und sind Gründungs-
mitglied der KddR (Konföderation der deutschen Rückenschulen).

Mitgliedschaft
Ihre Vorteile:
• ermäßigte Gebühren für alle Kurse aus unserem Angebot
• kostenloser Bezug der Fachzeitschrift Die Säule
• Mitglieder-Login mit exklusiven Materialien
• Stundenbilder und Kurskonzepte im Onlinebereich
• PDF-Archiv der Zeitschrift Die Säule im Onlinebereich
•  Nutzung unserer Logos für Ihre Werbung

(z. B. Briefkopf, Flyer, Homepage)
• überregionale Unterstützung durch verbandspolitische Arbeit
• Ö� entlichkeitswirkung durch aktive Pressearbeit
• wissenschaftliche Unterstützung
• Symposien und Kongresse zu reduzierten Preisen
• Austausch mit Berufskollegen
•  Der Mitgliedsbeitrag pro Kalenderjahr beträgt 50 Euro 

(Studierende/Schüler 26 Euro)

www.forum-mitglied.de

KddR-Lizenz verlängern
Bei uns: einfach, unbürokratisch und kostenlos!
• online beantragen
• 24 Std./365 Tage erreichbar
• schnelle, bevorzugte Bearbeitung
• nur unbedingt erforderliche Daten werden abgefragt
• keine Postzusendung nötig
• kostenlos
•  für alle Rückenschullehrer/innen des Forum Gesunder Rücken

(auf Ihren Wunsch auch für Lizenzen anderer KddR-Verbände)

www.lizenzverlängerung.de



Aqua-Trainer – Tief- und Flachwasser 

Pilates für den Rücken

Aerobic, Step Aerobic 
Rückenschule am Arbeitsplatz 

Funktionales Schlingentraining
 Rückenschule mit Tai Chi
Yoga in der Rückenschule

Gesunde Ernährung – Gesunder Rücken 

Tanz und Aerobic
Rückenschule mit der Franklin-Methode
Functional Training 
Progressive Muskelentspannung
Core Training für den Rücken 

Qigong in der Rückenschule 

Kinder-Rückenschullehrer/in 
Rückentraining mit Kleingeräten
Betriebliche Gesundheitsförderung

Tiefenmuskeltraining zur Rücken- und Bauchbalance 

Lauftrainer

Gesundheitscoaching
Therapeutische Rückenschule 

Herz-Kreislauf-Trainer 
Sturzprävention

Autogenes Training 
Rückenschule mit Feldenkrais
Spiraldynamik
Rückenbalance

Nordic Walking, Walking 
Muskuläre und fasziale Verbindungen im Rücken 

Entspannung für Kinder

PF 3564, 65025 Wiesbaden
Tel.:   0611  58938 36
Fax:   0611  58938 32
post@forum-ruecken.de

•  schneller und komfortabler Zugri�  auf 
die Kurse des Forum Gesunder Rücken

•  gezielt Orte, Themen und Infos � nden, 
vollständige Kursliste herunterladen oder 
sofort online anmelden

•  von den Krankenkassen anerkannte 
KddR-Lizenz

•  alle Kurse eignen sich als Refresher zur 
Lizenzverlängerung 
(für gültige Rückenschullehrer-Lizenzen 
der KddR-Verbände)

• Termine täglich aktualisiert

• freie Plätze für alle angezeigten Kurse

www.kurstermine.info



BdR-Mitglieder genießen viele Vorteile:

 ȃ Nutzen des bundesweit positiven  
Images des BdR

 ȃ Sonderkonditionen für Fortbildungen, 
 Workshops sowie Kongresse

 ȃ BdR-Vorteilspaket: Arbeitsmaterialien und 
Fachartikel im Login Bereich

 ȃ Kostenfreie Lizenzverlängerungen 
 ȃ Immer aktuell informiert durch die 
 Fachzeitschrift „Die Säule“

 ȃ Unterstützung für die Öffentlichkeitsarbeit 
(Logo, Plakate, Pressetexte, Almanach etc.)

 ȃ Unbürokratische Hilfestellung bei der 
 Gründung von Rückenschulen

 ȃ Vergünstigte Serviceleistungen unseres 
 Kooperationspartners AGR  
(Aktion Gesunder Rücken e. V.)

 ȃ Mitglied im Netzwerk besonders 
 qualifizierter Rückenschullehrer

 ȃ Erleichterte Zertifizierung bei der Zentralen 
Prüfstelle Prävention

Aktuelles

BdR-Rückenschulkonzept  
ist von  
ZPP anerkannt  
 
 

Es ist geschafft! Die Mitglieder des BdR-Direktori-
ums Dirk Hübel, Joachim Fleichaus und Ulrich Kuhnt 
haben in gemeinsamer Arbeit das BdR-Konzept ver-
schriftlicht und mit Erfolg bei der Zentralen Prüfstel-
le Prävention (ZPP) eingereicht. 

Mit der Anerkennung des neuen Konzepts wird der Zer-
tifizierungsweg für zukünftige Teilnehmer unserer Rü-
ckenschulfortbildungen erheblich erleichtert. Wer dieses 
Programm (10 x 60 min) umsetzen möchte, erhält wäh-
rend der Fortbildung zusätzlich zu den detailliert aus-
gearbeiteten Stundenbildern auch die dazu passenden 
Teilnehmerunterlagen als Kopiervorlage. 
Damit geht der BdR e.V. einen weiteren Schritt hin zur 
Erweiterung der Serviceleistungen für seine Mitglieder. 
 bdr-ev.de/zzp2016

Was zeichnet den BdR aus?

Der BdR als der Rückenschulverband für alle Bewegungsfachberufe und Gesundheits experten 
steht für Innovation, Seriosität, sowie hochwertige Fortbildungen. Vorstand, Mitglieder und 
Rückenschullehrer gehören unterschiedlichen Fachdisziplinen an. Wir haben bundesweit mit-
ein ander kooperierende Fortbildungszentren eingerichtet (die „BdR Stützpunkte“). In diesen 
 Stützpunkten bieten wir neben der Rückenschullehrer-Basisaus bildung und Refresherkursen ein 
 breites Spektrum an aktuellen Seminaren sowie zertifizierten Lizenzausbildungen an. Der BdR  
ist  Mitbegründer und Gestalter der Konföderation der deutschen Rückenschulen (KddR) sowie  
Berater von Krankenkassen.

Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e. V. 

Gemeinsam. Gut. Bewegen.



Rückblick auf 
den Expertenworkshop zum
Tag der Rückengesundheit 2016

Das Motto des Tags der Rückengesundheit 2016: „Ergo-
dynamik – bringen Sie Ihren Alltag in Bewegung!“ er-
öff net Perspektiven für die Rückengesundheit in Betrieb, 
Kita und Schule. Unter diesem Motto fand am 15. März 
2016 der bundesweite Tag der Rückengesundheit mit 
zahlreichen dezentralen Aktivitäten statt. Der BdR e. V. 
hatte die inhaltliche Gestaltung des Tages übernommen.

BdR e. V. und AGR e. V. luden aus diesem Anlass ein zum 
Expertenworkshop, der wieder in Recklinghausen statt-
fand. bdr-ev.de/tdr2016

Veränderung 
im Vorstand 
des BdR e. V.

Auf der Mitgliederversammlung am 4. März 2016 ist ein 
neuer Vorstand für den Bundesverband deutscher Rü-
ckenschulen (BdR) e. V. gewählt worden. Wir begrüßen 
Dr. Uwe Rückert, Facharzt für Orthopädie sowie Dr. Heike 
Streicher als Schriftführerin im geschäftsführenden Vor-
stand. Zugleich danken wir Prof. Dr. Dr. Joachim Meyer-
Holz für seine langjährige Tätigkeit im Vorstand. Prof. Dr. 
Anne Flothow ist in den Beirat gewechselt.
 bdr-ev.de/vorstand2016

Kooperation zwischen BdR e. V. 
und Mentor Fortbildungen für 
Schüler und Studierende

Im Dezember 2015 trafen sich Daniel Stenschke (Ge-
schäftsentwickler DIE SCHULE für Berufe mit Zukunft, 

Geschäftsführer Mentor Fortbildungen) und Dirk Hübel 
(Vorstandsmitglied des BdR e. V. und Inhaber der Health 
& Fitness Academy) in Erfurt, um die zurückliegenden 
Gespräche zur bevorstehenden Kooperation mit einem 
Handschlag zu besiegeln. bdr-ev.de/mentor

Die BdR 
Fortbildungsangebote 

Die BdR Stützpunkte bieten Ihnen ein hochqualitatives 
und umfassendes Angebot an Fort- und Weiterbildun-
gen. Sämtliche Kurstermine und Zusatz informationen 
fi nden Sie in unserem Internetauftritt unter:
  bdr-ev.de/fortbildung

Wissenswertes
Verbraucher, die einen Rücken-
 schullehrer in Ihrer Nähe su-
chen, fi nden ihn im „BdR Alma-
nach“. Die von uns  lizenzierten 
Spezialisten fi nden sich in ei-
ner übersichtlichen  Datenbank 
unter: bdr-ev.de/almanach

Kontakt
Sie haben Fragen zu einer Mitgliedschaft im BdR? Sie 
benötigen Infos rund um Ihre Arbeit als Bewegungsfach-
kraft? Ihr Fortbildungsinstitut bzw. -einrichtung hat Inte-
resse an einer Kooperation? Dann kontaktieren Sie uns.

Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e. V.

Frau Gudrun Ruggeri · Bleekstraße 22 · 30559 Hannover
Telefon 0511-350 2730 oder info@bdr-ev.de

Alle Infos 
und Services 
fi nden Sie auf 
www.bdr-ev.de
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� eld GmbH gestattet.

Impressum

Heft 3 erscheint im September 2016

Leitthema:

Wie viel Haltungs- und Bewegungs-
schulung braucht die Rückenschule?

• Aktuelle Meldungen
• Aus der Praxis
• Interviews
• Veranstaltungen
• Bücher und Medien

Bitte beachten Sie:
Redaktionsschluss
für die nächsten Hefte:

Heft 3/2016: 15.07.2016
Heft 4/2016: 15.10.2016
Heft 1/2017: 15.01.2017
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Trainingsplanung

POWERED BY
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          BIOSWING MicroSwing® 

          Das sensomotorische Messsystem 
               für Befund und Feedback 
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