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LIEBE LESER!
Nach der Geburt seines zweiten Sohnes befindet sich Chefredakteur Constantin Wilser im Urlaub. 
Daher habe ich die große Ehre, Sie an dieser Stelle begrüßen zu dürfen. Seit genau einem Jahr 
arbeite ich in der body LIFE-Redaktion und empfand meinen ersten Besuch der FIBO als absolutes 
Highlight. Es hat großen Spaß gemacht, die Branche noch besser kennenzulernen. Tolle 
Eindrücke, neue Kontakte, interessante Gespräche und viele zurückgelegte Kilometer bleiben mir 
von meiner FIBO-Premiere in Erinnerung. 

Am 23. Juni findet die 7. IFAA Solutions in Wiesbaden statt (ab Seite 20), die wir als offizieller Me-
dienpartner begleiten. Freuen Sie sich auf Top-Referenten und spannende Vorträge unter anderem 
über Social Media, professionelle Kommunikation und das neue Datenschutzrecht. 

Marktübersicht

Beim Essen isst das Auge bekanntermaßen mit. 
Und beim Training? Längst kommt es nicht mehr 
nur auf die Funktionalität der Geräte an – auch das 
Erscheinungsbild, die Raumaufteilung und die 
Innenarchitektur des Studios müssen stimmen. In 
unserer Marktübersicht (ab Seite 98) stellen wir 
Ihnen führende Design- und Ausstattungsanbieter 
der Fitnessbranche vor.

Die Gefahr im Netz

Die zunehmende Digitalisierung bringt für die 
Wirtschaft und die Gesellschaft ohne Zweifel in 

vielen Bereichen Vorteile. Doch mit ihr wächst 
auch die Gefahr für Unternehmen, Opfer von 

Cyberkriminalität zu werden. Welche Risiken für 
Ihr Unternehmen bestehen und wie Sie sich 

dagegen absichern können, erklärt body LIFE-
Autorin Bogna Stöckner (ab Seite 104).

FIBO 2018

Die FIBO 2018 ist auch in dieser Ausgabe ein großes 
Thema. Unser Redaktionsteam war vier Tage in Köln 
unterwegs, um Innovationen zu entdecken und einige 
Persönlichkeiten der Branche zu treffen. In unserem 
ausführlichen  FIBO-Rückblick (ab Seite 40) stellen 
wir Ihnen viele Ausstellerneuheiten vor, präsentieren 
Ihnen Auszüge aus spannenden Interviews und 
geben Hinweise auf sehenswerte TV-Clips unserer 
Kamerateams. Seien Sie gespannt! 

Max Fischer
Redaktion

  EDITORIAL

Max Fischer
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Wie durch einen Zufall kam Die-
ter Becker zum Inkassomodell 
„Forderungsankauf für die Fit-

nessbranche“. Ein befreundeter Studio-
betreiber sprach ihn an: „Was mache ich 

Das Mitarbeiterteam des Wuppertaler Standorts

Inkasso Becker Wuppertal – Part of Lowell 
Group – feiert in diesem Jahr das 65-jährige 
Jubiläum. Seit der Fusion mit der Lowell 
Group im vergangenen Jahr tritt der Inkasso- 
spezialist mit seinen großen Zielen im neuen 
Brand auf. Das Unternehmen zeichnet sich 
unter anderem durch seine Verbundenheit zu 
den Mitarbeitern und den Kunden aus. 

body LIFE-Unternehmensreport: Inkasso Becker Wuppertal
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Vermittler zwischen 
Kunde und Konsument

eigentlich mit meinen Kunden, die nicht 
bezahlen? Machst du nicht etwas mit 
Forderungen?“ Der Vater von Dieter Be-
cker, Hans Becker, hatte 1953 Inkasso 
Becker Wuppertal für ortsansässige Un-
ternehmen gegründet und übergab das 
Unternehmen in die Hände seines Soh-
nes. Dieter Becker entschied sich, die 
Forderungen des Studiobetreibers zu 
erwerben. Das Modell sprach sich herum 
und so entstand Schwerpunkt „Fitness“ 
für Inkasso Becker Wuppertal. 

Eine Erfolgsgeschichte 
Als Dieter Becker 2006 in den Ruhestand 
ging, wollte er, dass sein Lebenswerk 

weitergeführt wird. Das Unternehmen 
schloss sich der ehemaligen GFKL- 
Gruppe an und etablierte sich so als pro-
fessioneller Forderungsspezialist in der 
Branche. Neun Jahre lang war Inkasso 
Becker Wuppertal ein Teil der Erfolgsge-
schichte der GFKL-Gruppe. Ende 2015 
fusionierte die GFKL mit dem britischen 
Forderungsspezialisten Lowell, der 
Nummer eins im Forderungsmanage-
ment im Vereinigten Königreich; der Öf-
fentlichkeitsauftritt lief indes weiterhin 
unter dem Namen GFKL. Erst im April 
2017 wurde aus dem neuen Gruppenver-
bund die Lowell Group. Der diesjährige 
FIBO-Auftritt von Inkasso Becker Wup-

UNTERNEHMENSREPORT
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pertal verlief erstmals unter dem neuen 
Brand. Mit circa 2.500 deutschen Fitness- 
unternehmen als Kunden gehört  der In-
kassospezialist zu den Marktführern im 
Bereich Forderungsmanagement. Durch 
den Zusammenschluss entstand einer 
der größten Anbieter im Forderungsma-
nagement mit über 4.400 Mitarbeitern 
und einem Forderungsvolumen von 
rund 47 Milliarden Euro in Europa. Mit 
der Marke Lowell will die Unterneh-
mensgruppe ihre neuen Werte aufbauen 
und ihr Geschäft europaweit optimieren. 

Regionale und personelle 
Verbundenheit 
Trotz des Wachstums legt Inkasso Be-
cker Wuppertal großen Wert auf seine 
Wurzeln und die regionale Verbunden-
heit. „Die Nähe zum Kunden ist uns sehr 
wichtig. Wir sind für jeden in der Fitness-
branche da, egal ob groß oder klein“, be-
tont Geschäftsführerin Sandra Trotzow- 
sky das Credo. Aber nicht nur die Nähe 
zum Kunden steht für das Unternehmen 
im Vordergrund, auch die Verbunden-
heit mit den eigenen Mitarbeitern spielt 
eine große Rolle. Etliche Mitarbeiter 
können auf eine lange Unternehmenszu-
gehörigkeit zurückblicken. So wie zum 
Beispiel Evelyn Meyer, die seit über 40 
Jahren im Unternehmen ist und eine der 
ersten Mitarbeiter Dieter Beckers war. 

Infos zu Inkasso Becker  
Wuppertal

W    Standort:  
Wuppertal

W    Gründungsjahr:  
1953

W    Geschäftsführerin: 
Sandra Trotzowsky

W    Mitarbeiterzahl:  
130

W    Spezialisiert auf: 
Inkassodienstleistung mit dem 
Schwerpunkt Forderungskauf

W    Website: 
www.inkassobecker.de

Sandra Trotzowsky (2. v. r.), Linda Gorkowski sowie die body LIFE-Mitarbeiter Benjamin  
Bittmann (l.) und Max Fischer

Seit über 40 Jahren im Unternehmen: Evelyn Meyer (r.) mit  
Geschäftsführerin Sandra Trotzowsky auf der FIBO 2018

Sandra Trotzowsky selbst kam 2003 in 
das Unternehmen. „Vor meinem Wech-
sel in die Geschäftsführung habe ich in 
13 Jahren sämtliche Facetten des Forde-
rungsmanagements kennengelernt und 
habe im Jahr 2013 meine Zulassung als 
‚Juristisch qualifizierte Person nach 
RDG‘ erworben“, erzählt sie. Sie über-
nahm 2016 die Geschäftsführung von 
Walter Süß, der zwar bei Inkasso Becker 
Wuppertal ausschied, aber noch Teil der 
Lowell Group ist. „Ich kenne die Kunden, 
die Abläufe, sämtliche Prozesse. Es ist 
die perfekte Basis für meine jetzige Tä-
tigkeit“, sagt Sandra Trotzowsky. 

Ein Teil der Unternehmensphiloso-
phie ist die Förderung der Angestellten. 
„Es gibt nichts Besseres als die eigenen 
ausgebildeten Mitarbeiter“, schildert die 
Geschäftsführerin. Ein Beispiel für das 
erfolgreiche Wirken dieses Handelns ist 
Linda Gorkowski, die die Ausbildung zur 
Kauffrau für Büromanagement mit 
Schwerpunkt Forderungsmanagement 
bei der Lowell Group absolviert hat. 
Über ein duales Studium an der FOM- 
Hochschule hat sich Linda Gorkowski 
zur Marketing Managerin des Unterneh-
mens qualifiziert. 

Unternehmensziele
„Die Vision der Lowell Group zielt darauf 
ab, das beste Unternehmen der Branche 

zu sein. So ist es unser Ziel, weiter zu 
expandieren, unser Leistungsportfolio 
kontinuierlich weiter auszubauen, aber 
auch die Nähe zu unseren regionalen 
Kunden zu wahren“, erläutert Sandra 
Trotzowsky. Alle Prozesse laufen weiter-
hin im Haus am Standort Wuppertal zu-
sammen, damit ist den Kunden eine 
schnelle und einfache Abwicklung ge-
währleistet. „Wir sind Vermittler zwi-
schen Kunde und Konsument. Deshalb 
streben wir auch an, den Konsumenten 
irgendwann für unseren Auftraggeber 
wieder als Kunde zurück zu gewinnen“, 
ergänzt Linda Gorkowski. Max Fischer 
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Hans Muench mit seinen beiden Kindern Julian und Felicia

Lieblingsbeschäftigung: Hans Muench beim Schach

Hans Muench liebt es zu reisen. Auf diesem 
Foto ist er im Urlaub in Australien 

Hans Muench mit seiner 90-jährigen Mutter Paula

Hans Muench mit seiner Fanmilie in Whistler (Kanada)

Zur Person

Name: Hans Muench

Alter: 60

Karriere (Auszüge): MBA International Business, 1987–1993 
 Director of Sales & Marketing Europe bei Life Fitness Europe  
GmbH, 1993–1999 Director of International Development bei der  
IHRSA, 2002–2007 Area Manager Süddeutschland/Österreich 
bei  Nautilus Germany GmbH, 2008–2016 Director of Europe bei 
der IHRSA

Wohnort: Winterthur (Schweiz)

Geburtsort: Toronto

Kontaktadresse:  
Muench Solutions Consulting GmbH 
Rappstrasse 7 
8408 Winterthur (Schweiz) 
www.hans-muench.com

Hans Muench ist in der 
Fitnessszene bekannt wie 
kaum ein anderer – und das 
nicht nur in Deutschland. Der 
gebürtige Kanadier arbeitete 
in sieben Ländern und ist 
vielen vor allem durch seine 
langjährige Tätigkeit bei der 
IHRSA ein Begriff. Heute lebt 
der ehemalige Tennisprofi in 
Winterthur in der Schweiz und 
berät Clubs und Lieferanten. 
Zudem ist er Dozent an der 
Deutschen Hochschule für 
Prävention und Gesundheits-
management (DHfPG).

http://www.hans-muench.com
http://www.facebook.com/bodylife
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Wie lautet Ihr persönliches Lebensmotto?
Es gibt einige Leitsätze, an denen ich 

mich orientiere. Drei meiner liebsten 
Mottos lauten: Lieber unperfekt be-
ginnen als perfekt warten. Nutze jede 
Chance. Helfe anderen und auch dir 
wird geholfen. Je härter Du arbeitest, 
desto mehr Glück hast Du (The harder 
you work, the luckier you get?).

Worauf sind Sie in Ihrer beruflichen  
Karriere besonders stolz?

Besonders stolz bin ich auf die erfolgrei-
che Realisierung einer internationa-
len Karriere in der Fitness- und Sport-
branche. Dabei habe ich in sieben 
Ländern gearbeitet und auch gelebt, 
was mir vor allem viele wertvolle  
Beziehungen und viele langjährige 
Freundschaften rund um den Globus 
ermöglicht hat.

Welche Trends werden Ihrer Meinung 
nach die Fitnessbranche mittelfristig 
dominieren?

Technologie wird zweifelsohne auch die 
Fitnessbranche revolutionieren, wie 
alle anderen Sektoren, vor allem da-
tengetriebene Entscheidungen wer-
den die Branche mehr prägen als Er-
fahrung oder Bauchgefühl. Weitere 
dominierenden Trends der Fitness-
branche sind Boutique Fitness, Spezi-
alisierung, Resilienztraining und der 
branchenübergreifende Trend Caring 
and Sharing.

Wie sieht in Ihrem Job als erfolgreicher 
Unternehmer Ihre persönliche Work- 
Life-Balance aus?

Ich arbeite sehr viel in meinem Home- 
office, sodass sich Arbeit und private 

Ganz persönlich 

Hans Muench

Erledigungen gut verbinden lassen. 
Viele meiner Reisen zu Events und 
Kunden verbinde ich mit privaten Be-
suchen oder nutze auch mal Urlaubs-
reisen, um nebenbei mein interna- 
tionales Netzwerk zu pflegen. Als Aus-
gleich zu meiner Arbeit lebe ich inten-
siv meine Hobbys Tennis, Schach und 
Beweglichkeitstraining aus, lese gerne 
ein gutes Buch. In meiner Freizeit be-
schäftige ich mich außerdem auch 
gerne mit der Reflexion meiner Arbeit.

Wie beurteilen Sie die momentane Ent-
wicklung der deutschen Fitnessbran-
che und welche Konsequenz ziehen 
Sie daraus als Unternehmer?

Deutschland ist einer der wichtigsten 
Motoren in Europa. Deshalb ist der 
Markt auch für meine Arbeit von be-
sonderer Bedeutung, sodass ich jähr-
lich auf mehreren Events in Deutsch-
land vor Ort bin und mit diversen  
Kunden und Kontakten im engen, re-
gelmäßigen Austausch stehe.

Expansionspläne von in- und ausländi-
schen Investoren und Clubketten, Pro-
dukte, Konzepte und Dienstleistun-
gen über die Grenzen zu bringen, so-
wohl von Deutschland aus, als auch 
umgekehrt, werden sich beschleuni-
gen. Ich werde bei einigen attraktiven 
Gelegenheiten mein Netzwerk und 
meine Erfahrung nutzen, um einen 
Mehrwert in Form von Beschleuni-
gung und Kosten- bzw. Risikoreduzie-
rung zu generieren.

Welchen Lebenstraum möchten Sie sich 
unbedingt erfüllen oder haben Sie sich 
bereits erfüllt?

Einen großen Lebenstraum habe ich mir 
im Oktober des vergangenen Jahres 
erfüllt, als ich direkt nach dem IHRSA 
Europakongress in London über 
Amsterdam und Frankfurt nach Ke-
lowna, British Columbia, Kanada, ge-
reist bin, um den legendären kanadi-
schen Volkssänger Gordon Lightfoot, 
der bereits 80 Jahre alt ist, live auf der 
Bühne performen zu sehen.

Mit meiner Mutter und meinen Ge-
schwistern eine Alaskakreuzfahrt an-
lässlich ihres 90. Geburtstages erlebt 
zu haben, war ein weiteres Lebens-
highlight für mich.

Ich arbeite in meinem Traumjob in ei-
nem fabelhaften Land, der Schweiz. 
Ich freue mich sehr, im August erst-
mals Island besuchen zu können, und 
habe einige weitere Länder auf meiner 
„Bucket List“, die ich noch besuchen 
möchte ... möge das in zehn Jahre 
auch so bleiben!

Was bedeutet für Sie persönlich „Glück“?
Für mich bedeutet „Glück“ vor allem, ge-

sund und leistungsfähig zu sein und 
den Blick für die wichtigen Dinge zu 
behalten. Dazu zählen für mich vor al-
lem die Beziehungen zu den Men-
schen in meinem Umfeld, die ich sehr 
schätze und die von gegenseitigem 
Respekt geprägt sind.

Das größte Glück in meinem Leben sind 
aber vor allem meine zwei wundervol-
len Kinder und meine Lebenspartne-
rin, die mir viel Kraft und Motivation 
geben.
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Planung und Design 
 von Fitnessgeräten

Beim Training rückt die Ästhetik der Geräte immer  
mehr in den Fokus

Design ist mehr als nur eine 
Frage der Farbgebung, der 
Form und des Materials. Gerade 
bei Fitnessgeräten, die auf eine 
optimale Trainingserfahrung 
für den Kunden sowie einen 
längeren Lebenszyklus ausge
legt sind und zugleich das Stu
dioambiente aufwerten sollen, 
sind gut durchdachte Design 
konzepte elementar für die 
Produktentwicklung. Dabei ist 
weniger manchmal mehr. Eine 
auf das Wesentliche reduzierte 
Designsprache wird künftig 
das Bild von Premiumanlagen 
prägen.

Gerade auf Neueinsteiger, ältere 
Sporttreibende oder Physiothe-
rapiepatienten wirkt ein wuchti-

ges Übungsgerät manchmal einschüch-
ternd. Beim Design sollten daher vor al-
lem die Bedürfnisse des Anwenders von 
Anfang an im Fokus des Gestaltungspro-
zesses stehen. Schon Steve Jobs wusste: 
„Design ist nicht nur, wie etwas aussieht. 
Design ist auch, wie etwas funktioniert.“

Nutzerorientiertes Design, 
effektiveres Training
Geräte sollten nicht überfordernd wir-
ken. Dies erreicht man beispielsweise 
mit einem puristischen Design und der 
Hervorhebung weicher Flächen wie Pol- 
sterungen. Auch abgerundete Formen 
wirken einladender als kantige. Ob die 
Geräte auf einer freien Trainingsfläche 

oder im Zirkel stehen: Wiederkehrende 
Gestaltungselemente sind bedeutend – 
bei der Q-Serie von milon beispielswei-
se durch den einheitlich um 7 Grad ge-
neigten Kantenwinkel des Corpus. Trotz-
dem sollte Spielraum für Individualität 
gegeben sein. Ein Cardiogerät sollte At-
tribute für Schnelligkeit und Agilität ver-
mitteln, während die Kraftmaschine op-
tisch eher die kontrollierte Trainingsaus-
führung betont.

Eine Reduktion im Design auf das 
Wesentliche wirkt nicht nur einladend, 
es macht die Geräte zugleich auch siche-
rer. Eine Vielzahl an Hebeln und äuße-
ren Elementen erschwert dem Kunden 
einen sicheren Ein- und Ausstieg. Hinzu 
kommt, dass komplexe Trainingsgeräte 
mit unterschiedlichen Drehpunkten und 
Steckmöglichkeiten eine falsche Anwen-

MANAGEMENT  DESIGN
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dung fördern können. Schon in einer frü-
hen Entwicklungsphase sollten daher 
aktuellste Erkenntnisse der Sportmedi-
zin und Physiotherapie berücksichtigt 
werden. Bereits bei der Erstellung  
der Funktionsprototypen, basierend auf  
umfangreichen Körpermessdaten, sollte 
die Gefahr einer falschen Ausführung für 
den Nutzer minimiert werden. Die aus 
diesem Konstruktionsprozess gewonne-
nen Daten bilden die Grundlage für die 
darauffolgenden Designkonzepte.

Ganzheitliches Designkon-
zept schließt Software mit ein
Die Erfahrung hat gezeigt, dass für viele 
Trainierende der Motivationsaspekt aus-
schlaggebend ist, um dauerhaft dabei-
zubleiben. Die Digitalisierung kann hier 
unterstützend wirken, indem über ein an 
den Geräten angebrachtes Display die 
richtige und somit effektive Trainings-
ausführung unterstützt wird. Auch Ga-
mification-Elemente zur Belohnung für 
die richtige Ausführung und Steigerung 

sollten über das Display stets dem Trai-
nierenden ansprechend dargestellt wer-
den. Was in der Spielewelt das soge-
nannte Gameplay ausmacht, ist im  
Fitnessbereich ein attraktives Interfa-
ce-Design, das kognitives Training un-
terstützt und zusätzlich motiviert.

Interaktionsfördernd: den 
Trainierenden immer im Blick
Auch aus der Sicht des Trainers ist es 
wichtig, dass es sich um ein integrales 
Produkt handelt und das Design nicht 
einfach nur über die Funktionalität ge-
stülpt wird. Einzelne Geräte sollten den 
Anwender nicht bei der Ausführung ver-
decken. So kann der Trainer jederzeit 
optimal coachen und gleichzeitig über-
prüfen, ob der Kunde die richtige Hal-
tung einnimmt und akkurate Bewe-
gungsabläufe ausführt. 

Indem ein Display neben sämtlichen 
relevanten Parametern auch die Trai-
nings- und Pausenintervalle anzeigt, 
kann auf einen zentralen Tower verzich-
tet werden. Dies schafft zusätzliche Be-
wegungsfreiheit für den Trainer inner-
halb des Zirkels und ermöglicht ihm ein 
perfektes Sichtfeld. Somit kann er sich 
auf das Wesentliche konzentrieren, 
nämlich auf den Kunden und sein indivi-
duelles Coaching – fast wie bei einem 
Personal Training.

Subjektiver Mehrwert durch 
hochwertiges Interieur
Ein Premiumstudio darf kein überfüllter 
Gerätepark sein. Studiobetreiber sehen 
ein Zirkel-Trainingssystem als Herzstück 
ihrer Anlage. Ein eher klassisches, pures 
Design unter Verwendung von hochwer-
tigen Materialien wie weichem Leder 

Toni Bittner-De Grandi ist diplo-
mierte Sportwissenschaftler.  
Er arbeitete mehrere Jahre als 
Selbstständiger im Gesundheits-
wesen und Coach für Ausdauer-
athleten. Er begann seine Karrie-

re in der Fitnessbranche als Trainer und im 
Vertrieb der Rückgrat Sport- und Gesund-
heitscenter GmbH. Sein erworbenes Know-
how vermittelte er anschließend als Schu-
lungsmitarbeiter bei dem Trainingsgeräte-
hersteller eGym. Toni Bittner-De Grandi ist 
seit 2016 bei der milon industries GmbH als 
Head of Product Management tätig.

Nur das Nötigste

Eine Reduktion auf das Wesentliche macht 
die Geräte einfacher und sicherer. Zusätzlich 

wirken weiche Flächen und abgerundete 
Formen einladender als kantige.

oder eloxiertem Aluminium wirkt ele-
gant und hochwertig. Daraus resultiert 
ein nicht zu unterschätzender subjekti-
ver Mehrwert beim Mitglied – ein Ein-
druck, den der Trainierende mit dem 
gesamten Fitnessstudio in Verbindung 
bringen wird.

„Funktionalität und digitale Vernet-
zung sind natürlich wesentliche Gründe, 
warum unsere Mitglieder an den Q-Zir-
keln erfolgreich trainieren“, erläutert 
Ralf Trierweiler, Betreiber der Hambur-
ger „Juka Dojo“-Fitnesscenter sowie des 
Microstudios „jaydee life“. „Jedoch ist 
die einladende Wirkung von einem an-
sprechenden Design auf den Trainieren-
den nicht zu unterschätzen. Der Zirkel ist 
bei uns ein aufwertendes Möbelstück. 
Das gilt sowohl für das klassische Fit-
nessstudio als auch den Zirkel in der Al-
leinstellung im Microstudio.“

Ein effizientes Design von Fitnessge-
räten sollte immer aus Sicht des Anwen-
ders entworfen werden, ohne dabei die 
Bedürfnisse des Trainers und des Stu- 
diobetreibers aus dem Auge zu verlie-
ren. „Reduktion auf das Wesentliche“ ist 
hier das Motto. 
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Vorsichtsmaßnahmen weiterhin ekla-
tante Lücken: Jedes fünfte kleine und 
mittelständische Unternehmen verzich-
tet noch immer auf die Installation eines 
Virenschutzprogramms, jedes vierte hat 
keine Firewall und sogar fast ein Drittel 
führt keine regelmäßigen Back-ups 
durch. Das zeigt die KMU Studie 2018 
der Gothaer Versicherung, im Rahmen 
derer im Januar dieses Jahres 1.004 Be-
triebe befragt worden waren. Viele Un-
ternehmen erkennen das Gefahrenpo-
tenzial, sichern sich aber nicht ab. Da die 
meisten Unternehmen noch nicht von 
einem konkreten Vorfall betroffen wa-
ren, ist der Handlungsdruck offenbar 
noch nicht groß genug.

Finanzielle Folgen für  
Unternehmen nicht absehbar
Der beste Cyberangriff ist der, der nicht 
stattfinden kann – weil die Systeme si-
cher und die Kundendaten vor dem Zu- Fo
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Die Gefahr  im Netz

Die deutsche Wirtschaft boomt. Aber mit der 
wachsenden Zahl an Aufträgen und der damit 
einhergehenden Digitalisierung steigt die Ge-
fahr für die Unternehmen, Opfer von Cyberkri-
minalität zu werden. 

So sehen 40 Prozent der kleinen 
und mittelständischen Unterneh-
men in Deutschland Cyberrisiken 

wie einen Hackerangriff oder Datenklau 
als eine der bedrohlichsten Gefahren für 
ihren Betrieb an; im Vorjahr waren es mit 
32 Prozent noch deutlich weniger. 37 
Prozent halten es für wahrscheinlich, 
dass ihr Unternehmen von einem sol-
chen Risiko konkret betroffen sein könn-
te (2017: 34 Prozent, 2015: 30 Prozent). 
Jedes fünfte Unternehmen (19 Prozent) 
war bereits Opfer eines Hackerangriffs, 
Trojaners oder Datendiebstahls. Den-
noch gibt es bei den entsprechenden 

Welche Cyberrisiken für Ihr Unternehmen bestehen und  
wie Sie sich dagegen absichern können

MANAGEMENT  CYBERRISIKEN

griff von Unbefugten bestens geschützt 
sind. Vor allem kleine und mittelständi-
sche Unternehmen werden zunehmend 
Opfer solcher Attacken. Ein Schutz ein-
zig durch ein Virenschutzprogramm oder 
eine Firewall reicht im Zeitalter der Digi-
talisierung oftmals nicht mehr aus. Für 
eine optimale Absicherung sollten die 
eigenen IT-Sicherheitsmaßnahmen und 
die bestehenden Betriebsversicherun-
gen durch eine Cyber-Versicherung er-
gänzt werden. Eine Cyber-Versicherung 
leistet zudem mehr, als für entstandene 
Schäden zu zahlen. Sie hilft auch dabei, 
Probleme schnell zu lösen und Folge-
schäden zu vermeiden.

Cyber-Policen sichern die Risiken mit 
den Bausteinen „Haftpflicht“ und „Ei-
genschaden“ ab. Als dritten Pfeiler bie-
ten sie vielfältige Assistance-Leistun-
gen, wie eine 24-Stunden-Hotline sowie 
die Wiederherstellung von Daten und 
Programmen, denn gerade bei der Versi-
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cherung von Eigenschäden ist schnelle Hilfe wichtig: Einerseits 
geht es um Transparenz, Klarheit und Offenheit, andererseits um 
die Wahrung von Betriebsgeheimnissen. Denn bei Cyberangriffen 
ist es besonders wichtig, dass umgehend gehandelt wird.

Cyber-Versicherung – was muss beachtet wer-
den?
Eine Cyber-Versicherung überprüft vor dem Abschluss, ob der Kun-
de in allen Unternehmensbereichen so umfassend wie möglich vor 
einem möglichen Schaden geschützt ist. Dazu zählt beispielsweise 
das Ergreifen bestimmter Sicherheitsmaßnahmen wie Mitarbeiter-
schulungen, das Erstellen von Securitykonzepten, die Umsetzung 
von gesetzlichen Vorgaben und das Erstellen eines Notfallplans. 

Hintergrund zur KMU-Befragung der Gothaer

Ziel der KMU-Studienreihe ist es, den Status quo in kleinen und 
mittelständischen Unternehmen zum Thema „Versicherungs-
schutz und Risikobewusstsein“ zu erheben. Die Studie wurde be-
reits in den Jahren 2010, 2013 und 2015 durchgeführt. Um mög-
liche Veränderungen im Zeitverlauf aufzuzeigen, werden zentrale 
Fragen über die Befragungswellen konstant gehalten. Im Rahmen 
der Gothaer KMU Studie 2017 waren 1.006 Personen in kleinen 
und mittelständischen Unternehmen mit bis zu 500 Mitarbeitern 
zum Thema befragt worden. Die Befragung erfolgte als Online-Stu-
die durch das Online-Panel der data field Feldservice GmbH.  
Befragt wurden Personen, die in den jeweiligen Unternehmen für 
das Thema „Versicherungen“ (mit-)verantwortlich sind. Der Be-
fragungszeitraum war 24. April bis 10. Mai 2017. Durchführendes 
Institut war die HEUTE UND MORGEN GmbH, Köln. Die befragten 
Unternehmen stammen aus 21 Branchen (unterteilt nach dem WZ-
Code, der in der deutschen amtlichen Statistik derzeit gebräuchli-
chen Klassifikation der Wirtschaftszweige).
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speziell geschulte Fachleute und über-
nimmt die Kosten dafür: Experten für 
IT-Forensik analysieren den Angriff, si-
chern Beweise, stellen das Ausmaß des 
Schadens fest und verhindern mögliche 
Folgeschäden. Spezialisierte Anwälte für 
den Bereich IT- und Datenschutzrecht 
helfen den Unternehmen, ihre Informa-
tionspflichten zu erfüllen. Kommunika-
tionsdienstleister und PR-Spezialisten 
helfen, Betroffene zu informieren, und 
unterstützen bei der Krisenkommunika-
tion, um den Imageschaden für das Un-
ternehmen möglichst gering zu halten.

Zusätzlich zu einem Basisschutz wer-
den aber auch bei einer Cyber-Versiche-
rung Zusatzmodule angeboten, die eine 
weitreichendere Schadenregulierung er-
lauben. Einige Versicherungen bieten 
Module an, die beispielsweise Kosten, 
die eine Rechtsberatung verursacht, ab-
decken, aber auch Kosten für Öffentlich-
keitsarbeit zur Vermeidung bzw. Begren-
zung eines drohenden Imageschadens 
für das betroffene Unternehmen. In die-
sem Fall ist eine umfassende Beratung 
durch Spezialisten für dieses komplexe 
Versicherungsthema angebracht. 

Bogna Stöckner

Experten der Cyber-Versicherung führen 
vor dem Abschluss in der Regel einen 
Schwachstellen-Check durch, mit dem 
Schwachstellen, die einen eventuellen 
Angriff erleichtern könnten, ausfindig 
gemacht werden, und klären die Umset-
zung entsprechender Lösungen. Die Ver-
sicherung führt zudem mit dem Kunden 
eine Befragung zur Risikoerfassung 
durch, bei der der Kunde detaillierte An-
gaben zum Unternehmen machen muss. 
Hier ist in hohem Maß eine aktive Mit-
wirkung des Kunden gefragt.

Was ist versichert?
Eine Cyber-Versicherung bietet Schutz, 
wenn die Sicherheit des IT-Systems oder 
elektronisch gespeicherter Daten beim 
Versicherten verletzt wurde – also etwa 
wenn Daten gestohlen, gelöscht, ver-
schlüsselt, verändert, missbraucht oder 
unrechtmäßig veröffentlicht wurden. In 
einem solchen Fall ersetzt die Cyber-Ver-
sicherung die nachfolgenden Schäden 
und Kosten:

1. Drittschäden
Werden Kundendaten aus dem Firmen-
netzwerk gestohlen und missbraucht, 
können die Kunden Schadensersatz vom 
bestohlenen Unternehmen verlangen. 
Auch wenn Kunden nach einem erfolg-
reichen Angriff auf das IT-System nicht 

Informationen zum Cyberschutz

Was sollte im Rahmen einer Cyber-Versicherung 
abgesichert sein?
W     Vermögensschäden, die z.B. bei Ihren Kunden, 

Dienstleistern oder anderen Dritten entstehen
W     Kosten durch behördliche Verfahren
W     Dienstleisterkosten bei Eigenschäden in Ihrem 

Unternehmen
W     Betriebsunterbrechungen auch bei Cloudausfall
W     Erweiterte Eigenschäden z.B. bei Schadenverur-

sachung durch Mitarbeiter, Cyberdiebstahl und 
Bedienfehler

Was sollte die Cyberpolice bieten?  
W     Anpassbar sein auf das individuelle Risiko des 

Unternehmens
W     Weltweiten Versicherungsschutz beinhalten
W     Kombinierten Cyberschutz bei Dritt- und Eigen-

schäden
W     Umfassende Leistungen bei Betriebsunterbre-

chungen, Vertragsstrafen und erweiterten Eigen-
schäden
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Bogna Stöckner, Diplom-Be-
triebswirtin und Versicherungs-
fachwirtin, arbeitet seit 1990 bei 
der Gothaer. Dort war sie bis 
2002 in der Vertriebsdirektion 
in Leipzig als Verkaufsleiterin für 

das Firmengeschäft tätig. Seit 2002 ist sie 
Zielgruppenmanagerin im Bereich Marke-
ting der Gothaer für KMU-Zielgruppen und 
Kooperationen. Ihr Schwerpunktbereich 
liegt auf der Fitnessbranche. Zudem ist sie 
Mitglied im DSSV-Ausschuss für die Förder-
mitglieder.

beliefert werden kön-
nen und deshalb Schä-
den erleiden, leistet die 
Cyber-Versicherung. Die 
Versicherung entschädigt 
die Kunden und wehrt für 
das versicherte Unternehmen 
unberechtigte Forderungen ab.

Zwei Beispiele: Durch eine Da-
tenschutzverletzung wurden ver-
trauliche Kundendaten Dritten zu-
gänglich gemacht. Der Kunde verliert 
dadurch seine bisherige Marktstellung 
und es entstehen Haftpflichtansprüche. 
Darüber hinaus wird ein behördliches 
Bußgeldverfahren eingeleitet.

Vertrauliche Daten über eine neue 
Produktidee eines Geschäftspartners 
werden über einen unbemerkten Zugriff 
auf das Computersystem entwendet und 
im Internet veröffentlicht. Da die erwar-
teten Umsätze nicht mehr erzielt werden 
können, macht der Geschäftspartner 
Schadenersatzansprüche geltend.    

2. Eigenschäden
Kommt es nach einem Cyberangriff zu 
einer Betriebsunterbrechung, zahlt die 
Versicherung einen vereinbarten Ta-
gessatz, bis der Betrieb wieder läuft. So 
können Unternehmen laufende Kosten 
begleichen und werden für den entgan-
genen Gewinn entschädigt. Darüber hin-
aus übernimmt die Versicherung die 
Kosten für die Wiederherstellung der 
Daten sowie die Rekonstruktion der 
Computersysteme.

Zwei Beispiele: Durch einen Hacker-
angriff wurde die Funktionalität des 
Computersystems beschädigt. Es ent-
stehen hohe Kosten durch die Betriebs- 
unterbrechung, IT-Untersuchungen so-
wie die Wiederherstellung der Daten 
und des Computersystems. Des Weite-
ren werden Krisenmanagement und zu-
sätzliche Kommunikationsmaßnahmen 
notwendig. 

Nach einer Dienstreise wird ein von 
dort mitgebrachter USB-Stick zum 
Übertragen von Daten und Präsentatio-
nen ohne weitere Überprüfung an den 
PC angeschlossen. Hierbei wird unbe-
merkt ein Virus übertragen, der in der 
Folge zu Programm- und Datenverlus-
ten führt.   
3. Servicekosten
Nach einem Cyberangriff ist schnelle 
Hilfe gefordert. Die Cyber-Versicherung 
vermittelt beziehungsweise empfiehlt 
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Ein gut trainierter Skelett muskel 
verbessert aufgrund seiner 
besonderen metabolischen 
und strukturellen Anpassungs-
fähigkeit den Glukose- und 
Fettstoffwechsel und auch die 
Insulinwirkung an den insulin-
resistenten Körperzellen bei 
Typ-2-Diabetikern. Aufgrund die-
ser positiven Effekte wurde auch 
das Krafttraining neben dem 
etablierten Ausdauertraining in 
die Trainingsempfehlungen für 
die Verbesserung des Blutzu-
ckerspiegels von den nationalen 
als auch internationalen Fachge-
sellschaften mit aufgenommen.

Krafttraining bei 
Typ-2-Diabetes
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Die Prävalenz von Diabetes melli-
tus wird in Deutschland auf 6,5 
Millionen Betroffene geschätzt, 

wobei 2 Millionen Menschen von ihrer 
Erkrankung noch gar nichts wissen. Da-
von sind zwischen 90 und 95 Prozent an 
einem Typ-2-Diabetes erkrankt, dessen 
Krankheitsursache neben einer geneti-
schen Disposition auf die Risikofaktoren 
Bewegungsmangel und Fehlernährung 
zurückzuführen ist. Weltweit wird die An-

kung, wodurch der Zucker (Glukose) 
schlechter in unsere Körperzellen gelan-
gen kann. Diese schlechtere Insulinwir-
kung versetzt die Bauchspeicheldrüse in 
dem langjährigen Krankheitsverlauf auf-
grund der erhöhten Blutzuckerwerte un-
ter eine Art Dauerstress, sodass die 
Bauchspeicheldrüse ständig Insulin pro-
duzieren muss. Dies führt langfristig zur 
Erschöpfung der insulinproduzierenden 
Zellen und schließlich zur Manifestation 

zahl der Diabetiker derzeit auf 429 Milli-
onen geschätzt (IDF, 2017). Herzinfarkt, 
Schlaganfall, Erblindungen, Nerven-
schädigungen, Beinamputationen und 
Nierenversagen sind die Folgeerkran-
kungen des Typ-2-Diabetes. 

Krankheitsursache  
Insulinresistenz
Die Insulinresistenz ist gekennzeichnet 
durch eine herabgesetzte Insulinwir-
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Wie plane ich das Krafttrai-
ning mit Typ-2-Diabetikern?
Vor dem Training muss der aktuelle Blut-
zuckerspiegel der Typ-2-Diabetiker be-
kannt sein, weil das Krafttraining zu ei-
ner erhöhten Glukoseaufnahme in die 
Muskelzellen führt und dies bei schlecht 
eingestellten Patienten lebensbedrohli-
che Konsequenzen hinsichtlich einer 
Unter- und Überzuckerung haben kann. 

Unterzuckerung  
(Hypoglykämie)
Bei insulinpflichtigen und medikamen-
tös (Sulfonylharnstoffe) eingestellten 
Typ-1- und        Typ-2-Diabetikern besteht 
die große Gefahr der Unterzuckerung. 
Dies kann verhindert werden, indem 
Blutzuckermessungen vor, während und 
nach dem Krafttraining durchgeführt 
werden. Dabei ist die trainingsbedingte 
Blutzuckerabnahme abhängig vom Trai-
ningszustand des Diabetikers und der 
Trainingsart, der Intensität und der Dau-
er der Belastung. Je ungewohnter und 
intensiver das Training ist, umso stärker 
ist der Blutzuckerabfall. Zudem sollten 
besonders Trainingseinsteiger auch 
Stunden nach dem Training ihren Blut-
zuckerspiegel messen, um aufgrund der 
Auffüllung der Glykogenspeicher nächt-
liche Unterzuckerungen zu vermeiden. 

Überzuckerung  
(Ketoazidose)
Bei Blutzuckerwerten über 250 mg/dl 
muss ein Ketontest durchgeführt wer-
den. Sollte der Ketontest positiv ausfal-
len, darf kein Krafttraining ausgeübt 
werden, da eine Insulinmangelsituation 
vorliegt. Hier muss direkt Insulin verab-
reicht werden.
Allgemeines Vorgehen
W   Typ-2-Diabetiker haben meistens 

nicht nur erhöhte Blutzuckerwerte, 
sondern viele weitere Erkrankungen, 
wie Adipositas, erhöhten Blutdruck 
sowie hohe Cholesterin- und Triglyze-
ridwerte. Deshalb ist eine ärztliche 
Untersuchung vor Aufnahme des 
Krafttrainings zwingend notwendig. 

W   Es müssen Blutzuckermessungen bei 
insulinpflichtigen und medikamentös 
mit Sulfonylharnstoffen eingestellten 
Diabetikern durchgeführt werden, um 
Unterzuckerungen zu vermeiden.

W   Es sollte ein Ausgangsblutzuckerwert 
von 150 bis 180 mg/dl vor dem Kraft-
training angestrebt werden.

W   Reduktion der Insulindosis bzw. Erhö-
hung der Kohlenhydratzufuhr auf-
grund der Blutzuckermessungen 
durchführen.

W   Die diabetischen Folgeerkrankungen 
müssen im Trainingsplan auch mitbe-
rücksichtigt werden. 

W   Das gesamte Trainerteam muss über 
den Kunden informiert sein und 
schnell wirkende Kohlenhydrate (Co-
la, Traubenzucker) sollten für den 
Notfall immer im Trainingsraum be-
reitliegen, um auf eine Unterzucke-
rung schnell reagieren zu können.

Trainingsplanung
Auf Basis der aktuellen Studienlage 
empfehlen nationale und auch internati-
onale Fachgesellschaften neben einem 
150-minütigen moderaten Ausdauer-
training ein zusätzliches dynamisch-kon-
zentrisches Kraftausdauertraining der 
großen Muskelgruppen an drei Tagen in 
der Woche, um den Glukose- und Fett-
stoffwechsel optimal trainieren zu kön-
nen (Halle et al. 2008). Das Krafttraining 
erhöht die Muskelmasse bei Typ-2-Dia-
betikern, dies hat zur Folge, dass der 
Grundumsatz ansteigt und eine gestei-
gerte Glukoseaufnahme ruhig und unter 
Belastung erfolgt. Dies bewirkt langfris-
tig eine Gewichtsabnahme und eine 
Senkung des Blutzuckerspiegels bei 
Typ-2-Diabetikern. 

Das Krafttraining ist gerade für Trai-
ningseinsteiger eine schnell erlernbare 
und leicht umsetzbare Trainingsart und 
sollte langfristig geplant werden. In den 
ersten sechs Monaten sollte ein progres-
sives, dynamisch-konzentrisches Kraft-
ausdauertraining der großen Muskel-
gruppen durchgeführt und später erst 

des insulinpflichtigen Typ-2-Diabetes. 
Dabei ist zu beobachten, dass 90 Prozent 
aller Diabetiker übergewichtig und 
adipös sind, da der pathologische Fett-
stoffwechsel der Fettzellen in die intra-
zellulären Prozesse des Glukosestoff-
wechsels und bei der Ausbildung einer 
Insulinresistenz aktiv eingreift.

„Medikament“ Krafttraining 
Das Krafttraining nimmt in der diabeti-
schen Sporttherapie eine Schlüsselposi-
tion ein, da es der altersbedingten Mus-
kelmassenabnahme entgegenwirkt und 
durch die Reduzierung der Fettmasse 
und gleichzeitige Zunahme der Muskel-
masse den Fett- und Glukosestoffwech-
sel nachhaltig hinsichtlich einer verbes-
serten Insulinresistenz positiv beein-
flussen kann. Für die Glukoseaufnahme 
in die Zellen gibt es zellulär einen insu-
linabhängigen und einen insulinunab-
hängigen Weg.  Beim insulinabhängigen 
Weg werden die intrazellulären Glukose-
transporter durch die Bindung des Hor-
mons Insulin am Insulinrezeptor akti-
viert, die dann anschließend zur Zell-
membran translozieren und die Glukose 
in die Zelle befördern. 

Bei Typ-2-Diabetikern ist sowohl die 
Insulinwirkung als auch die nachfolgen-
de Aktivierung der Glukosetransporter 
reduziert, wodurch der Blutzuckerspie-
gel ansteigt. Dies lässt sich durch ein 
Krafttraining entscheidend verbessern, 
da sich bei einer krafttrainingsbedingten 
Muskelmassenzunahme eine Erhöhung 
der Insulinrezeptoren- und Glukose-
transporterdichte in der Muskulatur 
feststellen lässt und gleichzeitig auch 
die Insulinwirkung verbessert wird.

Beim insulinunabhängigen Weg wer-
den intrazellulär durch den im Muskel 
trainingsinduzierten erhöhten ATP-Um-
satz zusätzlich noch weitere Glukose-
transporter über das Enzym AMPK akti-
viert, die für einen verstärkten Glukose-
transport aus dem Blut in die Körper- 
zellen verantwortlich sind. 

Physiologisch betrachtet, erfüllt jede 
Art von Muskelarbeit die Wirkung des 
Hormons Insulin, da insulinunabhängig 
die Glukosetransporter aktiviert werden, 
die für eine gesteigerte Glukoseaufnah-
me sorgen und somit den Blutzucker-
spiegel senken. Die gesteigerte Glukose-
aufnahme lässt sich noch 48 Stunden 
nach einem Krafttraining beobachten 
(Esefeld et al. 2014). 

Beim insulinabhängigen Weg werden die intrazellulären 
Glukosetransporter durch die Bindung des Hormons Insulin 
am Insulinrezeptor aktiviert
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Bei der Auswahl der Krafttrainingsgeräte 
sollte darauf geachtet werden, dass große 
bzw. mehrere Muskelgruppen gleichzeitig 
trainiert werden können, wie z.B. bei der 
Beinpresse

mit einer geringeren Wiederholungsan-
zahl und höheren Gewichten trainiert 
werden. Da meistens bei den Typ-2-Dia-
betikern orthopädische und internisti-
sche Begleiterkrankungen, wie z.B. ein 
erhöhter Blutdruck, vorliegen, sollte die 
Anpassung des Trainingsgewichts im-
mer individuell in Abhängigkeit vom 
Trainingszustand des Trainierenden er-
folgen, um Überbelastungen zu vermei-
den. Aber nicht nur aus gesundheitli-
chen, sondern auch aus psychologi-
schen Gründen sollte zunächst mit 
moderaten Belastungsintensitäten trai-
niert werden, da nur so die zuvor inakti-

Vom 3. bis 6. Monat sollte die Anzahl der 
Sätze beim Kraftausdauertraining auf 
drei gesteigert werden und es können 
einzelne Übungen modifiziert werden, 
indem z.B. der Ruderzug am Seilzug 
durchgeführt wird oder funktionellere 
Übungen mit in den Trainingsplan auf-
genommen werden.

Darüber hinaus wird durch die regel-
mäßigen Trainingsplanüberarbeitungen 
die Motivation bei den Typ-2-Diabeti-
kern hochgehalten, da sie nach einem 
abwechslungsreichen Programm trai-
nieren können. Entscheidend bei den 
Anpassungen hinsichtlich der richtigen 
Trainingsintensität und der Übungsaus-
wahl sollte immer der aktuelle Leis-
tungszustand des Trainierenden sein. 

Blutdruckanstiege beim 
Krafttraining
Selbstverständlich muss bei Typ-2-Dia-
betikern darauf geachtet werden, dass 
unkontrollierte hohe Blutdruckanstiege 
vermieden werden, da bei den meisten 
Betroffenen arteriosklerotische Gefäß-
veränderungen aufgrund des pathologi-
schen Fett- und Glukosestoffwechsels 
und auch medikamentös eingestellte 
erhöhte Blutdruckwerte vorliegen. Auf-
grund dieser gesundheitlichen Voraus-
setzungen spielte das Krafttraining vor 
20 Jahren in der Sporttherapie bei den 
Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkran-
kungen eher eine untergeordnete Rolle, 
da der Irrglaube bestand, dass ein Kraft-
training immer zu hohen unkontrollier-
baren Blutdruckwerten während des 
Trainings führt. 

Bei einem gut kontrollierten Kraft-
training kann dies nicht passieren, wenn 
bestimmte Vorsichtsmaßnahmen einge-
halten werden. Es sollte ein dynamisch- 
konzentrisches Krafttraining absolviert 
werden und deshalb auf isometrische 
Kraftübungen verzichtet werden, da iso-
metrische Muskelkontraktionen den Ge-
fäßdruck erhöhen und den Blutdruck 
ansteigen lassen.

Das Trainingsgewicht muss natürlich 
an die Kraftleistungsfähigkeit des Trai-
nierenden angepasst sein und ihn nicht 
überfordern; zudem muss auf die richti-
ge Übungsausführung unter Vermei-
dung der Pressatmung geachtet werden. 
Bei Übungen mit dem eigenen Körper-
gewicht kommt es aufgrund einer fal-
schen Übungsausführung und Atem-
technik bei Trainingseinsteigern häufi-

ger zu hohen Blutdruckanstiegen. Darum 
ist bei Einsteigern das Training an den 
individuell dosierbaren Geräten gegen-
über den freien Übungen vorzuziehen. 
Natürlich sollten in der langfristigen 
Trainingsplanung auch funktionelle und 
freie Übungen mit aufgenommen wer-
den, wenn der Trainierende die körperli-
chen Voraussetzungen mitbringt und 
auch die Trainingsanweisungen eines 
kontrollierten Krafttrainings während 
des Trainings umsetzen kann.

Fazit
Das Krafttraining nimmt in der Sportthe-
rapie bei Typ-2-Diabetes einen hohen 
Stellenwert ein, da ein gut trainierter 
Skelettmuskel die periphere Insulinre-
sistenz in der Muskelzelle nachhaltig 
verbessern kann. Dies konnte mit vielen 
wissenschaftlichen Studien belegt wer-
den und deshalb wurde dem Krafttrai-
ning neben dem Ausdauertraining der 
Evidenzgrad A hinsichtlich einer verbes-
serten glykämischen Stoffwechsellage 
zugesprochen (Sigal et al. 2004). 

Vor der Aufnahme des Krafttrainings 
muss immer eine ärztliche Untersu-
chung durchgeführt werden und das 
Training sollte von einem qualifizierten 
Trainer nach den Grundsätzen eines 
kontrollierten Krafttrainings betreut und 
überwacht werden, um hohe Blutdruck-
anstiege während der Trainingseinheit  
zu vermeiden. 

Damit die positiven physiologischen 
Auswirkungen des Krafttrainings auch 
langfristig umgesetzt werden, sollten re-
gelmäßige Trainingsplananpassungen 
erfolgen, damit die Motivation der Trai-
nierenden durch einen abwechslungs-
reichen Krafttrainingsplan hochgehal-
ten wird.   Prof. Dr. Thorsten Kreutz

Prof. Dr. Thorsten Kreutz ver-
antwortet die Professur Fit-
ness und Gesundheit an der 
IST-Hochschule für Manage-
ment. Am Institut für zelluläre 
und molekulare Sportmedizin 

der Deutschen Sporthochschule Köln hat er 
über den Einfluss von Ausdauer- und Kraft-
training auf den diabetischen Stoffwechsel 
promoviert. Seine Forschungsprojekte an 
der IST-Hochschule befassen sich schwer-
punktmäßig mit trainingswissenschaftlichen 
Fragestellungen aus dem Präventions- und 
Therapiebereich und dem medizinischen Fit-
nesstraining im Alter.

ven Typ-2-Diabetiker das Training als 
etwas Positives erfahren können, wo-
durch die Motivation zu einem langfristi-
gen Krafttraining erhöht wird. 

Bei Trainingseinsteigern reichen 
Trainingsreize mit mittlerer Intensität 
zunächst aus, um Verbesserungen in der 
Muskelkraft und auch eine Muskelmas-
senzunahme zu erreichen.

 Das Training kann als Zirkel- oder 
Satztraining durchgeführt werden. In 
den ersten zwei Monaten sollten zwei 
Sätze mit 15–20 Wiederholungen an 
max. 6–8 Krafttrainingsgeräten durchge-
führt werden. Bei der Auswahl der Kraft-
trainingsgeräte sollte darauf geachtet 
werden, dass große bzw. mehrere Mus-
kelgruppen gleichzeitig trainiert werden 
können, wie z.B. bei der Beinpresse, der 
Brustpresse, dem Ruderzug, dem Rü-
ckenstrecker, der Bauchpresse oder dem 
Latzug. Die Belastungsdauer beträgt da-
bei vier Sekunden pro Wiederholung. Fo
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http://www.facebook.com/bodylife
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