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Besuchen Sie uns!
BH Germany GmbH
Grasstr. 13, 45356 Essen

Kontaktieren Sie uns!
Tel. +49 (0) 201 599 7018
Mobil. +49 (0) 176 644 86834

sales@bhgermany.com
+49 (0) 157 834 42077 www.bhgermany.com

#bhprofesional
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LIEBE LESER!
Die Fußballweltmeisterschaft in Russland ist in vollem Gang. „DIE MANNSCHAFT“ hat den Start 
ins Turnier durch ihre 0:1-Niederlage gegen Mexiko leider verpatzt – die weiteren Ergebnisse stan-
den zu Redaktionsschluss noch nicht fest. Volker Lichte, MATRIX Account Manager, ist im WM-
Quartier in Watutinki mit dabei. Wie er das Gastgeberland Russland und die Stimmung vor Ort er-
lebt, erfahren Sie unter www.bodylife.com

Apropos qualifiziertes Personal: Nutzen auch Sie die Chance und bewerben Sie sich für das body 
LIFE-Stipendium im Wert von rund 14.000 Euro (ab Seite 20)! Mit etwas Glück können Sie einem 
Mitarbeiter ein Studium an der DHfPG ermöglichen.

Ausbildungen für das Management

Auch in unserem Topthema „Ausbildungen für das 
Management“ (ab Seite 54) spielt der digitale Wan-
del eine große Rolle. Denn auch im Bereich der 
Wissensvermittlung hat sich einiges getan. E-Lear-
ning und Blended Learning sind längst allgegen-
wärtig. Unabhängig davon, welche Methode ange-
wandt wird: Qualifiziertes Personal ist immens 
wichtig. Schließlich geht es um das Image unserer 
Branche – um nicht mehr, aber auch nicht weniger!

Leistung, Potenzial und Stress

Leistungsdruck und das Gefühl, ständig erreich-
bar sein zu müssen, führen zu Stress und sind 

eine „Nebenwirkung“, die u.a. auch dem digita-
len Zeitalter geschuldet ist. body LIFE-Autor Karl 
Drack beschäftigt sich in seiner neuen Serie mit 
genau dieser Problematik und zeigt auf, warum 

sich speziell auch Führungskräfte mit diesem 
Thema beschäftigen sollten (ab Seite 38).

Erfolgreiche Premiere von „MEMO“

Im Gegensatz zum Auftaktspiel der DFB-Stars war 
der 1. „Digitale Medien Kongress für die Fitness- und 
Gesundheitsbranche – MEMO“ in Wiesbaden ein vol-
ler Erfolg (Seite 8). Den Veranstaltern Matthias Wolf 
und Gordon Eller war es gelungen, hochkarätige Re-
ferenten zu gewinnen, die zu spannenden zukunfts-
weisenden Themen referierten. Die Teilnehmer beka-
men jede Menge innovative Ideen vermittelt, wie sie 
den digitalen Wandel für ihr Business nutzen können.

Constantin Wilser
Chefredakteur

  EDITORIAL

Constantin Wilser mit den 
„MEMO“-Veranstaltern Gordon 
Eller (l.) und Matthias Wolf (r.)

http://www.bodylife.com
http://www.bodylife.com
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Wo liegen denn sonst noch Differen-
zierungen zum Discounter? Trainings-
geräte heben sich meistens nur durch 
technische Features ab. Also muss der 
Premiumanbieter besseres Ambiente, 
Erfolgschecks und qualifiziertes Per-
sonal einhergehend mit hochwertiger 
Betreuung bieten.

body LIFE: In den meisten Clubs wer- 
den Testingtools hauptsächlich zur 
Eingangsanalyse eingesetzt. Inwiefern 
kann das Thema „Testing“ auch zur 
Kundenbindung beitragen?

Hermann Widerhold: Die Eingangsanaly-
se ist aus meiner Sicht, wie bereits 

body LIFE: Der Erfolg von Clubbbetrei-
bern ist maßgeblich von der Zufrie-
denheit der Mitglieder abhängig. In-
wiefern können Testingtools zur Zu-
friedenheit der Mitglieder beitragen?

Hermann Widerhold: Testingtools sind 
seit einigen Jahren nicht mehr aus 
wirklich erfolgreichen Fitnessclubs 
wegzudenken. Wer keine Testingtools 
einsetzt, schafft sich selbst ab, weil es 
der Kunde inzwischen erwartet und es 
ein Standard ist. Da geht es auch nicht 
nur um die Anamnese bzw. den Ein-
gangscheck. Wichtig ist es, dem Kun-
den seine persönlichen Erfolge aufzu-

Die Weightcheckers GmbH  
ist in Deutschland unter an-
derem für den Vertrieb der 
Körperanalyse systeme von 
TANITA und Styku  zuständig. 
Wir haben mit Geschäftsführer 
Hermann Widerhold im body 
 LIFE-Interview unter anderem 
über den bestmöglichen Einsatz 
von Testingtools und deren Bei-
trag zur Motivation und Kunden-
bindung gesprochen.

Interview mit Hermann Widerhold, Geschäftsführer 
Weightcheckers GmbH

Erfolgreiche Clubs         setzen auf Testing
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zeigen. Fast 100 Prozent der Kunden 
wollen eine Dokumentation haben, ob 
sie auf dem Weg sind, ihr Ziel zu errei-
chen bzw. wie nahe sie dran sind. Das 
gibt ihnen dann noch mal einen zu-
sätzlichen Motivationsschub. 

body LIFE: Sehen Sie Testingtools aus-
schließlich in Premium- und Gesund-
heitsstudios oder können zum Bei-
spiel auch Discountstudios von einem 
entsprechenden Angebot profitieren? 
Wenn ja, warum?

Hermann Widerhold: Vorwiegend ist es 
ein Thema der Premium- und Gesund-
heitsstudios und das ist auch gut so. 

http://www.facebook.com/bodylife
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erwähnt, schon Pflicht und auch ein 
wirksamer Hebel zur Neukundenwer-
bung. Wenn wir uns die mancherorts 
hohen Fluktuationsquoten anschau-
en, dann sind die eben darauf zurück-
zuführen, dass der Kunde nicht moti-
viert wird – ob nun durch Auswertun-
gen oder in visueller Form oder durch 
die persönliche Ebene, für die das 
Personal zuständig ist. Regelmäßige 
Checks sind ein wichtiges Puzzleteil 
im Gesamtbetreuungskonzept. 

body LIFE: Wie wichtig sind definierte 
Prozesse für Clubbetreiber, um das 
Thema „Testing“ möglichst gewinn-
bringend einsetzen zu können?

Hermann Widerhold: Fitnessclubs un- 
terscheiden sich in ihrer Struktur ja 
nicht großartig von anderen Dienst-
leistungsunternehmen. Erfolgreiche 
Unternehmen haben eine Strategie 
und setzen diese durch definierte Pro-
zesse um. Das bedeutet im Fitnessbe-
reich, dass in einem bestimmten  
zeitlichen Abstand die Re-Checks 
durchgeführt werden und diese auch 
gemeinsam besprochen werden, um 

eventuell notwendige Optimierungen 
einzuleiten. 

body LIFE: Sollte Testing in Clubs Ihrer 
Meinung nach Standard sein oder ge-
gen Aufpreis angeboten werden? 

Hermann Widerhold: Diese Frage wird 
häufig gestellt. Aus meiner langen  
Erfahrung heraus kann man da kei- 
ne allgemeingültige Empfehlung ge-
ben. Ein Premiumstudio in München- 
Schwabing mit einer Mitgliederstruk-
tur, deren Durchschnittseinkommen 
bei über 100.000 Euro pro Jahr liegt, 
kann sicherlich einen höheren Preis 
verlangen als eine Anlage in einer 
strukturschwachen Region. Es kommt 
stark auf das Umfeld an und was der 
direkte Mitbewerber anbietet und vor 
allem zu welchem Preis.

body LIFE: Wie wichtig ist beim Thema 
„Testing“ die Kompetenz bzw. die Aus-
bildung der Trainer?

Hermann Widerhold: Natürlich muss der 
Trainer die Geräte und Messmethode 
gut kennen und auch die Messwerte 
gut interpretieren. Dazu bieten wir 
„Train the Trainer 2“ an. Das soll be-

Erfolgreiche Clubs         setzen auf Testing
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Die Weightcheckers GmbH ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz für den Vertrieb der Check-up- Systeme von TANITA und Styku verantwortlich

deuten, dass wir Schulungen durch-
führen und auch ausführliches Materi-
al zur Verfügung stellen.

body LIFE: Werden sich Ihrer Meinung 
nach zukünftig noch mehr Fitness- 
und Gesundheitsanlagen mit dem 
Thema „Testing“ beschäftigen? Wenn 
ja, warum? 

Hermann Widerhold: Mit dem Thema 
„Testing“ beschäftigt sich schon ein 
sehr großer Teil der Clubbetreiber. Es 
gibt sehr viele Veranstaltungen, auf 
denen sich erfolgreiche Betreiber aus-
tauschen und ihre Erfahrung im Tes-
tingbereich auch weitergeben. Regel-
mäßige Check-ups werden vom Ver-
braucher erwartet und verlangt. Zu 
wünschen ist lediglich, dass die Clubs 
einsehen, dass sie mit „abenteuerli-
chen Tools“, wie beispielsweise Fett-
messgeräten für 30 Euro, am falschen 
Platz sparen. Der Kunde erkennt so-
fort, dass das Gerät lediglich für den 
Privatgebrauch geeignet ist. Und so 
was kann der Kompetenz der Trainer 
und des gesamten Clubs nur schaden.

body LIFE: Vielen Dank für das Interview.

http://www.bodylife.com
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Es ist die Frage, die vielen Ge-
sprächspartnern unter den Nägeln 
brennt, wenn sie mit BH Fitness in 

Kontakt kommen – so auch uns vor unse-
rem Besuch in Essen: Was steckt hinter 
der Abkürzung „BH“ im Unternehmens-
namen? Die simple, weil logische Erklä-
rung: Die Brüder Cosme, Domingo und 
Juan Beistegui hatten 1909 das Unterneh-

Das Mitarbeiterteam von BH Fitness in Deutschland

Angefangen vor über hundert Jahren in der Stahlindustrie, sattelte das 
Unternehmen auf die Produktion von Fahrrädern um, bevor es schließlich 
ins Fitnessbusiness einstieg und es zum Marktführer in Spanien brachte. 
Auf dem deutschen Markt ist das Unternehmen erst seit einigen Jahren 
aktiv und gerade dabei, sich zu etablieren. 

body LIFE-Unternehmensreport: BH Fitness
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Vom Gerätehersteller zum 
digitalen Dienstleister 

UNTERNEHMENSREPORT

men im spanischen Eibar für die Stahlin-
dustrie gegründet. Die „Beistegui Herma-
nos“ – die Gebrüder Beistegui – tauften 
das Unternehmen kurzerhand nach den 
Initialen im Spanischen.  

Innovationsgeist
Vor und während des ersten Weltkrieges 
noch mit der Waffenherstellung beschäf-

tigt, vollzog das Unternehmen nach dem 
Krieg eine 180-Grad-Wende und widme-
te sich der Herstellung von Fahrrädern. 
Das war die Geburt einer der weltweit 
erfolgreichsten Fahrradmarken, unter 
anderem mit dem Gewinn zahlreicher 
Radrennen als „BH-Team“. 

Die Expertise im Fahrradgeschäft 
führte 1969 zur Entwicklung des ersten 
Heimtrainers, was den Beginn des Ein-
stiegs ins Fitnessbusiness markierte. 
1987 stattete BH seine Fitnessgeräte mit 
einem Monitor aus, 1992 führte der Her-
steller mit dem Cycling Bike mit magne-
tischem Bremssystem eine Neuerung 
ein. 1996 kam mit dem Indoor Bike für 
den professionellen Bereich eine weite-
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re Rarität auf den Markt. So entwickelte 
sich BH Fitness zum Marktführer in Spa-
nien. „BH stand und steht schon immer 
für ein innovatives Unternehmen“, sagt 
der Verkaufsleiter von BH Fitness in 
Deutschland, Tim Becker.

Komplettanbieter
Nach den Gründungen von BH Portugal, 
BH Mexiko, BH Taiwan und BH Nord-
amerika erfolgte im Jahre 2012 die Grün-
dung von BH Deutschland, das den Di-
rektvertrieb übernimmt. Geführt wird BH 
Deutschland von den Verkaufsleitern 
Tim Becker und Christian Lefken, die 
gleichzeitig die Gesichter des Unterneh-
mens im deutschen Markt sind. „Wir 
sind in Deutschland schlank aufgestellt, 
haben aber die Rückendeckung aus Spa-
nien und ein breites Netzwerk mit Händ-
lern, sodass wir den an uns gestellten 
Anforderungen optimal gerecht werden 
können“, sagt Christian Lefken. Tim Be-
cker ist dabei für den Süden und Christi-
an Lefken für den Norden der Bundesre-
publik verantwortlich. 

Mittlerweile ist BH Fitness ein Kom-
plettanbieter, der immer mehr den Wan-
del des Geräteherstellers zum digitalen 
Dienstleister vollzieht. So stellte der 
Hersteller auf der FIBO eine Full-HD-Kon-
sole vor, die sowohl mit der Cardiolinie 
als auch der TR-Kraftgeräteserie kompa-
tibel ist. Mit der sogenannten SmartFo-
cus-Technologie kann der Studioleiter 

Infos zu BH Fitness

W    Standort:  
Essen

W    Gründungsjahr:  
1909 in Spanien, 2012 Standort 
in Deutschland

W    Vertriebsleiter:  
Tim Becker, Christian Lefken

W    Mitarbeiterzahl: 60

W    Spezialisiert auf:  
die Herstellung von  
Fitness geräten

W    Website:  
www.bhfitness.com/de Die deutschen Verkaufsleiter Christian Lefken (2. v. l.) und Tim Becker (2. v. r.) mit den body 

LIFE-Mitarbeitern Max Fischer (l.) und Benjamin Bittmann

Auf der FIBO stellte BH Fitness die neue 
SmartFocus-Technologie vor 

über eine App mit den Nutzern kommu-
nizieren und hat dadurch die Kontrolle 
über das Kundenmanagement und die 
Nutzung der Geräte sowie multimediale 
Möglichkeiten. „Clubbetreiber können 
beispielsweise bei der Cardiolinie den 
LED-Monitor einfach mit dem Multime-
diabildschirm austauschen, ohne dass 
das Hauptelement gewechselt werden 
muss“, berichtet Tim Becker. Ebenfalls 
neu ist das „MagSys“ (Modular Activity & 
Group Training System), entwickelt für 
das funktionelle Training in Gruppen 
oder individuell. Durch das Baukasten-
system ist das „MagSys“ variabel einsetz-
bar – je nach Räumlichkeit und Budget. 

Rundumversorgung
BH Fitness bietet nicht nur das Equip-
ment für Fitnessstudios, sondern hilft 
ebenso bei der Planung der Fitnessanla-
ge mittels 3-D-Technologie, liefert Ge-
schäftsberatung, Finanzierungspläne 
sowie Marketingprojekte. 

Ein besonderes Tool zur Kundenpfle-
ge ist zudem ein Trip auf die iberische 
Halbinsel: Pro Quartal fliegen Christian 
Lefken und Tim Becker mit potenziellen 
Kunden zu der Firmenzentrale ins nord-
spanische Vitoria, wo das Unternehmen 
seit 1959 sesshaft ist. Die Verkaufsleiter 
gewähren den Kunden dabei einen Blick 
hinter die Kulissen von BH Fitness, da-
mit sich diese noch besser mit dem Her-
steller identifizieren können. 

Ausblick
„Natürlich wollen wir unsere Position im 
deutschen Fitnessmarkt noch weiter 
ausbauen“, so Christian Lefken. Primä-
res Ziel habe hierbei die Suche nach ei-
nem Referenzstudio im Ruhrgebiet in 
der Nähe des Standortes Essen. „Unser 
Fokus liegt auf inhabergeführten, unab-
hängigen Studios, wo der Inhaber den 
Trainierenden auch noch persönlich 
kennt“, sagt Christian Lefken über die 
Ausrichtung des Unternehmens. 

Max Fischer 

body LIFE  7 I 2018 l 35
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„60 ist das  
        neue 40“  

Vor wenigen Wochen war Dr. Hans- Wilhelm 
 Müller-Wohlfahrt, einer der führenden 
Sportorthopäden weltweit, bei Markus 
Lanz zu Gast. Der Arzt – durchtrainiert 
und sonnengebräunt – plauderte aus dem 
Nähkästchen und erzählte unter anderem, 
wie er über viele Jahre seine „sehenden 
Hände“ entwickelte. Dann wurde es plötz-
lich ernst: Ob es denn stimme, wollte der 
Moderator wissen, dass der Doc – inzwi-
schen immerhin 75 Jahre alt – die Lizenz 
für seine Praxis noch einmal um zehn Jah-
re verlängert habe. „Ja, das stimmt“, sagte 
Dr. Müller-Wohlfahrt, „ich bin gesund, trai-
niere regelmäßig und kann jeden Tag 12 
Stunden intensiv arbeiten – wenn es sein 
muss, auch 14 Stunden!“ Dr. Müller-Wohl-
fahrt ist ein besonders überzeugendes 
Beispiel für die Generation „junger Alter“, 
die das Konzept „60 ist das neue 40“ oder 
„80 ist das neue 60“ leben.

Wie eine faszinierende Idee  
eine ganze Branche retten kann

MANAGEMENT  POSITIONIERUNG
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sind Premiumfitnessstudios – aus min-
destens drei Gründen:
W   Das bisherige Konzept der Premium-

studios – „Wir bieten eine exzellente 
Geräteausstattung und verlangen da-
für Monatsbeiträge von 60 Euro und 
mehr!“ – ist vom Markt überholt wor-
den: Leistungsstarke Discounter und 
gute Vereinsstudios bieten oft für ein 
Drittel dieses Budgets heute ebenfalls 
gut ausgestattete Anlagen. Von daher 
stehen Premiumstudios sowieso vor 
der Aufgabe, sich neu zu erfinden.

W   Die Fitnessbranche genießt in einem 
Punkt exzellente Glaubwürdigkeit in 
der Öffentlichkeit: Sie demonstriert 
seit mindestens 60 Jahren überzeu-
gend die Fähigkeit, schmächtige Hun-
gerhaken in ein oder zwei Jahren in 
kräftige Athleten mit 45er-Oberarmen 
und einem beeindruckenden Sixpack 
zu transformieren. Die Story: „Wir zei-
gen der Welt seit Jahrzehnten, wie aus 
Durchschnittsmenschen kräftige Ath-
leten werden. Jetzt zeigen wir Best 
Agern, wie sie für den Rest ihres Le-
bens 20 Jahre jünger bleiben“, hat sehr 
viel Charme.

W   Eine umfassende Grundausbildung 
zum Thema „Fitness“ ist eine sehr gute 
Ausgangsbasis, um sich in die neuen 
Biohacking-Konzepte zum Thema 
„Best Aging“ einzuarbeiten und sie in 
absehbarer Zeit zu beherrschen.
Ambitionierten Premiumfitnessstu-

dios stehen demnach Tür und Tor offen, 
wenn es darum geht, sich einen ent-
scheidenden Anteil der kaufkräftigen 
Zielgruppe „Best Ager“ zu sichern und 
sich eine Marke auszubauen, die dieses 
Thema in der eigenen Region als First 
Mover auf Jahre sichert. 

Drei Tipps für die  
praktische Umsetzung
Erster Tipp: Die Themen, die ein Best-
Ager-Coach nach dem heutigen Stand 
der Biohacking-Forschung auf jeden Fall 
beherrschen sollte, sind: 
W   Superfoods: „Natürliche Hormonre-

gulierung ohne Chemie und Neben-
wirkungen“ ist eines der spannends-
ten Themen für die Zielgruppe Best 
Ager überhaupt.

W   Säure-Basen-Gleichgewicht: Eben-
falls ein „No-brainer-Thema“ für Best 
Ager: Seit Otto Warburg 1931 den No-
belpreis für seine Erkenntnis bekom-
men hat, dass Krebszellen in einer 

basischen, sauerstoffreichen Umge-
bung nicht überleben können, wissen 
wir, dass die Aufrechterhaltung des 
Säure-Basen-Gleichgewichts einer 
der mächtigsten Schlüssel für dauer-
hafte Gesundheit ist. 

W   Blaulichttherapie: Eines der richtig 
coolen neuen Biohacking-Themen ist, 
wie wir durch Blaulichttherapie mor-
gens richtig in Gang kommen und 
abends durch Blaulichtfilter dafür sor-
gen, gesund und tief zu schlafen.

W   Mobility: Nichts gibt uns allen stärker 
das Gefühl, alt zu sein, als eine einge-
schränkte Gelenkbeweglichkeit. Ein 
umfassendes Mobility-Training – wie 
es beispielsweise Kelly Starrett entwi-
ckelt hat – ist für jeden Best Ager ein 
absolutes Muss.

W   Hitze- und Kältetherapie: Wim Hofs 
Kältetherapie zeigt genauso wie die 
Praktiken finnischer Sauna-Enthusi-
asten, dass das Triggern starker Kälte- 
und Hitzereize auf unseren Organis-
mus eine verjüngende Wirkung hat.

W   Tai-Chi-Übungen: Atem- und Bewe-
gungsübungen, die die Energiepro-
zesse in den Zellen und den Energie-
fluss in den Meridianen erhöhen, sind 
– wie uns 90-jährige Tai Master de-
monstrieren – ebenfalls eine wesentli-
che Jungbrunnenkomponente.

W   „Forest Bathing“: Den  entspannenden 
und erholsamen Effekt eines längeren 
Waldspaziergangs kennen die meis-
ten von uns: Neueste Forschungen 
aus Japan beweisen nun, dass Bäu- 
me nicht nur über chemische Aus-
dünstungen (Terpine) miteinander  
kommunizieren, sondern wir in diese 
Kommunikation eingebunden sind 
und davon gesundheitlich viel stärker 
profitieren als bislang angenommen. 
Längere Spaziergänge oder Jogging-

Wie eine faszinierende Idee  
eine ganze Branche retten kann

Seit der berühmten Londoner Bus-
fahrerstudie aus den 1950er Jah-
ren wissen wir, dass die armen 

Fahrkartenkontrolleure, die ihren Körper 
den ganzen Tag durch das ständige  
Treppauf, Treppab in den Doppeldecker-
bussen „abnutzen“ mussten, deutlich 
gesünder waren als die Busfahrer, die 
ihren Körper „schonten“ und den ganzen 
Tag hinter dem Lenkrad saßen. Inzwi-
schen beweisen Hunderte wissenschaft-
licher Studien, dass Funktionsverluste 
im Alter viel weniger mit dem Alter zu 
tun haben als vielmehr damit, dass viele 
ältere Menschen ihren Körper weniger 
fordern als früher. Die Einsicht von Dr. 
Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, dass 
man auch mit 75 Jahren 12 Stunden kon-
zentriert arbeiten kann, wenn man eine 
Geist-Körper-Einheit hat, die zu solchen 
Leistungen fähig ist, hat sich sicher  
noch nicht überall herumgesprochen. 
Die simple Erkenntnis: In der Natur gibt 
es keine Pensionierung.

Die am stärksten  
wachsende Zielgruppe
Diese Erkenntnis ist noch nicht Allge-
meingut. Auch die Einsicht, dass Nah-
rung für unsere Vorväter optional war, 
Bewegung dagegen nicht, will manchem 
Couch-Potato nicht wirklich einleuch-
ten. Doch die vielen Bestseller zum The-
ma „Anti-Aging“ und „Biohacking“, die 
Dutzende Strategien, Techniken und 
Tipps offerieren, wie wir das Konzept „60 
ist das neue 40“ am besten umsetzen, 
beweisen, dass der Traum vom ewigen 
Jungbrunnen noch lange nicht ausge-
träumt ist.

Immer mehr Best Ager interessieren 
sich für das Thema, wie sie sich im letz-
ten Lebensdrittel mindestens 20 Jahre 
jünger fühlen können, als es noch in der 
Generation ihrer Eltern der Fall war. 
Best Ager sind die am stärksten wach-
sende Zielgruppe in allen Bereichen un-
serer Gesellschaft und sie verfügen re-
gelmäßig auch über deutlich mehr Kauf-
kraft als jüngere Menschen. Sie sind von 
daher also eine Traumzielgruppe für all 
diejenigen, die den Coachingbedarf die-
ser Zielgruppe zum Thema „Mindestens 
20 Jahre jünger als dein Lebensalter“ 
decken wollen.

Vorteile für Premiumclubs
Die Branche, die aus meiner Sicht prä-
destiniert ist, diesen Bedarf zu decken, 

Info:

body LIFE-Autor Alexander Christiani 
hat ein E-Book mit dem Titel „Die 2. 
Revolution in der Fitnessbranche 
– Neun Erfolgsfaktoren, die Premi-
umstudios brauchen, um vom neuen 
Fitnessboom zu profitieren“ verfasst. 
Das E-Book können Sie unter  
www.performing-systems.de/ 
revolution lesen. 

http://www.performing-systems.de/revolution
http://www.bodylife.com
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Alexander Christiani, Key Note 
Speaker und Inhaber des Story-
marketing Instituts, entwickelt 
gemeinsam mit Performing Sys-
tems neue Themen für neue Ziel-
gruppen in der Fitnessbranche. 

einheiten im Wald machen für Best 
Ager aus diesem Grund sehr viel Sinn, 
genauso wie beispielsweise auch ein 
Kettlebell-Training im Wald ein sehr 
besonderer Gesundheitsbooster ist.

W   BDNF – der Brain-derived Neurotro-
phic Factor – ist ein „Kunstdünger“, 
der unsere Gehirnzellen wachsen 
lässt. Er wird ausgeschüttet bei länge-
ren Joggingeinheiten, aber auch bei 
intensiven HIIT-Intervallen. Best Ager, 
die Ausdauertraining bislang nur mit 
Herz-Kreislauf-Gesundheit in Verbin-
dung gebracht haben, dürfen umden-
ken: Die BDNF-Dusche fürs Gehirn ist 
als Alzheimer-Prophylaxe viel wichti-
ger als bislang angenommen.

W   Statisches und dynamisches Balance-
training: Das Coole am Balancetrai-
ning ist, dass es wohl kein anderes 
Training gibt, bei dem sich in so kurzer 
Zeit so verblüffende Fortschritte erzie-
len lassen. Und da das Balancetrai-
ning die beste Prophylaxe ist, um 
Stürzen vorzubeugen, ist es gerade für 
ältere Best Ager besonders nützlich.

W   Und jetzt zum Krafttraining: Die Vortei-
le eines gezielten Krafttrainings für  
die Zielgruppe der Best Ager sind unter 
Fitnessexperten sicher offensichtlich. 
Allerdings gilt es auch hier, den beson-
deren Bedürfnissen der Zielgruppe 
Rechnung zu tragen: Trainingsübun-
gen aus dem MovNat-Bereich, die in 
besonderer Weise die Bein- und Hüft-
kraft stärken, sind gerade für ältere 
Athleten besonders hilfreich.
Zweiter Tipp: Soll ich mir diese Inhal-

te alle selbst entwickeln oder kann ich 
sie irgendwo einkaufen? Das ist sicher 
zunächst eine Frage des persönlichen 
Geschmacks. Kreative Menschen, die 
sich neue Inhalte gerne selbst erarbei-
ten, um einem neuen Konzept ihren  
eigenen Stempel aufzudrücken, werden 
das faszinierende Best-Ager-Thema si-
cher auf eigene Faust erkunden wollen. 
Fitnessunternehmer, die es pragma- 
tischer sehen und mit geringem Aufwand 
qualifiziertes Know-how einkaufen wol-
len, werden eher diesen unternehmeri-
schen Weg bevorzugen. 

Dritter Tipp: Bei der Zielgruppe der 
Best Ager werden viele Premiumfitness-
studios ihre Mitglieder zu Beginn wohl 
auf einem eher niedrigen Niveau abho-
len müssen. Von daher liegt es nahe, die 
Einstiegshürden so niedrig wie möglich 
zu halten und beispielsweise Trainings-
geräte mit einer Chipkarte anzupreisen, 
die die Trainingsposition und die Belas-
tung für vergessliche Kunden vorsorg-
lich speichert.

Den Lifestyle leben 
Dagegen ist grundsätzlich nichts ein- 
zuwenden – doch wer diesen Weg wählt, 
sollte sich klar darüber sein, dass er  
so niemals eine Bewegung starten wird: 
Egal ob Bodybuildung oder CrossFit 
oder ToughMudder: Alle, die es geschafft 
haben, eine Fitnessbewegung zu star-
ten, haben ihren Fans große Heraus- 
forderungen abverlangt: Ein echter  
ToughMudder oder CrossFitter oder Bo-
dybuilder macht nicht ein bisschen Trai-
ning, sondern lebt diesen Lifestyle. Viel-
leicht sollten wir also Best Agern, die für 
den Rest ihres Lebens 20 Jahre jünger 
sein wollen, eine Herausforderung mit 
auf den Weg geben: 

„Wenn du mit 75 so fit sein willst  
wie Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, 
dann musst du so leben wie er: 12 Stun-
den intensiv arbeiten und 2 Stunden in-
tensiv Sport machen. Wenn dir das zu 
viel ist, wenn du in Rente gehst, dann 
arbeite wenigstens 2–3 Stunden am Tag 
körperlich so, wie deine Vorfahren es ihr 
ganzes Leben auch getan haben. Das 
reicht – nach allem, was wir heute wis-
sen –, um mit 60 die neue 40 und mit 100 
die neue 80 zu sein!“

„Im Anfang war die Botschaft“ – heißt 
es sinngemäß in der Bibel: Premiumfit-
nessstudios, die interessierten Best 
Agern den Weg zu einem Müller-Wohl-
fahrt-Lifestyle aufzeigen, wie es ihn in 
der Geschichte noch nie gegeben hat, 
werden die Geschichte der Fitnessbran-
che umschreiben! Alexander Christiani

MANAGEMENT  POSITIONIERUNG

Immer mehr Best Ager interessieren sich für das Thema, wie sie sich im letzten Lebensdrittel 
gut 20 Jahre jünger fühlen können, als es noch in der Generation ihrer Eltern der Fall war

http://www.facebook.com/bodylife
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Das Geheimnis erfolg-
reicher Studioleiter
 Zeitgemäßes Führen durch besonderes Leadershiptraining 

ners war cool und in den meisten Fällen 
eher ein Nebenjob. 

„Fitness“ wurde zum Beruf 
Mit dem Aufkommen von Fitnessstu-
dios, stiegen alle Erwartungen. Zum ei-
nen von den Menschen, die als Azubis 
anfingen, zum anderen aber auch an die 
Ausbilder. Drei Jahre, um einen Beruf zu 
lernen, der bisher nicht zu lernen war. 

Anfangs war der Job in einem Fit-
nessstudio weder ein Lehrberuf 
noch konnte man studieren. Die 

Menschen, die Clubs betrieben, waren 
ausschließlich leidenschaftsgetrieben 
und damit auch im permanenten Ein-
satz für Kunden, Team und Anlage. Die 
Mitarbeiter waren Quereinsteiger, die 
leidenschaftlich gerne Fitnesstraining 
oder Sport machten. Die Arbeit des Trai-

Berater und Coaches in der Fitnessbranche 
bekommen oft zu hören, dass neue Mitarbei-
ter nicht mehr so belastbar seien oder das 
Studio jeden Monat einen anderen Studiolei-
ter habe. Ist da etwas Wahres dran oder ist 
es nur Zufall? Recherchen zu diesem Thema 
ergaben, dass sich in den letzten 30 Jahren 
einiges in Bezug auf Mitarbeiter und die Füh-
rung von Fitnessanlagen verändert hat.

http://www.facebook.com/bodylife
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Braucht ein Team überhaupt 
einen „Häuptling“?
Die Antwort ist eindeutig: ja – aber eben 
nicht in seiner ehemaligen Ausprägung 
nach dem Motto „Der Chef ist der abso-
lute Bestimmer“, sondern: Gebraucht 
werden Studioleiter, die Menschen an-
leiten, autonom, selbstverantwortlich 
und leidenschaftlich zu arbeiten. „Vor-
bild“ ist hierbei das Zauberwort. Vorbil-
der geben Sicherheit und Vertrauen, der 
Studioleiter sollte als Vorbild der Mitar-
beiter agieren, denn dadurch arbeiten 
alle entspannter und sicherer, da sie 
sich auf den Leiter und dessen Anwei-
sungen verlassen.

Der Studioleiter kennt alle Abläufe, 
kennt die Wege der Kunden, kennt die 
Organisation der Anlage, hat Zugang zu 
allen Mitarbeitern und agiert als Tea-
mentwickler. Er ist verantwortlich für 
den Erfolg der Anlage und kann daher 
vorausschauend arbeiten.

Ein Studioleiter muss offen kommu-
nizieren, offen Feedback geben und auch 
selbst offen für Kritik sein, da die Gefahr 
besteht, dass falsche Informationen wei-
tergegeben werden. Zeitgemäßes Füh-
ren bedeutet heutzutage, schnell zu 
agieren, zu motivieren und ein wenig zu 
kontrollieren. Die Kunst besteht darin, 
über die technischen Kanäle hinweg ei-
ne emotionale Bindung zu schaffen. 
Dank der Digitalisierung verändern sich 
alle Kommunikationswege. Informatio-
nen, die früher einige Tage dauerten, bis 
sie beim Empfänger waren, sind heute in 
wenigen Sekunden übermittelt. Diese 
Tatsache verändert auch das Leiten ei-
ner Fitnessanlage. Es beginnt bei der 
Datenaufnahme der Kunden, geht über 
die Erfassung der Trainingsdaten und 
hört bei den sozialen Netzwerken noch 
lange nicht auf.

Das Team erfolgreich führen
Lange Zeit war man der Meinung, dass 
Studioleiter Stärke und Macht zeigen 
müssen. Früher stand eine klare Linie im 
Fokus. In der heutigen Zeit kommt durch 
verschiedene Generationen, die mitein-
ander arbeiten, eine andere Energie in 
die Studioteams. Der Studioleiter hat 
demnach die Aufgabe, das Team so 
emotional und klar zu leiten, dass sich 
alle Mitarbeiter wohlfühlen und auch 
voneinander profitieren können.

Ein Leadershiptraining bedeutet, 
dass der Studioleiter lernt, mit verschie-

denen Mitarbeiterpersönlichkeiten um-
zugehen, sich selbst einschätzen zu kön-
nen, Aufgaben fair zu verteilen und mit 
Wertesystemen zu erarbeiten. Studiolei-
ter können dann die große Verantwor-
tung übernehmen, wenn sie sicher im 
Job sind, ein sicheres Auftreten und gute 
Menschenkenntnis haben. Wenn sie ler-
nen, einen Rahmen zu schaffen, in dem 
sich alle frei bewegen und arbeiten kön-
nen. Der Rahmen schafft Vertrauen und 
Stabilität. Ein Leadershiptraining för-
dert die Studioleiter in der Beherrschung 
all dieser Aufgaben. 

Fazit
Ein Studioleiter hat viele Aufgaben zu 
bewältigen. Bekommt er die Chance, 
sich und sein Team zu entwickeln, ent-
steht ein erfolgreiches Team.

Kirsten Dehmer

Wichtige Inhalte eines 
 Leadershiptrainings:

W    Definition verschiedener Führungs
stile und deren Auswirkungen.  
Vergleiche und Einsatzgebiete

W    Führungsverhalten – Bewusstsein 
schaffen für Situationen

W    Menschenkenntnis als Tool für 
Führungsverhalten

W    Kooperation, Kreativität und  
Motivation als Voraussetzung

W    Anerkennung und Kritik als  
Führungsmittel

W    Wahrnehmen und Wirkung des  
eigenen Verhaltens auf andere

W    Kommunikationswege erkennen 
und Gestalten eines Kommunika
tionsnetzes

W    Erkennen von wesentlichen  
Störfaktoren und Konfliktfeldern 

W    Herleiten von Zielkonsens und  
Konfliktlösungen

Kirsten Dehmer ist spezialisiert 
auf „Erfolg mit Umgangsformen 
und Körpersprache!“ und setzt 
bei ihren Seminaren die neues
ten Erkenntnisse ein, um in kür
zester Zeit zu zeigen, wie einfach 

und sicher man mit Menschen und deren 
Bedürfnissen umgehen kann.

Infos: koerperwirkungimage.de und fitfor
facts.de
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Der Studioleiter hat die Aufgabe, das Team 
so emotional und klar zu leiten, dass sich 
alle Mitarbeiter wohlfühlen und voneinander 
profitieren können

Drei Jahre und mehr, wenn man studiert, 
um einen Beruf zu erlernen, mit dem 
man Menschen helfen, unterstützen und 
motivieren kann. Grundsätzlich eine 
wunderbare Idee und – verglichen mit 
allen Ausbildungs- und Studienberufen, 
die es gibt – ein passendes Konzept. 

Die Realität
Umfragen und Tests ergaben ein etwas 
anderes Bild vieler Ausbildungen. Aus-
zubildende und Studierende müssen 
laut eigenen Angaben teilweise nach ei-
nem Monat im Fitnessstudio den Ar-
beitsalltag allein meistern. Sie werden 
an alles kurz herangeführt mit der Hoff-
nung, dass es verstanden wurde und di-
rekt umgesetzt werden kann.

Kurzer Exkurs: Stellen Sie sich einmal 
vor, Sie kommen in eine Zahnarztpraxis 
und die Helferin, die seit einem Monat 
als Auszubildende arbeitet, möchte Ihre 
Zähne „bearbeiten“. Sie würden wahr-
scheinlich gehen?! 

Selbstverständlich können Auszubil-
dende und Studierende schon recht 
schnell allein viele Aufgaben in der Fit-
nessanlage übernehmen und erledigen. 
Voraussetzungen dafür sind klar defi-
nierte Aufgaben und ein Studioleiter, 
der als Leader agiert.

http://www.bodylife.com
http://www.koerper-wirkung-image.de
http://www.fitforfacts.de
http://www.fitforfacts.de
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Studie: Rücken- 
schmerz ade! 
Neues BGM-Tool als Unterstützung für Trainer
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Schnelle Verbesserungen, die spürbar sind: In einer 
Pilotstudie wurde die positive Wirkung einer regelmä-
ßigen zweiminütigen „Aktivpause“ im Arbeitsalltag 
bestätigt. Trainer, die im BGM-/BGF-Bereich tätig sind 
oder tätig werden wollen, können dieses Tool zur 
Kundenakquise nutzen – oder werden erneut in ihrer 
Tätigkeit bestätigt. 

Bekanntlich sind Rückenleiden ei-
ner der größten Kostenverursa-
cher im Gesundheits- und Sozial-

system Deutschlands. Ca. 21,7 Prozent 
aller Arbeitsausfalltage durch Krank-
schreibungen entfallen auf dieses 
„Volksleiden“ (Rebscher, 2016, S. 19). 
Dabei werden ca. 85 Prozent der Rücken-
schmerzen als „unspezifisch“ und nur 15 
Prozent als „spezifisch“, d.h. als Prolaps, 
Protrusion etc., diagnostiziert (Göbel, 
2000, S. 99). In diesen Fällen ist die 
Schmerzursache lokalisier- und behan-
delbar. Das bedeutet im Umkehrschluss 
aber auch, dass viele der Rücken-
schmerzsymptome idiopathisch, d.h. 
nicht exakt definierbar sind. Hier wird oft 
auch von einer „funktionalen Problema-
tik“ gesprochen (Stadler & Spieß, 2009).

Das neue Präventions- und Trai-
ningsgerät „Blackroll®-Office“ setzt ge-
nau an dieser „funktionalen Problema-
tik“ von Rückenproblemen an und soll 
diese präventiv, kurativ sowie rehabilita-
tiv behandeln. Es handelt sich um eine 
handelsübliche „Foam Roll“, die fest auf 
einem Gestell angebracht ist und an die 
Wand montiert wird, damit jederzeit be-
quem und senkrecht stehend ein „Faszi-
entraining“ durch aktives Foam Rolling 
ausgeführt werden kann. Mangelnde 
und/oder einseitige Bewegung führt  
zu einer „Verklebung“ der Faszien mit 
Schmerzen, Verhärtungen und Unwohl-
sein, in Konsequenz dann oft auch  
zu (funktionalen) „Rückenproblemen“ 
(Slomka et al., 2014).

Das neu entwickelte Tool ermöglicht 
nun erstmals, die entspannende und 
blockadelösende Selbstmassage unter 
anderem auch der Lumbalfaszie im nor-
malen Arbeitsalltag zu integrieren. Die-
ser Arbeitsalltag ist in verschiedenen 
Berufsgruppen vielschichtig belastend.

Das Studiendesign
Bei der Pilotstudie galt es, die Effektivi-
tät eines täglichen Zwei-Minuten-Trai-

nings auf die subjektive Befindlichkeit 
verschiedener Berufsgruppen herauszu-
finden. Im Fokus standen dabei die fol-
genden Fragen:
W   Ist das Tool effektiv ohne Einschrän-

kung im Arbeitsalltag einsetzbar?
W   Kann eine zweiminütige „Aktivpause“ 

in den Arbeitstag integriert werden? 
W   Werden die Mitarbeiter das Faszien-

training akzeptieren und regelmäßig 
durchführen? 

W   Fördert das Trainingsgerät das subjek-
tive Wohl- und Gesundheitsbefinden 
der Teilnehmer?

W   Werden die „Rückenprobleme“ der 
Probanden reduziert, das heißt, posi-
tiv beeinflusst?

W   Wird die Arbeitsfähigkeit bzw. Lei- 
stungsfähigkeit der Probanden positiv 
beeinflusst?
Für die Untersuchung wurden aus der 

Sportklinik Hellersen drei unterschiedli-
che Berufsgruppen (OP-Team, Kranken-
schwestern und Patientenverwaltung) in 
den Fokus gestellt. Die Teilnahme sei-
tens der Mitarbeiter der Sportklinik war 
freiwillig. Die Probanden waren mittle-
ren Alters (das durchschnittliche Alter 
betrug 46,4 Jahre). Nach einem ausführ-
lichen Eingangs- und Informationsge-
spräch mit den jeweiligen Mitarbeitern 
der Abteilungen wurden drei Trainings-
geräte in der jeweiligen Abteilung mög-
lichst ortsnah in der Nähe des Arbeits-
platzes an die Wand montiert. 

Die Interventionsphase betrug vier 
Wochen mit drei bis fünf freiwilligen 

OriginalStudie

Die Studie von Prof. Dr. Volker  
Höltke und Andreas Kramer als  
Originalfassung sowie das Literatur-
verzeichnis können via Mail an  
info@dr-wolff.de angefragt werden.

mailto:info@dr-wolff.de
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Das Trainingsgerät im Einsatz als BGM-Tool

Trainingseinheiten pro Woche. Das Trai-
ningsprogramm sollte mindestens drei 
der fünf möglichen Trainingsübungen 
enthalten, die jeweils zwei- bis dreimal 
für je 30 Sekunden durchgeführt werden 
sollten. Um die mindestens 30 Sekun-
den pro Übungssatz zu ermöglichen, 
wurde gegenüber des Trainingsgeräts 
eine Uhr mit Sekundenzeiger installiert. 
Der Trainingszeitraum von vier Wochen 
entsprach somit 12 bis 20 Trainingsein-
heiten. Am Ende des Arbeitstages proto-
kollierten die Probanden ihren „Trai-
ningstag“ mit einem Kreuzchen als Über-
blick für die Anzahl an absolvierten 
Trainingseinheiten. Durch einen eigens 
entwickelten Anamnesefragebogen (als 
Pre-Test vor der Interventionsphase und 
als Post-Test-Fragebogen nach dem 
vierwöchigen Training) wurden die Pro-
banden anonym zu ihren persönlichen 
anthropometrischen Daten und ihrer 
„Krankengeschichte“ befragt.

Zudem wurde der standardisierte 
und umfangreich evaluierte „SF-36“-Fra-
gebogen zur „Gesundheitlichen Selbst-
einschätzung der Probanden“ nach Bul-
linger & Kirchberger (1998) eingesetzt. 
Beide Eingangs- und Abschlussfragebo-
gen wurden am Interventionsende mit 
dem Statistikprogramm „PASW Stati-
stics 18“ ausgewertet. 

Die Probanden
Ursprünglich hatten sich 45 Probanden 
zur Teilnahme und zum regelmäßigen 
Training bereit erklärt. Die Rücklaufquo-
te von (nur) 19 kompletten Fragebogen-
sätzen ist leider wenig zufriedenstellend. 
Auf Nachfrage erklärten die Probanden, 
sie hätten in der Mehrheit zwar regelmä-
ßig trainiert, aber die schriftliche Doku-
mentation ihrer Krankengeschichte, ih-
res Beschwerdebildes und ihrer subjek-
tiven Befindlichkeit bereite ihnen (trotz 
Anonymisierung der Daten) aus Daten-
schutzgründen gegenüber ihrem Arbeit-
geber große „Schwierigkeiten“. Die am 
Ende relativ geringe Teilnehmerzahl der 
in die Auswertung der Studie miteinbe-
zogenen Probanden schränkt die Gültig-
keit der Ergebnisse damit ein wenig ein; 
sie kann daher lediglich als explorative 
Studie für den Einsatz und die Effektivi-
tät der „Blackroll®-Office“ im „normalen“ 
Berufsalltag bewertet werden. Weitere 
groß angelegte Studien mit höheren 
Probandenzahlen sind für die Zukunft 
also auf jeden Fall notwendig, um die 
positiven Befunde dieser Pilotstudie 
weiter zu verifizieren.

Die Ausgangssituation
Im Vorfeld der Untersuchung hatten be-
reits knapp 50 Prozent der Probanden an-
gegeben, unter „ständigen Rücken-
schmerzen“ zu leiden. Immerhin 36,8 

Eine tägliche zweimitütige „Aktivpause“ kann Schmerzen reduzieren

Prozent hatten nach eigenen Angaben 
„einige Male pro Jahr“ Rückenbeschwer-
den. Bei ungefähr 70 Prozent der Proban-
den dauerten laut eigenen Angaben die 
Beschwerden sogar „länger als zwei Jahre“ 
an und sie würden sich „manchmal bis 
sehr oft“ in ihrer Leistungsfähigkeit be-
einträchtigt fühlen – das entspricht im-
merhin knapp einem Drittel aller Proban-
den! Über „mäßige Schmerzen“ beklagten 
sich 63,2 Prozent der Befragten, eine Per-
son sogar über „starke Schmerzen“.

Ergebnisse nach vier 
 Wochen Training
Nach vier Wochen Pilotphase, in denen 
die Studienteilnehmer regelmäßig eine 
Zwei-Minuten-Aktivpause in ihren Ar-
beitsalltag integriert hatten, wurden die 
Probanden erneut nach ihren Empfin-
dungen befragt. Mehr als die Hälfte 
empfand diese Aktivpause als „positiv“, 
15,8 Prozent bewerteten sie sogar als 
„sehr positiv“ und 31,6 Prozent als „eher 
positiv“. Interessant und sehr erfreulich 
ist, dass 36,8 Prozent der Teilnehmer ei-
ne deutliche Verbesserung der Schmer-
zen hatten (es ginge ihnen „deutlich bes-
ser, [sie seien] völlig schmerzfrei“). 63,2 
Prozent der Teilnehmer sagten, es gehe 
ihnen „etwas besser, [sie seien] weitge-
hend schmerzfrei“.

Auf die Frage, wie rasch diese Ver-
besserungen eingetreten seien, gaben Fo
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Dr. Hartmut Wolff| Der promo-
vierte Sportwissenschaftler ent-
wickelt als Geschäftsführer der 
Dr. WOLFF Sports & Prevention 
GmbH seit über 35 Jahren prä-
ventivmedizinische Trainings-

konzepte mit dem Schwerpunkt Rücken & 
Gelenke. www.dr-wolff.de

Fitness - Body Life Format: 1/2 -seitig quer,  Anschnittformat 220 x 144 mm – 3mm Beschnitt an den Außenkanten

Der Nutzen für Trainer

Für Trainer, die Firmen betreuen und 
regelmäßig im BGM- oder BGF-Be-
reich tätig sind, ist das Tool geeignet, 
um schnell bemerkbare Ergebnisse 
zu erzielen. Die Studie zeigt auch 
Arbeitgebern bzw. Auftraggebern die 
Effektivität und den Nutzen einer sol-
chen Anschaffung bzw. Umsetzung 
im Unternehmen. Faszientraining ist 
leicht umsetzbar und führt zu spürba-
ren Verbesserungen.

42,1 Prozent der Probanden an, bereits 
nach einer Woche Verbesserungen fest-
gestellt zu haben. 26,3 Prozent der Teil-
nehmer bemerkten laut eigenen Anga-
ben eine Verbesserung sogar bereits 
nach ein bis drei Tagen Training.

Die „gefühlte Rückenproblematik“ hat 
sich also bei einem Großteil der Teilneh-
mer deutlich verbessert und es bleibt 
festzuhalten, dass das Training von der 

Belegschaft der Sportklinik Hellersen 
sehr gut angenommen und auch regel-
mäßig genutzt wurde.

Die Trainingsintervention war damit 
erfolgreich und wird von den Studien-
teilnehmern als sehr positiv und sinn-
voll erachtet.

Foam Rolling löst 
 Verspannungen
Das Faszientraining wird seit einigen 
Jahren unter anderem in Form von Foam 
Rolling durchgeführt. Allgemein aner-
kannt ist, dass durch das Rollen die fas-
zialen Strukturen wieder geglättet und 
der Nährstofftransport und der Abfallab-
transport in der Zelle verbessert wird 
(vgl. Wilke et al., 2015). Zudem reduziert 
Faszientraining Schmerzen und kann 
Verspannungen der Muskulatur lösen, 
verbessert die Muskelflexibilität und die 
Kraft (vgl. Kalichman & Ben David, 2016), 
die Muskulatur kann wieder effizienter 
arbeiten, die Regenerationszeiten und 
„Muskelkater“ verkürzen sich (vgl. Frei-
wald et al., 2016a). 

Insbesondere im Bereich der kom- 
plexen, unspezifischen „Rückenschmerz-
problematik“ kann Foam Rolling zielfüh-
rend schmerzreduzierend vom Patienten 
selbst eingesetzt werden (self-myofaszi-
al-release; vgl. u.a. Ajimsha et al., 2014, 
Grieve et al. 2015; Arguisuelas et al. 
2017, Kalichman & Ben David, 2017). 
Durch eine kurze Bewegungspause, die 
regelmäßig durchgeführt wird, können 
bereits große Erfolge erzielt werden. 
Trainer sollten insbesondere den 
„Schreibtischtätern“ unter ihren Kunden 
daher zu der täglichen Aktivpause raten.

Dr. Hartmut Wolff

http://www.dr-wolff.de
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Wir laufen grundlos Marathons, 
quälen unsere Muskeln und 
bringen den Körper an unsere 
Grenzen. Doch was ist noch normal 
und zählt Sportsucht als richtige 
Krankheit? Dr. Heiko Ziemainz über 
wissenschaftliche Erkenntnisse 
zur Sportsucht und wieso wir das 
 Thema durchaus ernst nehmen 
sollten.

Sportsucht 
               Wie krank sind wir eigentlich?
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Was bewegt Menschen dazu, 
Strecken zwischen 20 und 100 
Kilometern zu laufen, und was 

hilft ihnen (mental), diese Distanzen zu 
überwinden? Suchthaftes Verhalten im 
Sport wurde bisher überwiegend im Zu-
sammenhang mit der „Laufbewegung“ 
thematisiert (Stichwort „Laufsucht“, 
auch bekannt als „running addiction“ 
oder „exercise addiction“). Einige neu-
ere Untersuchungen beschäftigen sich 
nun jedoch auch mit Fitnessstudiobesu-
chern, Kraftsportlern und Bodybuildern.

Aufgrund der positiven Auswirkungen 
von Sport etablierte sich zunächst ein po-
sitiv konnotierter Begriff der Abhängig- 
keit. Eine Definition, die erstmals nega-
tive Aspekte der Sportsucht in den Vor-
dergrund stellte, lieferte in den 1970er 
Jahren William P. Morgan. Er orientierte 
sich an den klassischen Kriterien der Ab-
hängigkeit und beschrieb Sportsucht als 
einen Zustand, bei dem der Betroffene in 
zwanghafter Art und Weise täglich Sport 
treiben „müsse“. Er leide an Entzugssym-
ptomen, depressiver Stimmung, Aggres-

http://www.facebook.com/bodylife
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antwortung in der Familie oder im  
sozialen Umfeld) wird immer wahr-
scheinlicher. Familie und Freunde 
können das Verhalten oftmals nicht 
nachvollziehen und es entsteht eine 
große Distanz.

6.  Es werden immer größere Beanspru-
chungsmengen benötigt und toleriert.

Primäre vs.  
sekundäre  Sportsucht
Grundsätzlich sollte immer eine Unter-
scheidung in primäre und sekundäre 
Sportsucht erfolgen. Bei der primären 
Sportsucht dient der Sport dem Selbst-
zweck. Dies ist der Fall, wenn die Betrof-
fenen zum Sporttreiben intrinsisch mo-
tiviert sind. Darüber hinaus sollte zwi-
schen einer potenziellen Gefährdung 
und einer manifesten Störung unter-
schieden werden. 

Bei der sekundären Sportsucht – die 
auch häufig in Verbindung mit Essstö-
rungen auftritt (anorexieassoziierte 
Sportsucht) – sind die Betroffenen ex-
trinsisch zum Sporttreiben motiviert. 
Primäres Ziel ist es häufig, Figur und/
oder das Gewicht zu kontrollieren oder 
zu verändern, sodass das für andere 
sichtbar ist.  

In einer französischen Untersuchung 
aus dem Jahr 2008 zeigte sich, dass 70 
Prozent der Personen, die an einer Buli-
mie (Ess-Brech-Sucht) leiden, auch 
sportsüchtig zu sein scheinen. 

Sportsucht tritt nicht  
häufig auf
Während über das Phänomen Sport-
sucht seit den 1970er Jahren diskutiert 
wird, berichten Kliniken und Sportpsy-
chologen erst seit den frühen 1990er 
Jahren über eine steigende Anzahl von 
gefährdeten oder tatsächlich sportsüch-
tigen Patienten. 

Bezugnehmend auf verschiedene na-
tionale und internationale Untersu-
chungen, schwanken die Angaben zwi-
schen 3 und 13 Prozent der Befragten, 
die als gefährdet eingestuft werden. Be-
trachtet man die Gesamtbevölkerung, 
kann von einer recht geringen Prävalenz-
rate ausgegangen werden, da nur ein 
kleiner Anteil überhaupt regelmäßig 
Sport betreibt. 

In einer Studie aus dem Jahr 2012 ei-
ner Arbeitsgruppe aus Erlangen konnte 
an über tausend Ausdauersportlern und 
Ausdauersportlerinnen ein Wert von 4,5 

Prozent sportsuchtgefährdeter Sportler 
dokumentiert werden. Der Anteil in der 
Gesamtbevölkerung dürfte somit deut-
lich niedriger liegen. 

Eine Kölner Arbeitsgruppe um den 
Sportpsychologen Prof. Dr. Jens Kleinert 
schätzt, dass ungefähr jeder tausendste 
Sportler manifeste Störungsmerkmale 
aufweisen könnte und jeder zehntau-
sendste Sportler behandlungsbedürftig 
sein könnte. 

Ausdauersport bis dato  
im Fokus
Bisherige Untersuchungen stützen sich 
meist auf die Betrachtung von Ausdau-
ersportarten (vor allem Laufen), wäh-
rend körperbildende Sportarten wie Fit-
nesstraining weitgehend unberücksich-
tigt blieben. Eine 2010 veröffentlichte 
Untersuchung von Bruce D. Hale konnte 
zeigen, dass bei Bodybuildern, Gewicht-
hebern und Fitnesssportlern ebenfalls 
Personen mit Sportsucht/Sportsuchtge-
fährdung zu beobachten sind. Differen-
ziertere Aussagen sind jedoch eher für 
den Ausdauersportbereich darstellbar. 

So weisen beispielsweise Triathleten 
tendenziell höhere Sportsuchtwerte auf 
als andere Ausdauersportler. Dies könn-
te an der Breite der möglichen Aktivitä-
ten beim Triathlon liegen. Die Möglich-
keit, eine positive Stimmung zu erzeu-
gen bzw. die entsprechende Dosis zu 
erreichen, ist durch die höhere Anzahl 
der zu trainierenden Sportarten vermut-
lich eher gegeben. 

Allerdings könnte es unter anderem 
darin begründet sein, dass die Verwirkli-
chung sekundärer Ziele (z.B. Gewichtsre-
duktion) eher durch die Ausübung von 
drei Sportarten zu realisieren ist. Die 
Möglichkeiten sind groß und eine Gefahr 
besteht oft.  

Die Rolle von Geschlecht  
und Alter
In Bezug auf Geschlechtsunterschiede 
bei Sportsucht zeigen sich in neueren 

sivität, Unruhe und Schlafstörungen, 
wenn er keinen Sport ausüben könne. 

Mittlerweile steht das Modell der  
negativen Sportsucht im Mittelpunkt 
und der Begriff „Sportsucht“ („exercise 
addiction“) hat sich als Oberbegriff für 
bewegungsbezogene Abhängigkeiten 
durchgesetzt. 

Kriterien der Sportsucht
Sportsucht ist eine Erkrankung mit kog-
nitiven, verhaltensverändernden und 
physiologischen Symptomen. William P. 
Morgan beschreibt die Symptom-Trias 
aus:
W   Entzugssymptomen insbesondere 

psychischer Art,
W   Zwanghaftigkeit (ohne Sport können 

alltägliche Anforderungen vermeint-
lich nicht bewältigt werden) 

W   Konflikte mit dem sozialen oder beruf-
lichen Umfeld. 

Diese Trias kann durch die üblichen Kri-
terien für substanzgebundene Süchte 
des Klassifikationssystems der Weltge-
sundheitsorganisation* bzw. des Klassi-
fikationssystems der Amerikanischen 
Psychiatrischen Vereinigung** ergänzt 
werden: Entzugssymptome, Zwanghaf-
tigkeit, Kontrollverlust, Konflikte in au-
ßersportlichen Lebensbereichen und 
Negierung negativer Konsequenzen. 

Als Kriterien für Suchtindizien, die 
spezifisch für eine Sportsucht betrachtet 
werden können, führen die Leipziger 
Sportpsychologin Dorothee Alfermann  
und der Hallenser Sportpsychologe Oli-
ver Stoll zusammenfassend folgende As-
pekte auf:
1.  Ausdauersüchtige Sportler sind vor 

allem sehr stark negativ motiviert 
(Vermeidung von Entzugssymptomen 
und Erledigungszwang).

2.  Das Motiv, Ausdauersport zu betrei-
ben, ist zum zentralen Motiv (mit Fi-
xierungscharakter) geworden. Das  
Verhalten kontrolliert die Person, 
nicht umgekehrt.

3.  Es treten häufig sehr starke (psycho-
physiologische) Entzugserscheinun-
gen auf, wenn kein Sport gemacht 
werden kann.

4.  Es kommt zur Missachtung körperli-
cher Signale der Überlastung und in 
der Folge zu körperlicher Schädigung, 
zu (nicht ausheilenden) Verletzungen 
teilweise bis hin zu Todesfällen.

5.  Ein sozialer Verfall (Zerrüttung der 
Ehe, defizitäres Wahrnehmen von Ver-

Trainer Magazin 
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Untersuchungen keine bedeutsamen 
Unterschiede. Allerdings kann nicht aus-
geschlossen werden, dass sich die Ge-
schlechter hinsichtlich der Sportmotive 
unterscheiden. So gaben Frauen ver-
mehrt an, Sport auszuüben, um ihr 
 körperliches Erscheinungsbild zu ver-
bessern, wohingegen bei Männern der 
Faktor „Leistungserbringung und Mus-
kelaufbau“ im Vordergrund stehen.

Die Variable „Alter“ weist hingegen 
einen statistisch bedeutsamen Unter-
schied bezüglich der Prävalenz von 
Sportsucht auf. Gerade jüngere Athleten 
zeigen deutlich höhere Werte. Dies 
könnte daran liegen, dass die Tätigkeit 
nicht um ihrer selbst willen betrieben 
wird, sondern um sekundäre Ziele  
wie Gewichtsreduktion, Verbesserung 

des Selbstvertrauens, Identitätsstärkung 
etc. zu erreichen. 

Athleten, die über mehrere Trainings-
jahre verfügen, berichteten von einem 
höheren Sportsuchtscore als Athleten 
mit einer geringeren Anzahl an Trai-
ningsjahren. Zum anderen zeigten sich 
bei den Belastungsnormativen „Trai-
ningshäufigkeit“ und „-umfang“ eben-
falls bedeutsame Unterschiede, und 
zwar dahingehend, dass die Athleten mit 
höheren Umfängen über einen höheren 
Sportsuchtscore verfügen als Athleten 
mit geringeren Umfängen. 

So erkenne ich eine  
Sportsuchtgefährdung
Grundsätzlich erscheint es für den Laien 
schwierig zu erkennen, ob bei einer Per-

Dr. Heiko Ziemainz | Privatdo-
zent und akademischer Direk-
tor am Department für Sport-
wissenschaft und Sport der 
Universität Erlangen-Nürnberg. 
Er betreut seit über 20 Jahren 

sowohl Profi- als auch Breitensportler in 
„Mentaler Fitness“ und ist selbst seit über 30 
Jahren im Ausdauersport aktiv. 

www.mental-stark-im-sport.de

Trainer können eine Sportsucht erst im direkten Austausch mit Kunden erkennen.  
Aber: Wahre Sportsucht tritt selten auf!

son eine Sportsucht oder eine Gefähr-
dung zur Sportsucht vorliegt.

Hilfe leisten können sechs Fra-
gen des „Exercise Addiction Inventory 
(EAI)“ (siehe Kasten). Der EAI ist ein 
kurzer Selbstberichtsfragebogen, der 
vom amerikanischen Sportpsychologen 
Peter Terry entwickelt wurde. Hier kann 
herausgefunden werden, ob es sich um 
Personen ohne Sportsuchtsymptome, 
Personen mit einigen Sportsuchtsymp-
tomen oder um Personen mit einem Ri-
siko zur Sportsuchtentwicklung handelt. 

Sollten Bedenken oder Hinweise  
vorhanden sein, dass eine Sportsucht 
oder Gefährdung zur Sportsucht vor-
liegt, sollte Rat bei einem Psychothera-
peuten oder bei einem Sportpsycholo-
gen eingeholt werden. 

Grundsätzlich gilt: Auch wenn die 
Sportsucht als eigenständige Grunder-
krankung in Standardwerken nicht auf-
taucht, sind erkrankte Personen, wie 
auch andere Suchterkrankte, therapie-
bedürftig.  Dr. Heiko Ziemainz

* Internationale Klassifikation der Krankheiten und  
verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10)
** Diagnostic and Statistical Manual of Mental  
Disorder-IV (DSM-IV)
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Jüngere Menschen tendieren eher zur Sportsucht, da sie 
stark von Idealen geleitet werden

„Exercise Addiction Inventory (EAI)“

Mit der Beantwortung dieser Sätze kann 
festgestellt werden, ob eine Sportsucht 
oder die Gefahr zur Sportsucht besteht. 
Die Sätze müssen bewertet und die 
Punkte im Anschluss addiert werden.

1)  Training ist das Wichtigste in meinem 
Leben.

2)  Es haben sich bereits Konflikte zwi-
schen mir und meiner Familie und/oder 
meinem Partner bezüglich der Menge  
meiner Trainings ergeben.

3)  Ich nutze Training als einen Weg, um 
meine Stimmung zu ändern (zum 
Beispiel um mich aufzuputschen oder 
abzureagieren). 

4)  Mit der Zeit habe ich die Menge meines 
Trainings pro Tag erhöht. 

5)  Wenn ich ein Training ausfallen lassen 
muss, fühle ich mich launisch und 
reizbar.

6)  Wenn ich die Menge meines Trainings 
reduziere und dann wieder beginne, en-
de ich immer wieder bei der Menge,  
die ich vorher durchgeführt habe.

Bewertung: 

Jeder Satz sollte nach folgendem Schema 
beantwortet werden:
Fast nie =  1 Punkt
Selten = 2 Punkte
Manchmal = 3 Punkte
Oft = 4 Punkte
Sehr oft= 5 Punkte

Die Summe der addierten Punkte ergibt 
nachfolgende Einschätzung:

Unter 12 Punkten:  keinerlei Symptomatik.
13 bis 23 Punkte: Sportsuchtsymptome 
liegen vor.
24 Punkte oder höher: Es besteht ein 
erhebliches Risiko, eine Sportsucht zu 
entwickeln.

http://www.mental-stark-im-sport.de
http://www.facebook.com/bodylife


Tauchen Sie ein in die Informationswelt von body LIFE,  
registrieren Sie sich jetzt und testen Sie 3 Monate lang gratis  
und unverbindlich Europas Fitness-Fachzeitschrift Nr. 1!

Wagen Sie einen Schritt 
weiter in Richtung Erfolg!

Health and Beauty Germany GmbH | Ludwig-Erhard-Str. 2, 76275 Ettlingen | www.bodylife.com 
Tel: +49 (0)7243 7278-163 | Fax: +49 (0)7243 7278-252

Wenn Sie erfolgreich sein wollen, müssen Sie stets das aktuellste  
Fachwissen aus der Branche, die neuesten Konzepte & Produkte sowie  
die besten Business & Best Practice-Beispiele kennen.

body LIFE ist das führende Fortbildungs magazin für alle,  
denen der Erfolg Ihres Studios am Herzen liegt.

www.bodylife.com | g +4972437278163

Registrierte Leser testen 3 Monate lang 
gratis und unverbindlich.

HIER REGISTRIEREN!

808-15_EA_bL_E-Paper.indd   1 29.06.17   16:11

http://www.bodylife.com
http://www.bodylife.com



