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DIE WOHL LEGENDÄRSTE AMERIKANISCHE KRAFTLINIE

HOIST® ROC-IT LINE

-

HOIST Fitness Germany GmbH
Generalimporteur für Deutschland & Österreich 

Bonner  Wall 122, 50677 Köln

0221 / 96 46 18 38 
info@hoist-fitness.com 
www.hoist-fitness.com

Die Hoist ROC-IT® Line ist einzigartig: JOIN THE MOVEMENT
Durch die ROX®-Technologie werden im Gegensatz zu herkömmlichen Kraftstationen die Gelenke und der Rücken nicht belas-

tet! Durch den maximalen Bewegungsradius des trainierenden Muskels wird eine außerordentliche Muskelaktivierung erzielt.
Aus der Serie ROC-IT RS sind 20 unserer Geräte offiziell nach Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG zertifiziert.

Bei der einzigartigen, von Hoist Fitness Systems USA patentierten ROX® (Ride Oriented Xercise) Technologie der Serien ROC-IT RS 
Selectorized und RPL Plate Loaded wird der ganze Körper durch eine bewegliche Sitzkonstruktion in die Übung integriert.

mailto:info@hoist-fitness.com
http://www.hoist-fitness.com


www.bodylife.com body LIFE  12 I 2019 l 3

Fo
to

s:
 P

et
er

 D
en

ni
g;

 V
ol

ke
r D

in
te

r (
2)

; J
o 

P
an

uw
at

 D
 –

 s
to

ck
.a

do
be

.c
om

LIEBE LESER!
Mit dem NEWard wurden in diesem Jahr am Tag nach der Verleihung der body LIFE Awards erst-
mals junge Unternehmen und neue, innovative Produkte in den Kategorien „Aufsteiger des Jahres“ 
und „Produktneuheit des Jahres“ ausgezeichnet. Die komplette Fitnessbranche war aufgerufen, für 
ihre Favoriten zu stimmen. Gerade dieser Community-Ansatz machte den NEWard zu einer span-
nenden und am Ende sehr erfolgreichen Veranstaltung (ab Seite 40).  

Liebe Leser, das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und Sie halten schon wieder die letzte body 
LIFE-Ausgabe dieses Jahres in Ihren Händen. Ich wünsche Ihnen ein frohes, besinnliches und er-
holsames Weihnachtsfest und einen guten Start in ein erfolgreiches Jahr 2020. 

Das Stipendium geht an … 

Erstmals vergab body LIFE in diesem Jahr zusammen 
mit der IST-Hochschule für Management ein Stipendium 
für den dualen Bachelor-Studiengang „Fitnesswissen-
schaft und Fitnessökonomie“ im Wert von rund 14.000 
Euro. Über den Gewinn des Stipendiums durfte sich 
das INJOY Fitness- und Gesundheitszentrum in Haßfurt 
freuen, dessen Inhaberin Marion Kraus die Urkunde im 
Rahmen der body LIFE Award-Verleihung entgegenneh-
men durfte (Seite 28).  

Fitnesstrends 2020

Sind die Trends aus diesem Jahr auch noch 
2020 angesagt? Welche Fitnessbewegungen 

werden überholt sein? Welche neue Trainings-
formen entwickeln sich zu einem Trend? In einer 

weltweit durchgeführten Studie wurden Exper-
ten zu potenziellen Trends für das kommende 
Jahr befragt. body LIFE-Autor Stefan Altmann 

stellt Ihnen die Entwicklungen ab Seite 88 vor.

body LIFE Award 2019

Für den body LIFE Award waren in diesem Jahr erst-
mals 750 statt bisher 500 Studioinhaber vom 
 Forschungs-Institut Würtenberger zur Marktperfor-
mance von Unternehmen befragt worden. Manche 
 Umfrageergebnisse führten zu Überraschungen und 
machten einige Firmen zum ersten Mal zu Siegern. So 
wurde das Event in der Düsseldorfer Dr. Thompson’s 
Seifenfabrik zu einer emotionalen Veranstaltung, die 
die Gäste rundum begeisterte (ab Seite 20).   

  EDITORIAL

Max Fischer
Chefredakteur 

Max Fischer

http://www.bodylife.com
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dabei sein zu dürfen und Ihnen einen re-
alistischen Weg aufzuzeigen, wie Sie die 
Digitalisierung bei Ihnen umsetzen, da-
mit Sie mit Ihrem Studio erfolgreich 
durchstarten bzw. noch erfolgreicher 
werden. Holen Sie sich gleich jetzt das 
Ticket und kommen Sie am 15. Februar 
nach Mainz“, so Top-Speaker Felix Plötz.

Ob als Konzepterweiterung eines be-
stehenden Studios oder als komplette 
Neugründung – der GROW UP liefert den 
Teilnehmern wertvollen Input, der für 
die Eröffnung eines Boutique-Studios 
wichtig ist. Ebenso sind hier alle richtig, 
die für die Umsetzung ihrer unternehme-
rischen Planungen motivierende Ideen, 
Insider-Informationen und neue Mög-
lichkeiten aufgezeigt bekommen möch-
ten. Vor Ort können die Teilnehmer auch 
die neuesten Produkte der Sponsoren 
testen bzw. sich über spannende Kon-
zepte informieren. 

Mit Felix Plötz und Roy M. Dowery ergänzen zwei weitere erstklassige Speaker den GROW UP. Der Boutique- 
Studio-Kongress findet am 15. Februar 2020 in der Alten Lokhalle in Mainz statt.

Gewinnspiel
Unter allen Teilnehmern des GROW UP 
werden tolle Preise verlost. Unter ande-
rem haben sie die Chance auf zwei Gut-
scheine im Wert von je 1.500 Euro für 
jeweils eine pureLETICS Sportreise 2020 
nach Wahl (ausgenommen Thailand). 
pureLETICS veranstaltet exklusive Spor-
treisen und Trainingscamps für Hob-
bysportler und Personal Trainer. 
Infos: www.pureletics.com

Hochkarätige Speaker 
beim 2. GROW UP
Frühbucher-Tickets noch bis 31. Dezember 2019 sichern 

Neben Matthew Mockridge, Eugen 
Marquard und Thomas Korom-
pai sind Felix Plötz und Roy M. 

Dowery als weitere Speaker beim 2. Bou-
tique-Studio-Kongress von bodyLIFE 
Medien bestätigt. Das Programm des 
GROW UP setzt sich damit aus erfahre-
nen Gründern, erfolgreichen Unterneh-
mern und Top-Sportlern zusammen – ei-
ne Mischung, die den Boutique-Studio- 
Kongress zu einem einzigartigen Erleb-
nis macht. Die Teilnehmer erwartet  ein 
hochkarätiges Programm, eine Podi-
umsdiskussion mit ausgewählten Fach-
leuten sowie viel Zeit zum Netzwerken.

 Dabei darf natürlich auch das Thema 
Digitalisierung nicht zu kurz kommen: 
„Viele reden über die Digitalisierung – 
doch die wenigsten wissen damit etwas 
anzufangen. Auch Sie werden nicht um 
dieses Thema herumkommen. Ich freue 
mich sehr, beim GROW-UP-Kongress mit 

Hauptsponsoren: Weitere Sponsoren: 

Beim GROW UP gibt es u. a. eine Sportreise 
von pureLETICS zu gewinnen

http://www.facebook.com/bodylife
http://www.pureletics.com
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Matthew 
 Mockridge
Matthew Mockridge 
ist Start-up-Gründer, 
SPIEGEL-Bestseller-Au-
tor und TV-Moderator. 
Er entwickelte mit der 
revolutionären Event-

Idee NEONSPLASH – Paint-Party auf den 
13 Quadratmetern seiner Studentenbude 
einen echten Start-up-Erfolg. Damit nicht 
genug: Mit ZOMBIE RUN und der CITY 
SLIDE gründete er zwei weitere überaus 
erfolgreiche Start-ups.

Thomas Korompai
Thomas Korompai zählt 
mittlerweile zu den 
bekanntesten Personal 
Trainern Deutschlands. 
Er betreute u. a. als Ath-
letiktrainer die Junioren 
des 1. FC Nürnberg so-

wie einige namhafte Tennisspieler. Thomas 
Korompai konzipierte das R1 Trainings-
system und schlägt die Brücke zwischen 
Therapie und Training.

Eugen Marquard
Eugen Marquard hat 
2001 das Franchisesys-
tem von Mail Boxes 
Etc. in Deutschland 
aufgebaut. 2011 
gründete er „Die 
FranchiseMacher“ – 

eine Unternehmensberatung speziell für 
Franchisesysteme. Der 51-Jährige begleitet 
Franchisesysteme unterschiedlicher Bran-
chen – auch und insbesondere Fitness. 
Außerdem ist er Anbieter von Software für 
Wissensmanagement und Mitgründer des 
Unternehmernotrufs.

Felix Plötz
Felix Plötz ist Dip-
lom-Wirtschaftsin-
genieur (TU), Unter-
nehmer und SPIE-
GEL-Bestsellerautor. 
Als Shootingstar 
unter den deut-
schen Top-Spea-
kern spricht er über 

die Themen „Digitalisierung“, „Motivation“, 
„Führung“, „Innovation“ und „Start-up-Spirit“. 
2015 gründete Felix Plötz das Verlags-Start-
up „Plötz & Betzholz“ als Deutschlands ers-
ten Social-Influencer-Verlag. Kurz nach seiner 
Gründung stellte der Verlag seinen ersten 
SPIEGEL-Bestseller vor, zehn Monate später 
wurde „Plötz & Betzholz“ von der Ullstein 
Verlagsgruppe übernommen. Für seine Leis-
tungen wurde Felix Plötz für den „Börsenblatt 
Young Excellence Award“ der deutschen 
Buchbranche nominiert.

Roy M. Dowery
Der gebürtige 
US-Amerikaner Roy 
M. Dowery ist Grün-
der und Inhaber 
von SYPC – The 
Boutique Fitness 
Group in München. 
Er hat 2014 das ers-
te Boutique-Fitness-

studio nach Deutschland gebracht und einen 
wahren Boom ausgelöst. Der ausgebildete 
Sportwissenschaftler (Health and Sport Per-
formance, Austin Peay State University, USA) 
verfügt über renommierte Zertifizierungen 
und jahrzehntelange Erfahrung auf internati-
onaler Ebene. Seine Studios sind durch eine 
einzigartige PR-Präsenz in allen wesentlichen 
Medien weit über die Landesgrenzen hinaus 
bekannt geworden.

NEU! 
 BESTÄTIGT

NEU! 
 BESTÄTIGT

Außerdem gibt es ein einwöchiges 
Trainingscamp nach Südafrika (ohne 
Flug) in ein 5-Sterne Golfresort zu gewin-
nen. Das Camp bietet ein Urlaubsaben-
teuer für u. a. Ausdauer-, Fitness-, Kraft- 
sportler und Golfer. Infos gibt es im Netz 
unter: www.danielatrilety.com

Bis Dezember noch  
Frühbucher-Tickets  sichern
Die Frühbucher-Tickets für den GROW 
UP sind bis zum 31.12.2019 zum Preis 
von 149 Euro (statt 199 Euro) unter www. 
bodylife-medien.com/events verfügbar. 
Jetzt schnell zugreifen!

Die Speaker des 2. GROW UP

http://www.bodylife-medien.com/events
http://www.bodylife-medien.com/events
http://www.bodylife.com
http://www.danielatrilety.com
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Als Sönke Vogel, damaliger Ge-
schäftsführer von seca und Vater 
der zwei heutigen Geschäftsfüh-

rer Robert und Frederik Vogel, in den 
70er Jahren die Entscheidung traf, sich 
ausschließlich auf medizinische Waagen 
und Längenmessgeräte zu fokussieren, 
war dies ein mutiger Schritt – und die 
Weichenstellung für den heutigen Erfolg 
des Hamburger Unternehmens. „Diese 
Entscheidung hatte ihren Ursprung in 
einem Anspruch, dem wir bis heute treu 
sind“, so Angelina Zirkel, Vertriebsleite-
rin Medical Fitness Deutschland bei 
seca. „Wenn wir etwas machen, dann 
richtig. Dann wollen wir darin die Besten 
sein und die Anwender mit größter Prä-

Das Fitness-Vertriebsteam von seca: Svjetlana Humbert, Sales Managerin Medical Fitness,  Angelina  Zirkel, 
Vertriebsleiterin Medical Fitness, und Matthias Gerling, Bereichsleiter Vertrieb & Technischer Service 
Deutschland & Österreich 

Seit 1840 entwickelt und 
produziert das Medizintechnik
unternehmen seca medizinische 
Messsysteme und Waagen, hat 
weltweit 16 Niederlassungen und 
exportiert in über 110 Länder. 
Doch trotz Weltmarktführer 
Status und Internationalität legt 
seca großen Fokus auf die Werte 
eines Familienunternehmens.  
Mit der zunehmenden gesund
heitlichen Professionalisierung 
des Fitnesssektors und einem 
wachsenden Anspruch an 
ganzheitliches Training steigt 
seca nun auch in die Fitnessbran
che ein – und zeigt, warum in 
Medical Fitness viel Poten zial für 
Studios liegt.
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Medizinische Präzision
body LIFE-Unternehmensreport: seca gmbh & co. kg 

zision und Qualität überzeugen.“ Dieses 
Versprechen findet sich auch 2019 noch 
im Markennamen „seca“ und dem Claim 
„Präzision für die Gesundheit“ wieder: 
Denn seca leitet sich vom lateinischen 
„secare“ für „schneiden“ ab. Und die 
Schneide ist elementar für die Messge-
nauigkeit einer mechanischen Waage.  

Familienunternehmen in der 
4. Generation 
Nach der Grundsteinlegung im Jahr 1840 
wird seca heute als Familienunterneh-
men in 4. Generation geleitet. Neben 
Robert und Frederik Vogel ist Thomas 
Wessels der dritte Geschäftsführer im 
Bunde. In den letzten 179 Jahren haben 

sich nicht nur die Geschäftsführer geän-
dert, sondern auch die Produkte: Längst 
gibt es bei seca nicht mehr nur Waagen 
und Längenmessgeräte, sondern auch 
Messsysteme, die die Körpergröße per 
Ultraschall messen, Stationen, die mit-
einander kommunizieren, Vitaldaten-
monitore, Service- und Softwarelösun-
gen und BIA-Systeme zur Erfassung der 
Körperzusammensetzung. Im Headquar-
ter in Hamburg werden alle Innovatio-
nen selbst entwickelt und produziert. 
Allein über 70 Ingenieure und Soft-
wareentwickler tüfteln täglich an Pro-
dukten, die die Patientensicherheit stei-
gern und den medizinischen Alltag er-
leichtern. Und das tun sie täglich in 

UNTERNEHMENSREPORT

http://www.facebook.com/bodylife
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Krankenhäusern, Arztpraxen und Pflege-
einrichtungen weltweit. International 
hat das Hamburger Unternehmen einen 
Marktanteil von gut 60 Prozent, in 
Deutschland sind es sogar 80 Prozent. 

Trotz oder gerade wegen des Erfolges 
und der globalen Erfolgsausrichtung 
legt man bei seca großen Wert darauf, 
auch das familiäre Miteinander zu wah-
ren. Dass die Mitarbeiter sich verbunden 
fühlen, zeigt sich u.  a. in der „Babybild- 
Tradition“: Bekommen Kollegen Nach-
wuchs, wird direkt im Kreißsaal ein Bild 
der Kleinen beim ersten Wiegen ge-
macht – natürlich auf einer seca-Waage 
– und an die Kollegen geschickt. Denn 
das erste medizintechnische Gerät, mit 
dem jeder Mensch in Berührung kommt, 
ist die Waage. 

Der Schritt in die Fitness
branche
„Wir wollen auf Trends nicht reagieren, 
sondern diese mitprägen“, so Angelina 
Zirkel. „Die Gesundheits- und Medizin-
branche kennen wir aus unserer Historie 
heraus bereits sehr gut. Darüber hinaus 
beobachten wir auch gesellschaftliche 
Entwicklungen sehr genau. So erkennen 
wir Entwicklungen wie den demografi-
schen Wandel, einen neuen Feminismus 
oder das Phänomen der Selbstoptimie-
rung, die deutlich zeigen, dass Gesund-
heit, Medizin und Fitness immer stärker 

Infos zur seca gmbh & co. kg

W    Standort:  
Hamburg

W    Gründungsjahr: 1840

W    Geschäftsführer:  
Frederik Vogel, Robert Vogel und  
Thomas Wessels

W    Mitarbeiterzahl:  
>500

W    Spezialisiert auf:  
die Entwicklung und  
Herstellung von medizinischen 
Messsystemen und Waagen

W    website:  
www.seca.com

Seit Anfang des 20. Jahrhunderts befindet sich das Headquarter des Unternehmens am Ham-
mer Steindamm in Hamburg-Wandsbek

Die Entwicklung und Produktion erfolgt im 
Headquarter in Hamburg

zusammenwachsen. Medical Fitness 
wird also immer relevanter für die Zu-
kunftsfähigkeit von Studios.“ Warum 
seca den Schritt in die Fitnessbranche 
gegangen ist, wird im seca Trendreport 
deutlich, der Mitte November erschie-
nen ist. Hier werden die genannten Ent-
wicklungen von unterschiedlichen Ex-
perten diskutiert und eingeordnet. 

Vorstellung neuer Produkte 
auf der FIBO 2020
Insbesondere im Bereich der Erfassung 
der Körperzusammensetzung mittels 
BIA hat seca bereits in der Vergangen-
heit mit Sportmedizinern und Hochleis-
tungssportlern gearbeitet. So vermes-
sen Profifußballclubs wie Flamengo Rio 
de Janeiro und RB Leipzig ihre Spieler 
mit dem medical Body Composition 
Analyzer (mBCA) von seca und auch 
zahlreiche Profifootballclubs in den USA 
monitoren ihr Training damit. Mit dem 
mBCA hat das Unternehmen ein Bioim-
pedanz-Analyse-Gerät (BIA) entwickelt, 
das vollständig medizinisch validiert ist, 
um die Präzision nachzuweisen, die für 
den medizinischen Einsatz notwendig 
ist. Durch den steigenden Gesundheits-
anspruch der Fitnessbranche wächst 
auch deren Bedarf an hochwertigen 
Messsystemen aus der Medizin. „Das 
Gerät ist so konzipiert, dass Messbedin-
gungen immer gleich sind und die An-

wendung leicht in den Studioalltag inte-
grierbar ist. So können Trainer den Fit-
nesszustand eines Kunden sowie die 
Qualität eines Trainings- und Ernäh-
rungsprogrammes einfach, schnell und 
exakt bestimmten und den Verlauf über-
wachen“, so Angelina Zirkel. Weitere, für 
den Fitnessmarkt spannende Produkte 
sind bereits in der Pipeline und werden 
auf der FIBO vorgestellt. Man darf ge-
spannt sein, welche Lösungen seca für 
den Medical-Fitness-Bereich zukünftig 
noch präsentieren wird. 

body LIFE  12 I 2019 l 43
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Das Team der Clubbetreuer von jumpers beim Galaabend

 Bei der Weißwurstparty 2019 im Stanglwirt 

Erholung in den Kitzbüheler Alpen mit  
Sohn Valentin

Mit Frau Margit und den Kindern Maximilian und Valentin

Cluberöffnung in Freising mit dem jumpers-Team

Zur Person

Name: Stephan Schulan

Familienstand: verheiratet, zwei Kinder

Karriere:  
W    Seit 1999 in der Branche als Trainer und Studioleiter tätig
W    Seit 2005 Inhaber des Premiumclubs Aktivhaus Freising
W    2006 Studioeröffnung als Clever Fit Franchisenehmer in 

Freising
W    2008 Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der 

Jumpers Holding GmbH mit heute über 80 000 Mitglie-
dern an 35 Standorten

Geburtsort: München

Wohnort: Freising

Kontaktadresse:  
Jumpers Holding GmbH 
Stephan Schulan 
Klepperstraße 28 
83026 Rosenheim

Offen für Trends bleiben 
und auf die Bedürfnisse von 
Kunden hören – das ist für 
Stephan Schulan, geschäfts-
führender Gesellschafter von 
„jumpers fitness“, der Schlüs-
sel zum Erfolg. Privat steht bei 
dem Vater zweier Kinder die 
Familie im Mittelpunkt. Aber 
auch seine Arbeit treibt ihn an, 
wie er im Interview verriet. 

http://www.facebook.com/bodylife
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Wie lautet Ihr persönliches Lebensmotto?
„Das Leben ist ein Spiel. Man macht 

keine größeren Gewinne, ohne Ver-
luste zu riskieren.“

Worauf sind Sie in Ihrer beruflichen Kar
riere besonders stolz?

„Stolz“ ist ein schwieriges Wort, doch 
empfinde ich beim Anblick der heu-
tigen Größe und Struktur von jum-
pers fitness ein tiefes Glücksgefühl. 
Jeder klassische Unternehmer, un-
abhängig von der Branche, lebt sei-
nen Traum und versucht nach bes-
ten Kräften, seine Vision zu erfüllen 
und erfolgreich zu sein.

Es ist uns gelungen, ein unwahrschein-
lich kompetentes, herzliches und 
zielstrebiges Team zusammenzu-
stellen, welches zum Start in 2020 
über 80 000 Mitglieder in 35 Clubs 
erfolgreich betreut. Und wenn sich 
bei unserem Strategiemeeting über 
50 topqualifizierte Führungskräfte 
treffen, bin ich auch stolz, die Marke 
jumpers mit aufgebaut zu haben und 
Teil dieser Erfolgsstory zu sein.

Welche Trends werden Ihrer Meinung 
nach die Fitnessbranche mittelfristig 
dominieren?

Sicherlich wird der Discountmarkt der 
Megatrend bleiben und auch in den 
kommenden Jahren das jährliche 
Wachstum an trainierenden Men-
schen prägen. In meinen Augen hat es 
der Discountmarkt hervorragend ge-
schafft, sich gegenüber dem Endkun-
den als „perfekter, fairer Problemlöser 
ums Eck“ zu positionieren. 

Ungeachtet dessen werden wir sicher-
lich einen starken Zuwachs an hoch-
wertigen Boutique-Konzepten in 
Deutschland kennenlernen. Ebenso 
wird konzeptübergreifend der Markt 

Ganz persönlich 

Stephan Schulan

vermehrt auf das Kundenbedürfnis 
„funktionale Trainingseinheiten mit 
dem Fokus auf Freude an der Bewe-
gung und am Training“ abzielen.

Sehr erfreulich finde ich auch, dass das 
Thema „Human Resources“ eine im-
mer größere Bedeutung bekommt. In-
vestments in interne Akademien, ex-
terne Schulungen und Zufriedenheits-
programme für das Team werden eine 
Schlüsselposition erhalten.

Wie sieht in Ihrem Job als erfolgreicher 
Unternehmer Ihre persönliche Work 
LifeBalance aus?

Es mag sich abgedroschen anhören, 
aber ich habe das große Glück, mei-
ne Arbeitswelt als großen Jackpot zu 
empfinden. Ich liebe es, gemeinsam 
mit unserem starken Team die Firma 
weiterzuentwickeln. Sicherlich habe 
ich eine relativ hohe Wochenstun-
denbelastung, bin viel unterwegs, 
habe Verantwortung für Team, Ge-
sellschafter und letztendlich ein ste-
tig wachsendes Unternehmen. Per-
sönlich empfinde ich das Gesamtpa-
ket, welches ich leben darf, aber als 
ein wahres Geschenk. Über all dem 
steht für mich nur eines – meine tol-
le Frau, die meinen Lebensweg er-
möglicht, und unsere zwei Jungs im 
Alter von zwei und fünf Jahren! 

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

Ich sehe seit einigen Jahren eine wach-
sende Professionalisierung, Digitali-
sierung und Optimierung zahlrei-
cher Fitnessketten und ambitionier-
ten Einzelbetreibern. 

Der wachsende Markt und das Interes-
se von Finanzinvestoren aus der 

ganzen Welt am deutschen Fitness-
markt bietet weiterhin große Chan-
cen für uns Betreiber. Wenn wir wei-
terhin offen für Trends bleiben und 
ein waches Auge auf die Bedürfnisse 
der Kunden haben, ist die logische 
Konsequenz daraus eine steigende 
Profitabilität und ein noch breiteres 
Spektrum an tollen Konzepten. Wir 
als jumpers haben uns bereits 2013 
für die Partnerschaft mit der Nord 
Holding entschieden und konnten 
uns so in den vergangenen sechs 
Jahren fast vervierfachen!

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

Ich bin kein Freund von „Träumen“, 
sondern eher von Visionen und Stra-
tegien. Die klare Vision von jumpers 
lautet: „Wir bei jumpers wollen im-
mer gewinnen! Daher wollen wir die 
Nummer 1 werden unter den mittel-
ständischen Discountketten im 
deutschsprachigen Markt.“ 

Privat habe ich mit meiner kleinen Fa-
milie und unserer erst kürzlich bezo-
genen Homebase, die nach unseren 
Vorstellungen und Wünschen erbaut 
wurde, bereits einen ersten Zwi-
schenschritt erreicht. 

Was bedeutet für Sie persönlich „Glück“?
„Glück“ ist für mich sehr vielschichtig. 

Das Gefühl, mein Leben frei und un-
gezwungen gestalten zu können, ist 
für mich großes Glück. Meine zwei 
gesunden Kids. Ebenso aber auch 
ein toller Monatsabschluss, ein tol-
les Meeting, ein gemeinsames Er-
lebnis mit Freunden oder mit mei-
nen beiden Jungs gemeinsam Rühr- 
eier zubereiten. All das ist für mich 
„Glück“.Fo
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leisten. Zusatzverkäufe werden nicht 
selten kategorisch abgelehnt. 
2. Durch unregelmäßiges Erscheinen 
sind die Gruppen häufig nicht ausgelas-
tet, während andere oft auf der Wartelis-
te stehen und nicht bedient werden kön-
nen. Die Erträge sinken selbstverständ-
lich mit geringerer Gruppenstärke. 
3. Der Anspruch des Rehasportinhalts 
entspricht sehr häufig nicht der Vorstel-
lung eines jungen, gut durchtrainierten 
Trainers Anfang 20. So erfreut sich die 
Durchführung des Kurses nicht unbe-
dingt immer größter Beliebtheit. 
4. Mit Rehasport kann man kein Geld 
verdienen; es wird zu wenig bezahlt.
5. Die Patienten haben eine zu hohe Er-
wartungshaltung. Sie wollen nichts be-
zahlen, aber alles haben. Fo
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Heute nutzen Menschen mit deut-

lich geringeren Beeinträchtigun-
gen den Rehasport. Der Grund-

stein hierfür wurde 2001 gelegt; seitdem 
besteht ein Rechtsanspruch auf Kosten-
übernahme. Davor war es lediglich eine 
Ermessensleistung. Der Ablauf ist sim-
pel: Der Arzt stellt eine Verordnung, die 
sogenannte KV 56, aus. Diese muss von 
der Krankenkasse genehmigt werden 
und dann kann der Patient auch schon 
mit der Umsetzung starten. Ganz klas-
sisch hat der Patient jetzt 18 Monate für 
50 Einheiten Zeit. Im Antrag wird unter-
schieden zwischen Rehabilitationssport 
und Funktionstraining; meist wird je-
doch nur Ersteres angeboten. Zudem 
gibt es noch weitere Varianten, auf die 
hier allerdings nicht eingegangen wird.

Eine Durchführung an Geräten ist in 
der Regel nicht möglich; die Leistung 
wird im Gruppentraining erbracht. Viele 
Anbieter setzen daher auf Zusatzleistun-
gen, durch die den Patienten ein zusätz-
liches Training an Geräten ermöglicht 
wird. Hierfür muss meistens eine Mit-
gliedschaft abgeschlossen werden. 

Unbeliebter Rehasport?
Hier einige Aussagen, auf die ich häufig 
im Beratungsalltag treffe:
1. Dem heutigen Rehasportler wird man-
gelnde Motivation und fehlende Bereit-
schaft, Eigenverantwortung für seine 
Gesundheit zu übernehmen, vorgewor-
fen. So kommt es vor, dass die Patienten 
es nicht schaffen, die 50 Trainingsein-
heiten innerhalb von 18 Monaten abzu-

Rehabilitationssport ist eine Therapieform, die im Sozialgesetzbuch verankert ist. Der Startschuss für den Re-
hasport fiel bereits in den 1950er-Jahren mit dem Ziel, Menschen wieder in den normalen Alltag zu integrieren. 
Zielgruppen waren Menschen mit Behinderung oder diejenigen, die davon bedroht wurden. Die Behinderung 
stammte damals nicht selten aus dem Zweiten Weltkrieg. Daher begegnet man in diesem Kontext auch sehr häu-
fig dem Begriff „Versehrtensport“. Die Teilnehmer sollten neben dem Erlernen von Bewegungen trotz Handicaps 
wieder den sozialen Bezug zu anderen Menschen und alltäglichen Handlungen aufbauen. 

 Rehasport
   Nerviges Übel oder Umsatzbringer? 
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sein und auch an die Mitarbeiter kom-
muniziert werden, denn diese sind in 
den meisten Fällen auch die Umsetzer.

Für die Berechnung des Break-even 
anhand der Mindestkursteilnehmer ge-
hen wir von folgenden beispielhaften 
Annahmen aus: Ein Kursteilnehmer wird 
seitens des Kostenträgers mit 5,25–5,40 
Euro vergütet. Die Kosten der Räumlich-
keiten werden anteilig berechnet, der 
Einfachheit halber ohne Duschen, Um-
kleiden, Parkplätze, Rezeption und 
Gangwege, da wir davon ausgehen, dass 
diese Dinge auch ohne den Rehasport 
bestanden haben und der Rehasport zu 
auslastungsschwachen Zeiten durchge-
führt wird. Der Kursraum besteht meist 
zwar auch, ist aber zentraler Erfüllungs-
bestandteil. Wir gehen von einem 100 
m² großen Kursraum zu 10 Euro pro m² 
und 2,50 Euro Nebenkosten pro m² und 
140 Kursstunden pro Monat aus. Es er-
gibt sich also für den Kursraum pro 
Kursstunde ein Preis von 8,90 Euro. Die 
Mitarbeiterkosten sind der nächste gro-
ße Kostenpunkt in unserer Rechnung. Da 
prinzipiell jeder mit gültiger Übungslei-

terlizenz Rehasport durchführen darf, 
sind hier örtliche Schwankungen zwi-
schen dem Mindestlohn und 35 Euro net-
to pro Stunde möglich. Für unsere Kalku-
lation setzen wir den Stundenlohn auf 17 
Euro netto inklusive Lohnnebenkosten 
fest. Die Rechnung lautet: Teilnehmer 
(TN) x Kostenerstattung pro TN x Vergü-
tungssatz – Raummiete – Trainerkosten = 
Gewinn (TN x 5,30 x 0,8 – 8,90 – 17 = Ge-
winn). Für den Break-even setzen wir den 
Gewinn auf null und berechnen dafür die 
Teilnehmerzahl TN = (17 + 8,90) / 5,30 x 
0,8 = 6,11). In unserem Beispiel liegt der 
Break-even also bei 6,11 Teilnehmern. 

Harte Fakten
Bringt Rehasport denn jetzt eigentlich 
Geld? Wer mit Rehasport Geld verdienen 
will, muss mit einer guten Struktur vor-
gehen, denn schnell ist mangels Teil-
nehmer der Break-even unterschritten. 
Wirklich erfolgreich arbeiten wir, wenn 
der Rehasport als eigenes Club-in-Club-
System angesehen wird, sprich eine ei-
gene Kostenstelle hat. Der Bereich muss 
für sich wirtschaftlich erfolgreich sein. 
Bei den meisten Anbietern übernimmt 
ein Rehasportverein die Abrechnung mit 
den Kostenträgern und die durchführen-
de Anlage erhält für die Räumlichkeiten 
und die Ausführung eine Vergütung. Alle 
Kosten vor Ort sind damit abgegolten. 
Als Vergütungssatz werden in den meis-
ten Fällen 80 Prozent des Umsatzes ver-
anschlagt; Abweichungen nach oben 
und unten sind möglich. Die Teilnehmer 
pro Kursstunde sind also Umsatzbringer 
und Begrenzer. Somit kann jeder Unter-
nehmer anhand seiner Kosten den eige-
nen Break-even einer jeden Kursstunde 
in Abhängigkeit von der Teilnehmerzahl 
berechnen. Diese Zahl sollte bekannt 

Die „Top 5“-Gründe für Rehasport

W   Positionierung im Gesundheitssektor

W   Zusätzliche Einnahmequelle für das Studio

W   Bessere Auslastung der Trainer

W   Zusätzlicher Akquise-Kanal

W   Bessere Auslastung der Räumlichkeiten

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

JETZT STARTEN

deutschesportakademie.de oder

0800 / 34 22 100 (kostenfrei)

DEINE ZIELE.
DEINE AKADEMIE.
#FUTUREBOOSTER

Aktuelle Lizenz-Ausbildungen 
Sport- und Fitnesstrainer ∙ Fitnesstrainer B-Lizenz  
Personal Trainer ∙ Achtsamkeitstrainer
Bootcamp Instructor A-Lizenz ∙ Cardiotrainer A-Lizenz
Functional Fitnesstrainer A-Lizenz ∙ Präventionstrainer A-Lizenz
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W   Zusatzverkäufe
Als Klassiker ist das Getränke-Abo zu er-
wähnen. Möglich ist aber auch ein EMS- 
oder ein Vibrationstraining, wenn es 
zum Beschwerdebild passt.
W   Gesundheitschecks
Weiterführende Tests wie Rückenver-
messungen, Beweglichkeitstests oder 
Ausdauerchecks können je nach Be-
schwerdebild für den Patienten durch-
aus interessant sein.
W   §20-Kurse
Die Präventionskurse können eine Lö-
sung zwischen Rehasport und Fitness-
mitgliedschaft darstellen. Andere wie-
derum nutzen beides gleich parallel. 
Aber Vorsicht, die Zweigleisigkeit unter-
stützen nicht alle Kostenträger!

Zusammenfassung
Ob Rehasport bei Ihnen erfolgreich funk-
tioniert, ist in Anbetracht der Vielzahl an 
Möglichkeiten eine sehr individuelle Sa-
che. Sie sollten sich vor allem über den 
Zweck klar sein: Wollen Sie den Rehas-
port integrieren, um mit der Durchfüh-
rung an sich Geld zu verdienen, dann 
geht es nur über eine große Anzahl an 
Kursen und durchschnittlich hohe Teil-
nehmeranzahlen. Sehen Sie den Rehas-
port als Kanal zur Mitgliedergewinnung, 
dann ist hier eine gute Preispolitik und 
ein ausgeklügeltes System zur Überfüh-
rung der Patienten in eine Mitglied-
schaft wichtig. Wenn Sie den Rehasport 
implementieren, um hohe Gesamtum-
sätze zu generieren, dann ist eine Mi-
schung der beiden ersten Ziele notwen-
dig. Darüber hinaus gibt es auch noch 
die Positionierung als Ziel, um Ihr Profil 
in Richtung Gesundheitsanbieter zu ver-
schieben und als Experte mehr Rücklauf 
zu generieren.

Egal, was Sie also mit dem Rehasport 
erreichen wollen, das Entscheidende ist, 
mit einem Ziel zu arbeiten und dieses zu 
verfolgen. Für alle rechtlichen und in-
haltlichen Fragen gibt es eine Vielzahl an 
Rehabilitationssportvereinen, die Ihnen 
bei der Installation und bei der Abrech-
nung zur Seite stehen.  Michael Winter

W   Ein großer Anteil an Rehasportkursen 
im Kursplan zeugt von Kompetenz im 
Gesundheitsbereich 

W   Kooperationen mit Partnern aus der 
Gesundheitsbranche, wie Krankenkas-
sen oder Rehasportvereinen

W   Fortbildung der Trainer für ein größe-
res Know-how im Umgang mit Be-
schwerdebildern

W   höhere Kompetenzwahrnehmung sei-
tens der Ärzte (vielleicht auch wichtig, 
wenn es darum geht, ob Fitnesstrai-
ning bei Beschwerden helfen kann)
Mit Sicherheit ist Rehasport ein gutes 

Tool, um die eigene Positionierung als 
Gesundheitsanbieter zu stärken. 

Lukrative Zusatzumsätze?
Die Zusatzumsätze sind das, was die Re-
hasportvereine am stärksten vermark-
ten. Doch sind sie wirklich lukrativ? Wie 
so oft ist es auch hier die Frage nach 
Verkauf und Struktur. Wer strukturiert an 
die Sache herangeht, der hat sicherlich 
Potenzial – und ob es ein lohnendes Ge-
schäft ist, hängt sicher davon ab, wie die 
sonstigen Einnahmen im Verhältnis zum 
Rehasport sind. Womit können Zusat-
zumsätze generiert werden?
W   Direkte Mitgliedschaften
Einige Menschen, die ein Rezept ver-
schrieben bekommen, sind schon länger 
am Abwägen, ob sie sich nicht in einem 
Studio anmelden sollten. Eine Beratung 
mit jedem Rehasportteilnehmer macht 
daher Sinn. Chancen zum Direktab-
schluss liegen hier bei durchschnittlich 
10 Prozent. Wichtig: Eine Mitgliedschaft 
darf hier keine Bedingung, sondern nur 
eine Ergänzung oder mögliche Alternati-
ve darstellen, wenn sich der Kunde 
selbst für etwas anderes entscheidet.
W   Zusatzmitgliedschaften
Sicherlich der stärkste Umsatzbringer. 
Ebenso wie der Direktabschluss einer 
vollwertigen Mitgliedschaft, darf die Zu-
satzmitgliedschaft nur eine freiwillige 
„On Top“-Leistung darstellen. In der Pra-
xis hat sich bewährt, verminderte Leis-
tungen in der Zusatzmitgliedschaft an-
zubieten, wie z. B. indikationsspezifi-
sches Training (der Kunde darf nur 
Geräte bei seinem Training nutzen, die 
für seine Beschwerden gut sind – und 
nicht, um die „Strandfigur“ zu bekom-
men), ausschließlich oder exklusive Trai-
ningszirkel, Ausgrenzung des Wellness-
bereichs oder anderer Sonderbereiche 
sowie eingeschränkte Nutzungszeiten.

Damit der Kurs kostendeckend arbeitet, 
müssen alle Kurse im Durchschnitt also 
mindestens bei diesem Wert liegen; das 
klingt gar nicht schlecht, allerdings muss 
dieses Ergebnis noch versteuert werden. 
Wenn wir von 12 Kursteilnehmern ausge-
hen, dann verdienen wir an einem Kurs 
also nur 24,98 Euro. Bei 6 Kursen pro Wo-
che macht das einen Monatsgewinn von 
644,48 Euro vor Steuern. Das klingt nicht 
gerade nach einem Monatslohn, für den 
man gerne viel Zeit investiert.

Folgende Kosten haben wir noch 
nicht berücksichtigt:
W   Ausbildungskosten und Lizenzauffri-

schung der Mitarbeiter,
W   Bewerbungskosten,
W   Arztakquise,
W   Kosten für die Abrechnung (bei ca. 150 

Rehasportlern ca. 40 Arbeitsstunden 
pro Halbjahr je nach System und Mit-
arbeiter),

W   Kosten für die Erstberatung der Re-
hasportler,

W   Kursutensilien u. v. m.
Wenn man sich das anschaut, macht 

die Durchführung wenig Sinn. Wenn 
man jedoch das große Angebot an Re-
hasport in Fitnessclubs betrachtet, muss 
es noch weitere Gründe für die Durch-
führung geben.

Die Positionierung
Der zunehmende Wettbewerbsdruck ist 
sicherlich jedem bekannt und allgegen-
wärtig. Eine klare Positionierung als Ge-
sundheitsanbieter ist für Fitnessstudios 
mit einem qualitativ hochwertigen An-
spruch mittlerweile unabdingbar gewor-
den. Rehasport kann hier ein Puzzlestück 
mit deutlicher Signalwirkung sein, wofür 
so einiges spricht: 

Michael Winter ist Unterneh
mensberater, Marketing Spezia
list und S.M.I.L.E. Referent. Au
ßerdem ist er tätig für ACISO He
alth & Fitness GmbH.Kontakt: 
michael.winter@aciso.com
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Voraussetzungen für Rehabilitationssport:

W   Geeignete Räumlichkeiten  
(mindestens 5 m² pro Teilnehmer)

W   Zertifizierter Trainer  
(mindestens Übungsleiterlizenz)

W   Abrechnung über einen Verein oder als Physio
therapiepraxis

W   Zertifizierte Kurse

W   Verordnung durch einen Arzt

W   Genehmigung seitens der Krankenkasse, Unfall
versicherung oder Rentenversicherung

mailto:michael.winter@aciso.com
http://www.facebook.com/bodylife
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Exogene Ketone werden unter ande-
rem bei der Tour de France und bei 
diversen anderen Sportarten weltweit 
verwendet, um die Leistungsfähigkeit 
der Sportler zu verbessern. Häufig 
wird immer noch angenommen, 
Zucker sei der wichtigste Treibstoff für 
unser Gehirn. Dass das Gehirn jedoch 
nicht auf Kohlenhydrate angewiesen 
ist, zeigen bereits zahlreiche Studien 
und Erfahrungsberichte über ketoge-
ne Ernährung. Ketone wirken nicht 
nur als wichtiger Treibstoff für unser 
Nervensystem, sie können auch 
unsere körperliche Leistungsfähigkeit 
positiv beeinflussen.

Ketone als  
Wunderwaffe? 
Was es mit den von außen zugeführten Ketonkörpern auf sich hat
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Unser Gehirn benötigt Fett für ver-
schiedene Prozesse und als Bau-
material. Es kann zwar selbst 

Cholesterin als Bauprodukt herstellen, 
nicht aber Fett direkt aufnehmen wegen 
der Blut-Hirn-Schranke. In diesem Fall 
benötigt das Gehirn endogene (von in-
nen) oder exogene (von außen) Ketone, 
um mit ausreichend Energie versorgt zu 
werden. Ketone sind die Stoffe, die in 
der Leber nach der Fettoxidation ent-
stehen. Wenn Fett als Energieträger 
verbrannt wird, wird es in einzelne Fett-
säuren gespalten, die wiederum in Ke-
tone umgewandelt werden, um daraus 
in den Zellen Energie gewinnen zu kön-
nen. Ketone werden im Fastenzustand, 
während der ketogenen Ernährung oder 
beidem zusammen produziert. Der Zu-
stand der Ketose ist daher ein natürli-
cher Prozess und wichtig für unsere me-
tabolische Flexibilität. Je flexibler wir in 
Bezug auf Nährstoffe reagieren, desto 
anpassungsfähiger verhält sich unser 
Organismus.

Wir werden im Zustand der Ketose 
geboren, da das Gehirn nach der Geburt 
etwa 70 Prozent der Gesamtenergie be-
nötigt und daher auf eine direkte Ener-
giequelle angewiesen ist. Für unser Ner-
vensystem ergeben sich aus der Nutzung 
von Ketonen einige Vorteile: Ketone wir-
ken im Gehirn antioxidativ und antiin-
flammatorisch. Das wirkt sich positiv auf 
die Gesundheit unserer Nervenzellen 
aus, da z. B. neurodegenerative Erkran-
kungen immer von Entzündungsprozes-
sen begleitet werden. Ketone erzeugen 
im Nervensystem bei der Nutzung als 
Energieträger weniger oxidativen Stress 
als Kohlenhydrate und können somit 
auch bei starken Erregungszuständen 
genutzt werden. Eine „Übererregung“ er-
gibt sich z. B. bei diversen Erkrankungen 
wie Epilepsie, aber auch bei hohem 
Stress oder Gehirnverletzungen, die 
häufig in einer erhöhten Produktion von 
Glutamat resultieren. Dies wiederum 
führt zu einer stärkeren Einschleusung 
von Calcium in die Zellen, was den Erre-

http://www.facebook.com/bodylife


NAHRUNGSERGÄNZUNG   TRAINING

www.bodylife.com body LIFE  12 I 2019 l 93

mer auf eine erhöhte Aufnahme von Glu-
kose zurückzuführen sind, was wiederum 
den oxidativen Stress erhöht, ist die 
Nutzung von Kreatin als Treibstoff eine 
sinnvolle Ergänzung. Schon jetzt zeigen 
Untersuchungen, dass Kreatin vor allem 
in Stresssituationen des Gehirns zu ei-
ner deutlichen Entlastung der Nerven-
zellen führen kann.

In Verbindung mit Ketonen kann sich 
hier eine sinnvolle Kombination erge-
ben. Während die Ketone schlecht nutz-
bar für maximalkräftige Bewegungen 
sind, ist gerade dafür das Kreatin geeig-
net. Dadurch kann sogar der in der keto-
genen Ernährung hohe Verzehr von tieri-
schen Produkten limitiert werden. Viele 
gehen davon aus, ihre Kreatinzufuhr nur 
über Fleischverzehr decken zu können, 
das stimmt jedoch nicht. Studien zeigen, 
dass etwa 20 g Kreatin pro Tag benötigt 
werden, das würde etwa 5 kg Rindfleisch 
entsprechen. Gesünder ist es daher si-
cherlich, den Fleischverzehr zu senken 
und das Kreatin als Ergänzung zur keto-
genen Ernährung einzunehmen. Auch 
kann es sinnvoll sein, Kreatin mit exoge-
nen Ketonen zu kombinieren, um so ein 
stärkeres Leistungshoch zu erzeugen. 
Ketone und Kreatin arbeiten gemeinsam 
neuroprotektiv und können die körperli-
che und die mentale Leistungsfähigkeit 
optimieren. Exogene Ketone eignen sich 
hervorragend, um auch kurzzeitig in die 
Ketose zu kommen, sodass auf Koh-
lenhydrate nicht verzichtet werden muss.

Wirkung
Die Verwendung von exogenen Ketonen 
kann darüber hinaus auch unabhängig 
von der Ernährung zu einer Reduktion 
des Appetits führen. Dies berichten viele 
Personen, die bereits nach einer einma-
ligen Zufuhr von exogenen Ketonen ei-
nen Appetitverlust verzeichneten. Wahr-
scheinlich lässt sich der Erfolg von exo-
genen Ketonen auf die Gewichtsreduktion 
dahingehend ableiten, dass einfach we-
niger gegessen und so ein Kaloriendefizit 
erzeugt wird.

Unabhängig davon, dass exogene Ke-
tone keine „magische Wirkung“ haben, 
kann dieser appetithemmende Effekt für 
viele Menschen ein wichtiger psychologi-
scher Faktor sein. Eine Supplementie-
rung eignet sich als guter erster Schritt in 
die richtige Richtung. Optimal wäre die 
Verwendung von exogenen Ketonen je-
doch in Kombination mit einer ketoge-

gungszustand weiter verstärkt. Daher 
haben Ketone einen positiven Einfluss 
auf die Regulation der Neurotransmit-
ter, können sich jedoch negativ auf den 
Serotoninspiegel auswirken, wenn die-
ser bereits reduziert ist (z. B. durch star-
ken Stress). Daher sollte im Einzelfall 
genau abgeklärt werden, inwieweit eine 
ketogene Ernährung sinnvoll ist.

Es gibt drei verschiedene Ketone: das 
BHB, das AcetoAcetat (AcAc) und das 
Aceton. Jeder einzelne Ketonkörper hat 
seine eigene Funktion und Bedeutung 
und kann mit unterschiedlichen Metho-
den separat getestet werden. BHB wird z. 
B. über das Kapillarblut der Fingerbeere 
getestet, AcAc im Urin und Aceton über 
den Atem. Wir befinden uns im Zustand 
der Ketose, wenn sich unser Ketonlevel 
bei 0,5 mmol/Liter oder höher befindet. 
Die Grenze liegt bei etwa 7 mmol/Liter. 
Bei einem Wert von etwa >15–25 mmol/L 
spricht man auch von einer Ketoazidose, 
die nur über die Ernährung und exogene 
Ketone nicht erreicht wird. Exogene Ke-
tone bestehen meistens aus dem BHB, 
das je nach Hersteller eine unterschied-
liche Bioverfügbarkeit aufweist.

Kreatin und Ketone
Neben den Ketonen gibt es eine weitere 
Energiequelle, die häufig unterschätzt 
wird, aber gerade in Kombination mit 
Ketonen sinnvoll ist: das Kreatin. Es ist 
in tierischen Produkten enthalten, kann 
jedoch auch supplementiert werden. 
Während Kreatin häufig primär im 
Kraftsport Verwendung findet, wird der 
Nutzen als Energiequelle für das Gehirn 
häufig unterschätzt. Kreatin bindet im 
Körper Phosphat und erzeugt dadurch 
das Phosphokreatin, woraus sich eine 
etwa um das Zwölffache beschleunigte 
Bildung von ATP ergibt. Daher macht die 
Zufuhr von Kreatin vor allem bei explo-
sivkräftigen Bewegungen Sinn, wo wir 
schnell verfügbare Energie benötigen. 

Die Nutzung von Kreatin als Treib-
stoff für die Nervenzellen verbessert die 
Effizienz der Energienutzung im Nerven-
system. Darüber hinaus wirkt sich Krea-
tin positiv auf die Blutzuckerstabilisie-
rung aus und verbessert die Durchblu-
tung des Gehirns. Der wichtigste Vorteil 
ist jedoch, dass im Gegensatz zu Koh-
lenhydraten der Verbrauch von Kreatin 
keinen signifikanten oxidativen Stress 
erzeugt. Bedenkt man, dass neurodege-
nerative Erkrankungen wie z. B. Alzhei- excio GmbH

Neustädter Str. 26 
64747 Breuberg
Germany

Fon: 0 61 63 - 81 75 00
Fax: 0 61 63 - 81 75 27
Mail: info@excio.de
Web: www.excio.de

Automatische 
Anpassung des Zielbereichs

Motivation durch 
„e    hausting box“

Moderne 
Benutzeroberfl äche

Bewegungslimitierung 
durch „Range of Motion (ROM)“

Stufenlose Steigerung
der Trainingsintensität

Medizinisches Training 
auf einem neuen Level

Die Zukunft
wird digital!

DANKE
FÜR EIN
ERFOLGREICHES

JAHR 2019

Danke 
für ein erfolgreiches 

Jahr 2019
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Ketogene Diät: kohlenhydratarm, protein- und fettreich

nen Diät. Die ketogene Diät stellt in Kom-
bination mit regelmäßigen Fastenperio-
den und adäquaten Trainingseinheiten 
eine gute Grundlage dar, den Effekt von 
exogenen Ketonen zu verstärken. Sie 
bringen den Körper nicht nur schnell in 
die Ketose, sondern können diese auch 
verstärken, während man sich bereits ke-
togen ernährt.

Laktat und Ketone
Laktat bewirkt keinen Muskelkater und 
ist auch nur zum Teil für die muskuläre 
Ermüdung verantwortlich. Es wird bei 
Belastung produziert und vom Gehirn 
ebenfalls als Energiequelle genutzt. Fakt 
ist, dass Laktat vom Gehirn sogar besser 
verwertet werden kann als Kohlenhydra-
te. Die Produktion oder Aufnahme von 
Ketonen bewirkt eine geringere Laktat-
produktion. 

Ketone und Laktat nutzen die glei-
chen MCT-Transporter. Die Ketone be-
sitzen jedoch eine Art „Vorrecht“ zur 
Nutzung dieser Transporter, was dazu 
führt, dass die Zunahme von Ketonen 
gleichzeitig zu einer Reduktion von Lak-
tat führt. Durch die verminderte Laktat- 
akkumulation ergibt sich weniger meta-
bolischer Stress, was im Endeffekt in ei-
ner höheren Leistungsfähigkeit resul-
tiert. Die Anhäufung von Laktat bzw. 
Milchsäure führt zu einer Reizung der 
Metaborezeptoren, die über Afferenzen 
ein Signal an das Gehirn senden, das auf 
den metabolischenen Stresszustand des 
Körpers hinweist. Das ist typisch bei z. B. 
länger andauernden Muskelbelastun-
gen. Ausgelöst durch den Hirnstamm, 
erhöht sich der Blutdruck und der Puls 

steigt. Wir empfinden in diesem Zustand 
die Belastung als viel stärker. Wir ermü-
den schneller, wenn im Körper mehr 
Laktat produziert wird und halten länger 
durch, wenn weniger produziert wird.

Nutzen
Es gibt Personen und Athleten, die Befür-
worter der ketogenen (High Fat) Ernäh-
rung sind, und es gibt Kritiker, die eine 
High-Carb-Ernährung bevorzugen. Auch 
hier steckt der Teufel wieder im Detail, da 
es nicht darauf ankommt, welche Ernäh-
rungsweise besser ist, sondern welche 
Ernährungsweise zu wem aus welchen 
Gründen am besten passt. Die Supple-
mentierung mit exogenen Ketonen er-
möglicht es Sportlern und Nichtsport-
lern, kurzzeitig in den Zustand der Ketose 
zu kommen, ohne vollständig auf Koh-
lenhydrate verzichten zu müssen – im Ge-
genteil, da die Verwendung von Ketonen 
optimal für eine zyklische Ketose (einen 
kurzzeitigen oder periodischen Zustand 
der Ketose) ist. Hierbei können Koh-
lenhydrate weiterhin nach einem be-
stimmten Muster in Abhängigkeit von der 
Person, der Zielsetzung und der sportli-
chen Leistung konsumiert werden.

Ketone sind eine effiziente Energie-
quelle, die unter anderem den Glukose-
vorrat bei Ausdauerbelastungen ein-
spart. Es zeigt sich, dass dadurch die 
Ermüdungswiderstandsfähigkeit gestei-
gert werden kann, da weniger auf die 
Kohlenhydratreserven zugegriffen wer-
den muss. Da endogene Ketone aus Fet-
ten im Zustand der Nahrungsknappheit 
oder während des Fastens gebildet wer-
den, kann man sich vorstellen, dass der 
Zustand des Fastens für einen Sportler 
nicht optimal ist. Daher kann der Ener-
giestoffwechsel durch die Verwendung 
von exogenen Ketonen erreicht werden, 
ohne den Körper in einen Hungermodus 
zu zwingen. Die Nutzung von Ketonen 
führt zu einem reduzierten Abbau der 
Glukose, was für Sportler interessant ist, 
die einer aeroben und einer anaeroben 
sportlichen Betätigung nachgehen. Bei 
einer Belastung bis zu etwa 80 HRmax 
können die Ketone als primärer Energie-
lieferant eingesetzt werden. Wird die Be-
lastung höher, greift der Körper auf die 
Glukosereserven zurück.

Ketone werden primär vom Gehirn ge-
nutzt, da sie im Gegensatz zu Fetten di-
rekt ins Gehirn gelangen und problemlos 
die Blut-Hirn-Schranke passieren kön-

nen. Auch in der Skelettmuskulatur wer-
den Ketone verstoffwechselt und sparen 
den Abbau von Muskeleiweiß.

Exogene Ketone eignen sich also als 
Nahrungsergänzungsmittel sehr gut, weil 
der körpereigene Glukosevorrat nicht auf-
gebraucht werden muss, bevor man in 
den Zustand der Ketose kommt. Bei Vor-
handensein von Ketonen nutzt der Kör-
per lieber diese als den ebenfalls vorhan-
denen Zucker. Das liegt daran, dass aus 
Ketonen mehr Energie gewonnen werden 
kann als aus Zucker und dabei weniger 
oxidativer Stress entsteht. Einige Studien 
konnten aufzeigen, dass die Effizienz von 
Ketonen gegenüber Zucker um 28 Pro-
zent höher liegt.

Kommen wir zurück auf die aerobe 
bzw. anaerobe Belastung während einer 
sportlichen Betätigung oder einem 
Wettkampf. Der Trick hierbei ist, den 
Körper nicht vollständig auf eine Ketose 
umzustellen, sondern ihn darauf zu trim-
men, bis zu einer bestimmten Belastung 
optimal Ketone zu nutzen und so spät 
wie möglich auf die Verstoffwechselung 
von Kohlenhydraten umzusteigen. Das 
ist auch der Grund, warum Sportler wäh-
rend eines ketogenen Zustands weiter-
hin pro Tag etwa 100–150 g Kohlenhyd-
rate konsumieren können, ohne aus der 
Ketose zu kommen. In Kombination mit 
exogenen Ketonen ist das noch einfa-
cher, da man zyklische Phasen festlegen 
kann, in denen die Zufuhr von Kohlenhy-
draten variabel ist.

Exogene Ketone ermöglichen es 
Sportlern und Athleten, den Stoffwech-
sel zu verbessern, ohne gleichzeitig auf 
Kohlenhydrate verzichten zu müssen. 
Hierbei sollte die Ernährung optimal mit 
den Ketonen von außen abgestimmt 
werden, um daraus einen Vorteil ziehen 
zu können. Es gilt also, intelligent und 
strategisch vorzugehen, um das beste 
Ergebnis zu erreichen. Patrick Meinart
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Patrick Meinart | Der ausgebilde-
te Sporttherapeut und Psycholo-
ge ist Gründer der RELEASE 
FITNESS Academy und Ausbil-
der im Bereich des neurozent-
rierten Trainings. Mit seinem 

Konzept NEURO SPORTS PERFORMANCE 
schafft er eine Schnittstelle zwischen Kraft-
training, Therapie und Sport auf Grundlage 
aktueller neurowissenschaftlicher Erkennt-
nisse. www.release-fitness.com

http://www.facebook.com/bodylife
http://www.release-fitness.com


DAS EXPERTENFORUM
Erfahren Sie bei einer Keynote, einem Expertentalk und 
 Präsentationen der Industrie die neuesten Trends und 
 Innovationen zu ausgewählten Themen.

SAVE THE DATES:
4 Expertenforen 2020

1. EXPERTENFORUM: 30.01.
Thema: Testing /Diagnose

3. EXPERTENFORUM: 02.07.
Thema: Functional Training

2. EXPERTENFORUM: 07.05.
Thema: Rund ums Geld

4. EXPERTENFORUM: 24.09.
Thema: Medical Fitness

ALLE TERMINE UND ANMELDUNG: www.bodylife-medien.com/events
Tel.: +49 (0) 7243 7278-133 • E-Mail: expertenforum@bodylife-medien.com

Die Teilnehmerplätze sind limitiert.

 EIN THEMA,
TOP-EXPERTEN,   
GANZ VIEL
WISSEN!

BIS 31. DEZEMBER 
ANMELDEN UND 

KOSTENLOSEN 
BUCHGUTSCHEIN 

ÜBER 25,- € IN 
UNSEREM SHOP 

SICHERN.

http://www.bodylife-medien.com/events
mailto:expertenforum@bodylife-medien.com

