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Sie halten heute eine Broschüre in der Hand, an deren Abfassung man vor 30 bis 35 Jahren nicht einmal einen Gedanken verschwendet hätte. Denn vor 35 Jahren war es oft
nicht möglich, für die Betroffenen die Bewältigung der basalen täglichen Bedürfnisse irgendwie zu gewährleisten.
Im Gegensatz dazu können Betroffene heute, seitdem sich
die Therapiestrategien grundlegend geändert haben, in den
allermeisten Fällen ein unabhängiges, weitgehend unbehindertes und – am wichtigsten – ein nicht schmerzgeplagtes
Leben führen. Entscheidend in der Therapie rheumatischer
Erkrankungen ist es alle Möglichkeiten der Behandlung auszuschöpfen, um dem Behandlungsziel Remission, das heißt
Beschwerdefreiheit bei laufender Erkrankung, näher zu

kommen. Beschwerdefreiheit heißt aber nicht nur frei von
Schmerzen zu sein, sondern auch die Anforderungen des täglichen Lebens bewältigen zu können, selbständig zu sein und
die Möglichkeit zu haben einer Beschäftigung nachzugehen.
Remission kommt also Gesundheit sehr nahe.
Entzündlich rheumatische Erkrankungen, wie die rheumatoide Arthritis und die seronegativen Spondarthritiden, zu
denen man die Psoriasis-Arthritis und die ankylosierende
Spondylitis zählt, sind chronische Erkrankungen, welche die
Betroffenen meist ein Leben lang in irgendeiner Weise beschäftigen. Ganz generell setzt sich der Behandlungsplan
aus mehreren Bausteinen zusammen, wobei diese Bausteine individuell und zeitlich unterschiedlich gewichtet sein
können. Da wäre einmal die medikamentöse Therapie der
Erkrankung selbst, durch direkt entzündungshemmende
Wirkstoffe, wie z.B. Corticosteroide, und die krankheitsmodifizierenden Medikamente, wie z.B. Methotrexat. Bei unzureichender Wirkung dieser beiden Präparate kommen dann
Biologika oder auch, in Tablettenform einzunehmende, sogenannten „small molecules“, kleinmolekulare Substanzen, zum Einsatz. Eine weitere Säule der Therapie stellt das
Management von Begleiterkrankungen bzw. das Reduzieren von Risikofaktoren dar. Chronische Entzündungen, wie
auch Bewegungsarmut, sind nämlich wesentliche Risikofaktoren für die Entstehung von Herz-Kreislauferkrankungen, aber auch Osteoporose.
Und genau dieser Umstand führt zum Ziel dieser Broschüre.

Die Bedeutung der medizinischen Trainingstherapie im Behandlungsplan entzündlich rheumatischer Erkrankungen zu
unterstreichen. Die beste und modernste medikamentöse
Behandlung kann weder Muskelkraft noch körperliche Ausdauer steigern. Zur Bewältigung der alltäglichen Anforderungen ist aber ein entsprechender Trainingszustand Voraussetzung. Ein wirklich befriedigendes Ergebnis ist allerdings auch
im Falle der Trainingstherapie, nur mit der richtigen Dosierung und der passenden Trainingsform möglich. Sie werden
es lesen – Krafttraining ist etwas Anderes als Ausdauertraining. Um das Therapieergebnis für die Betroffenen daher
wirklich optimal werden zu lassen, sind auch die Patienten
gefragt, in verantwortungsbewusster Weise Ihren Beitrag zu
Ihrem Wohlbefinden zu leisten, und dieser Beitrag besteht
zu einem Gutteil aus trainingstherapeutischen Maßnahmen.
So hoffen wir mit dieser Broschüre Ihr Interesse an Bewegung generell und an Trainingstherapie im speziellen wecken zu können und damit dem Ziel nahe zu kommen, eine
erfolgversprechende ganzheitliche Behandlung, die den individuellen Bedürfnissen entspricht, zu etablieren. Heutzutage, im Gegensatz zu vor 35 Jahren, ist bei Ausschöpfung
der vorhandenen therapeutischen Möglichkeiten ein weitestgehend unbehindertes Leben für Betroffene entzündlich rheumatischer Erkrankungen Gott sei Dank vielmehr
die Regel als die Ausnahme.
Herzlichst,
Ihr Prim. Doz. Dr. Burkhard Leeb
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ALLGEMEINES ZU BEWEGUNG
UND GESUNDHEIT
Regelmäßige Bewegung ist eine der wesentlichen Grundlagen, um unseren Körper und auch unsere Psyche gesund zu halten. Besonders bei chronischen Krankheiten,
zu denen ja auch die meisten rheumatischen Erkrankungen zählen, kommt es aufgrund verschiedener Abbauvorgänge im Körper zu einer kontinuierlichen Abnahme der
körperlichen Leistungsfähigkeit.
Daher gilt gerade auch für rheumatische Erkrankungen,
dass regelmäßige, richtig dosierte körperliche Aktivität einen zentralen Grundpfeiler einer umfassenden Behandlung darstellt. Genau mit der richtigen Dosis und den
optimalen Trainingsmethoden bei Rheumapatienten beschäftigen wir uns in dieser Patientenbroschüre. Die Ausführungen und Ratschläge werden so ausgeführt, dass sie
einfach umsetzbar und in den Alltag integrierbar sind.

ALLGEMEINES ZU BEWEGUNG UND GESUNDHEIT
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Bevor wir uns nun mit den speziellen Auswirkungen von Bewegung, Training und Sport auf Patienten mit rheumatischen
Erkrankungen beschäftigen, wollen wir die verschiedenen
Begriffe genauer definieren. Der Begriff „Bewegung“ bezeichnet alle aktiven und passiven Ortsveränderungen. Jede
Form der Bewegung und seien es nur wenige Schritte oder
Handbewegungen sind grundsätzlich günstig für den Men-

schen, da jede Bewegung Energie verbraucht und somit einen Beitrag zur Gewichtskontrolle leisten kann.
Echte Trainingseffekte, das heißt eine Verbesserung des
Fitnesszustandes, können mit reiner Bewegung allerdings nicht hervorgerufen werden.
Dazu muss diese Bewegung eben einige wichtige Grundsätze erfüllen, die im Folgenden näher dargestellt werden.
Medizinisiche Trainingstherapie (MTT) ist eine medizinische Therapie, das bedeutet auch, dass Trainingsmethode, Häufigkeit, und Trainingsdauer je nach Zielsetzung vom
betreuenden Arzt (Hausarzt, Rheumatologen, Sportarzt)
verordnet wird.

„

Wenn regelmäßiges richtig dosiertes Training zur
Behandlung oder Vorbeugung einer Erkrankung eingesetzt wird,
spricht man von „medizinischer Trainingstherapie“, abgekürzt MTT.

“

Die leider häufig gegebene Empfehlung: „Machen Sie
mehr Bewegung, das ist gut für Sie“ ist definitiv zu wenig und bringt auch keine Verbesserung der Leistungsfähigkeit, was letztlich immer unser zentrales Ziel ist.
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WARUM IST BEWEGUNG BEI RHEUMA WICHTIG?
DIE WICHTIGSTEN FAKTEN IM ÜBERBLICK
Die meisten rheumatischen Erkrankungen zählen zu
chronischen Erkrankungen, das bedeutet, dass diese
Erkrankungen lebenslang bestehen bleiben. Es gibt dabei Krankheitsphasen, in denen die Erkrankung aktiver
ist und Phasen, in denen die Patienten weniger dadurch
beeinträchtigt sind.

WARUM IST BEWEGUNG BEI RHEUMA WICHTIG?
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Alle rheumatischen Erkrankungen sind auch durch eine
chronische Entzündung im Körper gekennzeichnet. Diese Entzündung führt zu einer Erhöhung verschiedener
Substanzen im Blut, die bedauerlicherweise auch zu einem chronischen Abbau von Muskelmasse und somit zu
einem Verlust an Muskelkraft führen. Und genau das ist
der Grund, warum gerade Rheumapatienten neben der
optimalen medikamentösen Behandlung unbedingt auch
ein regelmäßiges Trainingsprogramm absolvieren sollten.
Es ist die einzig mögliche Maßnahme, um der reduzierten
Muskelmasse und somit dem Verlust an Kraft entgegen
zu wirken.

Ein begleitendes Kraft- und Aus
dauertraining ist
für Rheumapatienten die einzige
Möglichkeit, um
den krankheitsbedingten Abbau
der Muskulatur
aufzuhalten.
Genau das ist es dann auch, was rege
lmäßig trainierende Patienten im Alltag bemerken:
Es können einfache
Alltagsaktivitäten wie Treppenstei
gen wieder besser
verrichtet werden und vor allem
kann die Pflegebedürftigkeit verhindert oder zum
indest um viele Jahre hinausgezögert werden.
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EFFEKTE DER MTT AUF DIE GESUNDHEIT
Neben den zentralen Effekten von Ausdauer- und Krafttraining auf die körperliche Leistungsfähigkeit und somit
vor allem auf die Lebensqualität von Rheumapatienten,
gibt es zahlreiche weitere positive Effekte.

sogenannten „böse Cholesterin“ LDL, das eine zentrale Rolle
bei der Gefäßverkalkung (Arteriosklerose) einnimmt, gesenkt
und das „gute Cholesterin“ HDL signifikant erhöht wird.

BLUTZUCKERSENKENDER EFFEKT

Ausdauer- und auch Krafttraining haben einen ausgeprägten blutdrucksenkenden Effekt. Es werden beide Werte
des Blutdruckes (systolischer und diastolischer) durch ein
regelmäßiges Training reduziert.

Rheumapatienten haben aufgrund des krankheitsbedingten
Muskelschwundes ein deutlich erhöhtes Risiko eine Blutzuckererkrankung (Diabetes mellitus Typ 2) zu entwickeln. Der
Skelettmuskel nimmt gerade auch im Rahmen des Zuckerstoffwechsels eine ganz zentrale Rolle ein, da nämlich 90 %
des Blutzuckers in der Muskulatur abgebaut werden. Sowohl
Ausdauer- als auch Krafttraining haben einen ausgeprägten
blutzuckersenkenden Effekt und sollten bei erhöhten Blutzuckerwerten immer primärer Bestandteil der Therapie sein.

EFFEKTE DER MTT AUF DIE GESUNDHEIT

SENKUNG VON ERHÖHTEN BLUTFETTEN
Mit einem regelmäßigen Trainingsprogramm lassen sich
sowohl erhöhte Triglyzeride als auch Cholesterinwerte ausgezeichnet senken. Als besonders ist zu erwähnen, dass
im Rahmen eines regelmäßigen Trainingsprogrammes das
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BLUTDRUCKSENKUNG

Wichtig! Erhöhte Blutdruckwerte müssen vor Trainingsbeginn medikamentös eingestellt wird.

HEMMUNG DER GEFÄSSVERKALKUNG
(ARTERIOSKLEROSE)
Gefährliche Gefäßerkrankungen wie Schlaganfall, Herzinfarkt oder Durchblutungsstörungen der Beine werden
durch ein strukturiertes Bewegungsprogramm drastisch
reduziert. Dies ist ein ganz wesentlicher Punkt für Rheumapatienten, da ein erhöhtes Risiko für die meisten Gefäßerkrankungen und vor allem auch für Herzinfarkte und
Schlaganfälle vorhanden ist.
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EFFEKT GEGEN OSTEOPOROSE

KNORPELSCHÜTZENDER EFFEKT

ENTZÜNDUNGSHEMMENDER EFFEKT

Eine sehr häufige Begleiterkrankung bei rheumatischen
Erkrankungen ist die Osteoporose. Es kommt dabei zu
einem überdurchschnittlich hohen Abbau der Knochensubstanz mit erhöhter Gefahr von Knochenbrüchen. Die
Ursache dafür ist einerseits die häufig notwendige Kortison-Therapie und andererseits wieder der Bewegungsmangel, der neben dem Abbau der Muskulatur auch zu
einem Abbau des darunterliegenden Knochens führt.

Es gibt zwei wesentliche Wirkmechanismen, wodurch
regelmäßige körperliche Aktivität einen schützenden
Effekt im bewegten Gelenk hervorrufen kann.

Grundsätzlich gibt es im Immunsystem jedes Körpers,
egal ob bei Gesunden oder Rheumapatienten, immer entzündliche Prozesse, die mehr oder wenige stark ablaufen.
Natürlich sind die Phasen der Entzündung bei Vorliegen
einer rheumatischen Erkrankung häufiger, länger und
intensiver als bei nicht betroffenen Menschen.

•

Das ist besonders wichtig, da das Knorpelgewebe ja
nicht durchblutet ist und eben nur durch die Gelenksflüssigkeit Nährstoffe bekommt. Diese Effekte werden
besonders gut durch ein regelmäßiges gleichförmiges
Ausdauertraining wie Gehen, Radfahren oder Ergometer-Training ausgelöst.

Die wichtigste Maßnahme zu Erhaltung und Aufbau der
Knochenmasse, neben der medikamentösen Therapie, ist
ein regelmäßiges Krafttraining nach der Methodik der MTT.

ANTIDEPRESSIVE WIRKUNG
Wissenschaftlich bekannt ist, dass eine hohe Zahl der
Rheumapatienten an depressiven Verstimmungen oder
auch an einer manifesten Depression leidet. Sowohl Ausdauer- als auch Krafttraining haben eine ausgeprägte antidepressive Wirkung, da es bei regelmäßiger Anwendung zu einer signifikanten Erhöhung von Serotonin
(„Glückshormon“) im Gehirn kommt. Somit entstehen
ähnliche Effekte, wie sie auch von modernen antidepressiv
wirkenden Medikamenten hervorgerufen werden.

10

Durch die Bewegung selbst wird die Ernährung der
Knorpelzellen verbessert, da so die Gelenksflüssigkeit optimal im Gelenk verteilt wird und besser vom
Knorpel aufgenommen werden kann.

•

Durch ein regelmäßiges Krafttraining wird die Muskulatur rund um das trainierte Gelenk aufgebaut,
wodurch das ganze Gelenk langfristig biomechanisch
deutlich stabiler und belastbarer wird. Das bedeutet,
dass bei einer entsprechend gut trainierten Muskulatur viel weniger Belastung auf den Knorpel selbst
kommt und somit die Knorpelzellen geschont werden

nur bei Bewegung und
Unsere Muskeln sind nicht
iv, sie können auch SubStoffwechselvorgängen akt
n im gesamten Körper
stanzen produzieren, die dan
ekte auslösen.
entzündungshemmende Eff
regelmäßige, richtig
Voraussetzung dafür ist die
skulatur sowohl durch
dosierte Bewegung der Mu
aining.
Ausdauer- als auch Krafttr
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WAS IST VOR TRAININGSBEGINN WICHTIG?
Grundvoraussetzung für den Trainingsbeginn ist zunächst,
dass die rheumatische Erkrankung medizinisch abgeklärt
und stabil rheumatologisch eingestellt ist.
Erst dann kann und sollte jeder Patient mit einer rheumatischen Erkrankung regelmäßig körperlich aktiv sein.
Zunächst sollte der behandelnde Hausarzt und Rheumatologe kontaktiert werden. In weiterer Folge ist für Rheumapatienten eine sportmedizinische Untersuchung mit Belastungs-EKG (Ergometrie) empfehlenswert. Anhand dieser
Befunde kann die Gesundheit und die Sporttauglichkeit des
Herz-Kreislauf-Systems evaluiert werden und eine individuelle Trainingsempfehlung gegeben werden.

WAS IST VOR TRAININGSBEGINN WICHTIG?
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„

Wann darf man als
Rheumapatient NICHT
trainieren?

llen sollte mit dem
In einigen wenigen Fä
usiert werden:
Training unbedingt pa
ngen, vor allem
• bei akuten Erkranku
ten
auch fieberhaften Infek
hub der rheuma• bei jedem akuten Sc
rankung
tologischen Grunderk

Gerade Patienten mit rheumatischen Erkrankungen
haben leider ein deutlich erhöhtes Risiko für verschiedene
Herzerkrankungen, weshalb diese Untersuchung vor Beginn
des Trainingsprogrammes besonders empfehlenswert ist.

“
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WELCHE TRAININGSMETHODEN GIBT ES?

Trainingsmethoden in der
Es gibt zwei wesentliche
apie: Ausdauertraining
medizinischen Trainingsther
und Krafttraining.

AUSDAUERTRAINING
Ausdauertraining trainiert das Herz-Kreislaufsystem
und den Stoffwechsel. Je besser jemand im Ausdauerbereich trainiert ist, umso länger kann eine körperliche
Belastung durchgeführt werden und umso höher ist auch
die Widerstandsfähigkeit gegen Ermüdung. Gerade vom
letzten Punkt profitieren Patienten mit einer chronischen
Erkrankung besonders.

WELCHE TRAININGSMETHODEN GIBT ES?

Von Ausdauertraining sprechen wir dann, wenn mindestens
ein 1/6 der Körpermuskelmasse kontinuierlich und gleichförmig bewegt wird. Sehr gut geeignete Trainingsmethoden sind
Gehen oder Nordic Walking, langsames Laufen oder Radfahren.
Welche Trainingsmethode für das Ausdauertraining letztlich
gewählt wird, sollte dem Patienten je nach persönlicher

14

Vorliebe überlassen werden. Wichtig ist, dass überhaupt
trainiert wird und dass die genannten Prinzipien für das
Training eingehalten werden.
Wie lange soll eine Ausdauertrainingseinheit dauern?
Ausdauertraining ist bereits ab einer Trainingsdauer von 10
Minuten wirksam. Diese Information ist besonders wichtig,
da dies bezüglich leider immer wieder falsche Informationen gegeben werden: der Körper benötigt definitiv nicht
30–40-minütige Belastungen, bis es Trainingseffekte gibt
oder irgendein besonderer Fettstoffwechsel „anspringt“!
Zu Trainingsbeginn sollten Rheumapatienten moderat
beginnen und nicht mehr als 15–20 Minuten pro Trainingseinheit einplanen
Diese Trainingsumfänge dürfen auch nur sehr langsam erhöht werden. Alle 4–6 Wochen kommen pro Trainingseinheit
5 Minuten dazu bis schließlich ein Umfang von 45 Minuten
bis maximal 60 Minuten pro Ausdauertrainingseinheit
erreicht wird.
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Wie oft soll Ausdauer trainiert werden?

KRAFTTRAINING

Gesundheitsorientiertes Ausdauertraining sollte 2–3 mal
pro Woche erfolgen. Zwischen den Trainingstagen ist ein
Tag Pause günstig, damit der Körper regenerieren kann.
Keinesfalls sollte täglich trainiert werden!

Die zweite wichtige Säule der medizinischen Trainingstherapie ist Krafttraining. Bei rheumatischen Erkrankungen ist
ein regelmäßiges Krafttraining mit der Zielsetzung die Muskulatur wiederaufzubauen, die einzige Möglichkeit um dem
krankheitsbedingten „Muskelschwund“ entgegen zu wirken.

ng bei RheumaZielsetzung für ein Ausdauertraini
von 3 x 45 bis 3x60
patienten ist ein Trainingsumfang
soll regelmäßig,
Minuten pro Woche. Dieses Training
chgeführt werden.
ganzjährig und somit langfristig dur

Mit welcher Intensität soll Ausdauer trainiert werden?
Ausdauertraining, egal mit welcher Trainingsart, sollte immer mit einer mittleren Belastungsintensität trainiert werden. In Zahlen ausgedrückt, sollte das Herz-KreislaufSystem dabei etwa bei 60 % der maximal möglichen Kapazität belastet werden.
Was bedeutet das? Bei Belastung (Gehen, Laufen, Radfahren) sollte man noch gut sprechen können ohne dabei Atemnot zu bekommen. Die Ermittlung dieses optimalen Belastungsbereichs ist sportmedizinisch möglich und
auch zu empfehlen.
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Da rheumatische Erkrankungen im ganzen Körper entzündliche Veränderungen hervorrufen, übrigens ganz egal
wo die primär erkrankten Gelenke sind, wird auch immer
ein Muskelaufbautraining der gesamten Skelettmuskulatur angestrebt.
Wie erreicht man, daß ein abgebauter Muskel
wieder aufgebaut wird?
Die Zielsetzung ist also ein Wiederaufbau der verlorengegangen Muskelmasse. Das erreicht man mit einem methodisch richtig durchgeführten Krafttraining. Im Folgenden
geben wir eine grundsätzliche Anleitung zu Methodik von
Krafttraining. Weiters sehen Sie in dieser Broschüre, wie
man mit einfachen Mitteln die Muskulatur richtig trainieren
kann. Beim Muskeltraining ist besonders zu Beginn auf die
optimale Durchführung der Übungen zu achten.

Die Grundvoraussetzung für Muskelaufbau ist es den beanspruchten Muskel bei der jeweiligen Übung erschöpfend zu
belasten. Das wird erreicht, indem eine Übung so oft hintereinander durchgeführt wird, bis keine weitere Wiederholung
mehr möglich ist.
Diese ununterbrochene Wiederholung nennen wir in der
Sportmedizin „1 Satz“. Optimal ist es, wenn die Übungen
sehr langsam hintereinander durchgeführt werden und das
Gewicht so gewählt wird, daß der Patient gerade 10–15 Wiederholungen mit dieser Belastung bewältigen kann. Nach
diesem 1. Satz wird eine Pause von 2 Minuten eingelegt,
um dann mit dem gleichen Gewicht noch einmal die gleiche
Muskelgruppe erschöpfend mit 10–15 Wiederholungen zu
belasten. Diese 2 Sätze sind zu Beginn völlig ausreichend.

.. r Rheum
Zielsetzung fu
apatienten

Langfristig 2 x pro Woch
e ein Ganzkörperkrafttraining mit 2 Sätze
n pro Muskelgruppe.

Wie oft in der Woche sollte ein Krafttraining durchgeführt werden!
Zu Beginn ist es völlig ausreichend, wenn mit einer Krafttrainingseinheit pro Woche begonnen wird. Nach 6–8 Wochen
kann eine 2. Einheit pro Woche dazu genommen werden, wobei dabei 2 Sätze pro Muskelgruppe trainiert werden sollten.
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BEWEGUNG UND TRAINING
WIE KANN ICH DIE GESAMTE MUSKULATUR
MEINES KÖRPERS TRAINIEREN?
Wie schon erwähnt ist genau das die Zielsetzung, die wir bei
Rheumapatienten anstreben. Wenn langfristig mit oben beschriebener Methodik und Häufigkeit 6–8 verschiedene große Muskelgruppen trainiert werden, wird nahezu die gesamte Skelettmuskulatur aufgebaut. Je nachdem, ob mit dem eigenen Körpergewicht,
mit Gummibändern oder mit Krafttrainingsgeräten trainiert wird,
sind das immer etwas unterschiedliche Übungen.

..

Uberblick

BEWEGUNG UND TRAINING

sollten,
wie die Übungen aufgeteilt werden
nieren:
trai
zu
um alle großen Muskelgruppen
uskulatur,
• 2 Übungen Hand- und Fingerm
eite
cks
Stre
und
jeweils Beugeund
• 2 Übungen Arme, jeweils Beuge• 1 Übung Bauchmuskulatur

Streckseite

• 1 Übung Rückenmuskulatur
und Streckseite
• 2 Übungen Beine, jeweils Beuge-
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Die folgenden acht Übungen streben ein Ganzkörpertraining an um die gesamte Muskelmasse zu trainieren. Diese
relativ einfachen Übungen können von zu Hause ohne größere
Hilfsmittel durchgeführt werden. Im folgenden Abschnitt werden die Übungen für jede Muskelgruppe Schritt für Schritt kurz
erklärt, damit das Training selbständig und richtig ausgeführt
werden kann.
Diese relativ einfachen Übungen
können von zu
Hause ohne größere Hilfsmittel dur
chgeführt
werden. In diesem Abschnitt wer
den die Übungen
für jede Muskelgruppe Schritt für
Schritt kurz erklärt, damit das Training selbstän
dig und richtig
ausgeführt werden kann.
• Jede Übung wird 10–15 x langsa
m wiederholt
(1 Satz), damit die entsprechend
e Muskelgruppe bis zur Erschöpfung bela
stet wird.
• Nach jedem Satz werden 2 Min
uten Pause
eingelegt.
• Pro Übung sollten 2 Sätze gem
acht werden.
• Krafttraining sollte an 2 Tagen
pro Woche
durchgeführt werden.
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Übungen Hand- und Fingermuskulatur

Ball in die offene Handfläche legen und mit den
Fingern langsam zusammendrücken. Kontraktion
halten. Finger wieder langsam ausstrecken. Alternativ ist die Übung auch ohne Ball möglich. (z.B.:
Thera-Band® Hand Exerciser).

In der Ausgangsposition langsam die Finger strecken. Kontraktion halten. Finger wieder lockerlassen. Alternativ ist die Übung auch ohne Gerät möglich. (z.B.: Thera-Band® Hand Xtrainer).
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Übungen Armmuskulatur

Ausgangsposition: Sitzend mit geradem Rücken,
Arme sind nach unten gestreckt. Hände langsam
Richtung Schultern ziehen. Die Fingerspitzen sollen
die Schultergelenke berühren, Position etwas halten
und Arme wieder langsam ausstrecken.

Ausgangsposition: Arm hinten im Bereich der
Schultermuskulatur beugen, die jeweilige Hand
liegt am Rücken zwischen den Schulterblättern
auf. Arm langsam nach oben strecken, Muskulatur
in der Streckhaltung kurz anspannen und Arm wieder langsam nach unten bewegen. Alternativ ist die
Übung auch ohne Hantel möglich.

21

Übungen Beinmuskulatur

Ausgangsposition: Aufrechter Stand und an Sessellehne oder Türrahmen festhalten. Bein maximal
nach hinten strecken. Kniegelenk bleibt dabei gestreckt und wird nicht gebeugt. Bein wieder zurück
in die Ausgangsposition bringen.

Ausgangsposition: Sessel verkehrt vor sich stellen,
an der Rückenlehne anhalten und einen Ausfallschritt nach hinten machen.
•

Im Ausfallschritt langsam in die Hocke gehen
(das Knie berührt nicht den Boden).

•

Körper über die Beinmuskulatur wieder nach
oben stemmen und den Rücken während dieser Übung gerade halten, um die Wirbelsäule nicht zu belasten.

Übungen Bauchmuskulatur

Ausgansposition: Rückenlage, Beine sind angewinkelt und die Fußsohlen liegen am Boden auf. Wichtig: Die Hände liegen
locker am Bauch und umfassen nicht die Halswirbelsäule. Den Oberkörper langsam heben und die Position etwas halten. Oberkörper wieder langsam senken.

Übungen Rückenmuskulatur

Ausgangsposition: Bauchlage, Arme liegen abgewinkelt seitlich. Bein und Arm (samt Kopf) gegengleich heben und Kontraktion
etwas halten und anspannen. Bein und Arm wieder langsam senken - die Stirn setzt dabei gleichzeitig mit der Handfläche auf.
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WELCHE SPEZIELLEN SPORTARTEN SIND
BEI RHEUMA EMPFEHLENSWERT?
Zur Beantwortung dieser Fragestellung ist eine individuelle sportmedizinische Beratung notwendig, da je nach
rheumatischer Erkrankung ganz unterschiedliche Gelenke betroffen sein können.
Allgemein gibt es einige Grundlagen, auf die im Folgenden näher eingegangen wird:

WELCHE SPEZIELLEN SPORTARTEN
SIND BEI RHEUMA EMPFEHLENSWERT?
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•

Zunächst ist der sogenannte „Spaßfaktor“ zu berücksichtigen. Man sollte eine Sportart wählen, die man
sich auch langfristig für sein Bewegungsprogramm
vorstellen kann. Es ist sinnlos sich ein regelmäßiges
Schwimmtraining zu verordnen, wenn man nicht gerne
ins Wasser geht, obwohl Schwimmen natürlich ein sehr
gelenkschonendes Ausdauertraining wäre.

•

Für den Ausdauerbereich ist es wichtig, dass große
Muskelgruppen dabei aktiviert werden, um allgemeine Effekte auf das Herz-Kreislaufsystem zu bewirken.
Dazu zählen Sportarten wie Laufen, Nordic Walking und
Radfahren. Weiters sind Wandern, Langlaufen oder
auch der Schwimmsport sehr günstige Sportarten, da
dabei nahezu die gesamte Muskelmasse des Körpers
beansprucht wird.

Besonders empfehlenswert gerade bei rheumatischen
Erkrankungen ist ein Training auf dem Fahrrad-Ergometer, da die individuelle Belastung exakt über die Watteinstellung reguliert werden kann.
•

Es sollten Sportarten bevorzugt werden, die die großen Gelenke nicht übermäßig belasten. Problematische Sportarten sind die meisten Ballsportarten, aufgrund der intensiven Druck und Zugbelastungen („Stop
and Go-Sportarten“). Es gibt allerdings auch sehr viele
Rheumapatienten, die problemlos Fußball, Tennis oder
Volleyball spielen können, und sogar davon profitieren.

den oben beschrieAusdauer- und Krafttraining nach
Trainingstherapie
benen Methoden der medizinischen
programmes sein.
sollte die Grundlage des Bewegungs
rtarten, die günstige
Aufbauend darauf gibt es viele Spo
nzende individuelle
Effekte auslösen können. Eine ergä
de für diese Fragesportärztliche Beratung wird gera
t sein.
stellungen aber sehr empfehlenswer
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PRAKTISCHE TIPPS FÜR EIN LANGFRISTIGES TRAINING
Wie in dieser Broschüre ausführlich beschrieben, stellt
die medizinische Trainingstherapie bei rheumatischen
Erkrankungen eine ganz wesentliche Säule der Behandlung dar.

IM FOLGENDEN EINIGE TIPPS FÜR DIE PRAXIS,
UM MÖGLICHST REGELMÄSSIG UND LANGFRISTIG
AM TRAININGSPROGRAMM „DRAN ZU BLEIBEN“:
•

Zu Beginn ist die Kontaktaufnahme mit einem Sportmediziner unbedingt zu empfehlen. Somit können Trainingsumfang, Häufigkeit und Intensität individuell genau bestimmt werden. Den nächsten Sportarzt in Ihrer
Nähe finden Sie auf www.sportmedizingesellschaft.at.

•

Ein Training in der Gruppe bringt zusätzliche Motivation und macht mehr Spaß. Wenden Sie sich auch an
Sportvereine in Ihrer Umgebung, um fixe Trainingstage
einplanen zu können.

•

Lassen Sie sich am Anfang nicht entmutigen und beginnen Sie mit geringen Umfängen wie oben in dieser
Broschüre beschrieben. Gerade auch die Einhaltung
von Regenerationstagen ist unbedingt notwendig.

ZUSAMMENFASSUNG UND PRAKTISCHE TIPPS
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•

Wenn es einmal nicht so gut läuft mit dem Training,
dann einfach Pause machen. Starten Sie in der kommenden Woche wieder neu durch. Rückschläge sind
ganz normal, wenn man den Lebensstil umstellt!

„

Die MTT ist die einzige Option, um die körperliche
Leistungsfähigkeit zu erhalten oder wieder aufzubauen
und sollte gerade in einer Zeit, wo die medikamentöse
Therapie enorme Fortschritte erzielt hat,
unbedingt empfohlen werden.

“
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