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Gesundheit
Beitrag 5 der fünfteiligen Informationsreihe

Bewegung und Training
erfolgreich und dauerhaft umsetzen
Wissenswertes aus der Erfahrung und empirischen Forschung von Jürgen
Woldt, Gesundheitsforscher und seit 1982 Inhaber der doit bewegungsstudios
GmbH und des Forschungs- und Bildungsinstituts doit Akademie.
In der Fitnessbranche und Gesundheitsbranche hat Jürgen Woldt fünf entscheidende Probleme identifiziert, die eine
erfolgreiche und dauerhafte Bewegungsund Trainingsumsetzung hemmen. Die
Informationsreihe gibt nicht nur verständlich Einsicht in jede einzelne Problematik, sondern Jürgen Woldt hält auch ein
kraftvolles Konzept bereit, diesen Fragen
wirksam zu begegnen. Dieser fünfte Beitrag ist zugleich auch der letzte, mit dem
Gesundheitsforscher Woldt faszinierende
Einblicke in seine Arbeit gibt. Die Informationsreihe startete in der Ausgabe
14 des StarkVital-Magazins im Oktober
2020 und umfasste insgesamt folgende
Beiträge:
Trainingsabbrüche – einem Phänomen
auf der Spur. Trainingsabbrüche nach
kurzer Zeit sind, trotz des Wissens um alle
gesundheitlichen Vorteile von Bewegung,
ein bekanntes Phänomen. Auch die gegenwärtige pandemiebedingte Unterbrechung
des gewohnten Trainings wird erwartungsgemäss die Wiederaufnahme erschweren.
Warum ist das so? Erfahren Sie in diesem
Beitrag, was Bewegung aufrechterhalten
kann.
Intrinsische Motivation triggern. Die Vernachlässigung der wichtigen Tatsache, dass
Trainingsergebnisse in direktem Zusammenhang mit der intrinsischen Bewegungsmotivation stehen und nicht allein aus der
funktionalen Belastungsanforderung resultieren, verhindert, dass Menschen körperlich und mental vollständig in ihr Potenzial
kommen.
Verletzungsgefahr im Training reduzieren.
Mangelnder Fokus und Konzentration auf
das Training führen leichter zu Verletzungen,
unabhängig von der Trainingsbelastung.
Warum das so ist und was man dagegen
tun kann, erklärt dieser Beitrag.
Faszination Spiegelneuronen & Bewegung. Die Befürchtung, dass Trainingserträge schon nach wenigen Wochen Trainingsunterbrechung verloren gehen, ist allgegenwärtig, aber auch unbegründet, wenn
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wir wissen, wie wir die neuesten Erkenntnisse der Spiegelneuronenforschung für
uns nutzbar machen.
Gesundheit – mehr als wir denken. Die
Unkenntnis darüber, dass Gesundheit nicht
primär ein Resultat eines gut trainierten und
funktionierenden Körpers bedeutet, blockiert die Sicht für faszinierende Möglichkeiten. Der Beitrag gibt spannende Einblicke
in die Bedeutung, Eigenschaft und Qualität
von Gesundheit.

Gesundheit
Mehr als wir denken
Beitrag 5
Was meinen wir in der Fitnessbranche, wenn wir mit Gesundheit werben
und Angebote machen, die Menschen
auf der Suche nach mehr Gesundheit
ansprechen sollen? In welchem definierten Raum von Gesundheit will sich die
Fitnessbranche aufhalten beziehungsweise wo hält sie sich zurzeit auf? Versteht sie sich eher als Reparaturwerkstatt
verloren gegangener Körperkräfte und
Fitness oder als Gesundheitsförderer
im Sinne von Prävention, oder gar beides? Doch ganz gleich, welcher dieser
Schwerpunkte hier gemeint ist; es zielt
alles immer auf eines ab: Die Funktion.
Entweder darauf, die Funktionsweise des
geschwächten Bewegungsapparates
wiederherzustellen, oder darauf, dafür zu
sorgen, dass er in einer optimalen Funktion bleibt.
Gesundheit:
Körperkraft und Fitness?
Für viele unserer Kunden ist der Gesundheitsbegriff zudem belegt mit Bildern wie
einer guten Figur, eines guten Aussehens
und guter Leistungsfähigkeit. Idealgewicht,
ein entspannter Körper und Geist oder
Ähnliches sind damit verbundene Assoziationen. Konsequenterweise stimmen die
vielen Studiobetreiber, die Gesundheit auf
diese Weise interpretieren, ihre Kursangebote sowohl mit klassischen als auch
Trendangeboten darauf ab.

Gesundheit: Bedürfnisse
und Wünsche wahrnehmen!
Doch genügen diese Angebote wirklich den Ansprüchen der Menschen
der heutigen Zeit? Ist Gesundheit nicht
(wieder) ein sehr viel mehr umfassender
Begriff geworden? Betrachten wir einmal, was die World Health Organisation
(WHO) zur Jahrtausendwende über das
menschliche Bedürfnis nach Gesundheit
geschrieben hat. Sie forderte im Allgemeinen, dass Gesundheit jedem Menschen prinzipiell zugänglich sein sollte.
Der erweiterte Gesundheitsbegriff der
WHO schliesslich besagt, Gesundheit
müsse ermöglichen, „dass sowohl Einzelne als auch Gruppen ihre Bedürfnisse
befriedigen, ihre Wünsche und Hoffnungen wahrnehmen und verwirklichen, ihre
Umwelt meistern beziehungsweise verändern können“ (WHO in Ottawa 1986).
Die Kunst zu leben und zu wachsen
Weiter heisst es: „Gesundheitsförderung
umfasst Massnahmen und Aktivitäten,
mit denen die Stärkung und die Potenziale der Menschen erreicht werden sollen.“ Sie sei „als Prozess zu verstehen,
der darauf abzielt, alle Bürger zu verantwortungsbewussten Entscheidungen hinsichtlich ihrer Gesundheit zu befähigen.“
Hier geht es also um Selbstverantwortung und -verwirklichung, um Lebensstil und -kunst, um die Befriedigung der
Bedürfnisse von Menschen. Ganz wichtig
auch: Bedürfnisse sind dabei nicht defizitorientiert formuliert, sondern wachstumsorientiert. Sie entspringen innerer
Motivation.
In Balance aus eigener Kraft
Wenn wir also über Gesundheit in der Fitnessbranche nachdenken und diskutieren, geht es fernab von allen funktionellen Zielen – die natürlich auch ihren Platz
im Gesamtkonzept haben – letztendlich
auch darum, einem Menschen das Konzept für seinen individuellen Lebensstil
zuzutrauen und ihm die Möglichkeit zu
geben, diese Fähigkeit zu nutzen und
eine aus dem Gleichgewicht geratene
Gesundheit aus eigener Kraft wieder fühlbar werden zu lassen.
Gesundheit neu und
umfassend definieren
Schön wäre es, wenn wir flächendeckend
in unseren Fitness- und Gesundheitsstudios dem modernen Gesundheitsbegriff
genügen und Gesundheit nach diesem
Verständnis anbieten würden. Ein solches
modernes Gesundheitskonzept spricht
nicht nur Sport- und Fitnessinteressierte,
Abnehmwillige, Entspannungssuchende
oder Wellnessfans an – dieses Konzept
spricht jeden Menschen an! Und hier sind
insbesondere die Menschen eine inter-
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essante Zielgruppe, die zurzeit gar nicht
auf die Idee kommt, ein Sportstudio zu
besuchen.

Die Ursache von Gesundheit liegt in der
Tat in einer besonderen Fähigkeit des
Menschen, mit der er geboren wurde.
Es ist die Fähigkeit, mit der Welt, in der
man lebt, so sinnvoll umgehen zu können, dass man sich wohl fühlt und seine
Gesundheit maximal fördert. Es ist die
Fähigkeit der Selbstbestimmtheit, Selbstermächtigung und Selbstaktivierung, der
Selbstwirksamkeit und schliesslich der
Selbstregulation.

Muskel-Organ Tabelle

Gesundheitsverordnung Sport?
Nein danke!
Die meisten Menschen haben eine ganz
klare Vorstellung von dem, was unsere
Studios zurzeit an Angeboten präsentieren. Diese Vorstellung haben wir massgeblich in den vergangenen Jahren durch
unsere funktionsorientierten GesundBodySense – Natur und Bewegung
heitsangebote mitgeprägt. Das Ergebnis:
Selbstregulation ist ein ganz bedeutenViele Menschen empfinden beim Konder Begriff in diesem Kontext. Was genau
takt mit Fitnessstudios Zwang zur Leisbedeutet Selbstregulation? Es bedeutet,
tung und einem für eine gute Gesunddurch Eigenaktivität Bedingungen herheit vorgegebenen Lebensstil. Diese Art
stellen, die in unterschiedlichen LebensGesundheitsverordnung, die aus vorgebereichen zu anhaltenden und immer
gebenen Sportaktivitäten, Ernährungswiederkehrenden Wohlbefinden führen.
vorgaben und Optimismus-EmpfehlunSolche Personen fühlen sich innerlich
gen besteht, führt bei Menschen jedoch
sicher, erleben ihr Leben als sinnerfüllt,
eher zu Widerstand und Unbehagen, als
leben sehr gerne, erleben immer wieder
dass sie das Tor zur Gesundheit öffnet.
Lustgefühle und sind hochmotiviert, sich
Autoritäre Anweisungsschablonen, in die
persönlich weiter zu entwickeln. Seit ein
Mitglieder sich zu fügen haben, erzeugen
paar Jahren besteht nun mein, bis ins
Resignation und Mutlosigkeit. An einem
Detail optimierte Angebot, das ich schon
solchen Ort entsteht alles, doch gewiss
wirst dein Training und dein Leben
danach
betrachten.
seit 15
Jahrenanderes
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nichtDu
Gesundheit.
Vorträge auf Kongressen und der Fibo,
Gesundheit: Fühlen was ich will
durch Gesundheitsberatung für bekannte
und brauche
Marken von Kraftgeräten auf dem Markt
Ist es heute nicht wirklich an der Zeit,
sichtbar gemacht habe und das genau
einem neuen Gesundheitsverständnis
dies kann:
Raum zu geben? Wie können wir Menhttps://bodysense.de/muskelorgan-zuordnungstabelle/
Die Selbstregulation wieder ankurbeln,
schen,
die eine ganzheitliche Gesundwenn sie nicht mehr reibungslos vonstatheitsförderung suchen, in einem Fitnesstengeht. Der Name meines patentierten
studio begegnen, wo wir doch inzwiAngebots lautet BodySense ® und wird
schen so viele Erfahrungen mit Trainingsdo it Akademie - Forschungsund Bildungszentrum
den Menschen schon seit langer Zeit
abbruch und Motivationsverlust haben?
über eineinfo@doit-akademie.de
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Verfügung gestellt. Es handelt sich um
folglich im Menschen selbst trainiert werNatur-Bewegungs-Kurzfilme, die sowohl
den, die Gesundheit im weiteren Sinn (wie
die Spiegelneuronenforschung als auch
oben beschrieben) fördern? Inwieweit
die Kräfte der Natur für unsere Gesundträgt eine solche Gesundheitsförderung
heit nutzen.
ebenso kraftvoll zur Gesunderhaltung
von Menschen bei, wie die auf Funktion
Mental Physio Training – online,
ausgerichtete Verbesserung körperlicher
effizient, effektiv
Fähigkeit? Hand in Hand mit funktionsoJeder Fitnessclub kann diese Onlineplattrientierten Angeboten muss ein Training
form seinen Mitgliedern anbieten und
existieren, das darauf ausgerichtet ist,
somit den so bedeutsamen Aspekt der
Menschen in die Lage zu versetzen, ein
Ganzheitlichkeit präsentieren. Seit 2020
glückliches, zufriedenes Leben führen zu
besteht die Möglichkeit, die Natur-Bewekönnen. Mit genau diesem umfassengungsfilme in Sportanlagen Trainierenden
den Trainings- und Gesundheitskonzept
auf einem Bildschirm zur Verfügung zu
beschäftige ich mich nun seit Beginn
stellen – im Krafttraining, im Ausdauermeiner Firmengründung 1982 – der doitbereich, im Rückentraining, um die Traibewegungsstudios GmbH.
ningserträge zu verbessern. Ab 2021
steht allen Gesundheitseinrichtungen das
Selbstregulation und
daran gekoppelte sogenannte Mental
Selbstwirksamkeit
Physio Training als Weiterentwicklung zur
Mehrere Jahrzehnte Forschung liegen
Verfügung.
inzwischen hinter mir, in denen ich genau
dieses so wichtige salutogenetische
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Gesundheitskonzept entwickeln konnte.
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