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Stephan Eberharter 
Ski-Olympiasieger und Weltmeister

Fit und vital durch Bewegung  
Mit dieser VitalEdition möch ten wir Sie 
bei Ihren ersten Schritten zu mehr Fitness 
begleiten. Mit besserer Kondition macht nicht 
nur der Sport mehr Freude. Sie haben auch 
mehr Energie für den Tag, die Arbeit geht 
Ihnen leichter von der Hand und Ihre Freizeit 
bereitet Ihnen mehr Freude. Zudem tun Sie 
Ihrer Gesundheit, Ihrem Wohlbefinden und 
Ihrer Figur etwas Gutes. Das macht Ihr Leben 
besser und wertvoller.

Hartwig Löger 
Vorstandsvorsitzender UNIQA Österreich

Liebe Leserin, lieber Leser, 
für mich ist Bewegung wichtig, um den Kopf frei 
zu bekommen und mich zu entspannen. Ich war 
immer schon sportlich, weil mir meine Gesund-
heit stets wichtig war. Obwohl meine Zeit knapp 
ist, gehe ich so oft wie möglich nach der Arbeit 
laufen. Nur wenn man selbst an sich arbeitet, 
kann man auch von seinen Kindern erwarten, 
dass sie einen gesunden Lebensstil verstehen 
und führen. Starten Sie mit uns gemeinsam  
und folgen Sie uns auf den nächsten Seiten.
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Gute  
Beweg-Gründe
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Unser Körper ist dafür 
 gemacht, sich regelmäßig zu be-
wegen. Deshalb arbeiten Körper und Geist am 
besten, wenn wir sie in Bewegung halten. Be wegungsarmut 
in Kombination mit Überernährung und Stress schmälern das individuelle 
Wohlbefinden und sind ein Hauptfaktor für viele Erkrankungen. Bewegung 
ist ein einfaches Rezept für ein gesundes Leben!

�� „Bewegte Menschen“ können besser denken. Training sorgt für eine bessere 
Gehirnleistung: Kreativität und Problemlösungsfähigkeit steigen merklich.

�� „Bewegte Menschen“ sind belastbarer. Wer regelmäßig trainiert, ist besser 
gelaunt, hat mehr Antrieb und Energie und leidet weniger an depressiven 
Verstimmungen. Bewegungshungrige bauen Stress leichter ab, haben eine 
höhere Stresstoleranz und mehr Lust am Leben.

�� „Bewegte Menschen“ haben stärkere Muskeln und Knochen. Um stark zu 
bleiben und nicht abzubauen, müssen diese nämlich gefordert werden.

�� „Bewegte Menschen“ haben eine stabilere Gesundheit. Richtig dosiertes 
Training stärkt das Immunsystem und sorgt für eine bessere Abwehr von 
Krankheiten und eine raschere Regeneration nach Verletzungen.

�� „Bewegte Menschen“ haben bessere „innere Werte“. Ein starkes Herz-
Kreislauf-System verbessert die Durchblutung und Sauerstoffversorgung 
aller Organe. Blutdruck, Blutfette und Blutzuckerspiegel werden auf ein 
gesundes Maß gebracht. 

�� „Bewegte Menschen“ gewinnen an innerer Kraft. Nicht nur die Muskeln 
werden durch Training kräftiger – körperliche Veränderungen führen auch 
zu größerer innerer Stärke und Ausgeglichenheit. 

�� „Bewegte Menschen“ sehen gut aus. Wer sich bewegt, fühlt sich nicht nur 
besser, sondern strahlt dies auch aus. Training ist eine Art  „Kosmetik von 
innen“: Es verbessert die Körperform und sorgt für eine bessere Haltung. 
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Laut österreichischem Gesundheitsmini-
sterium ist nur ein Viertel der Erwach-
senen ausreichend aktiv. Eine Person, 
die im Beruf großteils sitzt, bewegt sich 
durchschnittlich nur mehr 30 Minuten 
pro Tag. Nicht genug, um die normale 
körperliche Muskelmasse zu erhalten und 
das Herz-Kreislauf-System zu fordern. Die 
Notwendigkeit zur täglichen Bewegung 
hat sich drastisch verringert. Computer, 
Auto, Lifte und Rolltreppen „erleichtern“ 
uns den Alltag – Bequemlichkeit verkehrt 
sich oftmals in ihr Gegenteil und wird auf 
diese Weise zum Fluch.

Wie viel Bewegung 
ist gesund? 
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Bauen Sie als ersten Schritt mehr Bewegung in Ihren 
Alltag ein. So fühlen Sie sich weniger müde und bekom-
men Lust auf ein regelmäßiges Bewegungsprogramm. 
Planen Sie mindestens 3 Trainingstage pro Woche ein: 
2-mal trainieren Sie Ihre Ausdauer, 1-mal stärken Sie 
Ihre Muskeln. Koordination und Beweglichkeit kombi-
nieren Sie dazu. Es darf natürlich auch mehr sein!

�� So oft wie möglich: Nützen Sie prinzipiell jede Gelegenheit, körperlich 
aktiv zu sein. Der Wechsel vom Zustand „körperlich inaktiv“ zum Zustand 
„geringfügig körperlich aktiv“ ist nämlich ein ganz wesentlicher Schritt.

�� Optimale Dauer: Erwachsene sollten sich mindestens 2 1⁄2 Stunden pro 
 Woche mit mittlerer Intensität oder 1 1⁄4 Stunden mit höherer Intensi-
tät bewegen. Für die meisten von uns empfiehlt sich eine Kombination 
der Intensitäten. „Mittlere Intensität“ bedeutet, dass man während 
der Bewegung noch reden, aber nicht mehr singen kann. Bei „höherer 
Intensität“ ist kein durchgehendes Gespräch mehr möglich. Mehr ist hier 

besser: Einen noch größeren gesundheitlichen Nutzen erzielt, wer die 
 Trainingszeit auf insgesamt 5 Stunden erhöht.

�  Öfter ist besser: Idealerweise sollte die Aktivität auf möglichst 
viele Tage der Woche verteilt werden. Jede Einheit sollte 

mindestens 10 Minuten (durchgehend) andauern. 

�  Rundum-Training: Zusätzlich sollten an zwei oder 
auch noch mehr Tagen pro Woche muskelstärkende 
Bewegungen durchgeführt sowie Koordination und 
Beweglichkeit trainiert werden.
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Wer sein Herz-Kreislauf-System trainiert, 
wird im Alltag und beim Sport aus-
dauernder. Sie können sich länger und 
besser bewegen, ohne dabei zu ermüden 
und Sie erholen sich auch rascher. Beim 
Ausdauertraining bringen Sie Ihren Kör-
per mit Hilfe großer Muskelgruppen in 
Bewegung. Um die Muskeln mit Sauer-
stoff und Nährstoffen zu versorgen, müs-
sen Herz und Lunge intensiver arbeiten. 
Das verbessert die Leistungsfähigkeit des 
Herz-Kreislauf-Systems. Ausdauertraining 
ist die Basis Ihres Fitnessprogramms und 
ein wahres Gesundheitselixier!

Starkes 
Herz

3
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�� Wie starten? Es ist gut zu wissen, wie der eigene „Motor“ unter Belastung 
läuft und bei welcher Herzfrequenz Sie optimalerweise trainieren. Das sagt 
Ihnen der Fitness-Check durch den Sportarzt. Eine Pulsuhr unterstützt Sie 
dabei, die richtige Trainingsintensität zu finden. 

�� Womit? Top-Ausdauersportarten sind zum Beispiel: (Nordic) Walking, 
Laufen, Radfahren, Wandern, Schwimmen, Aqua-Jogging, Inline-Skating, 
Schneeschuhwandern, Langlaufen, Skitouren gehen oder Eislaufen. 

�� Wie oft? Zwei bis vier Trainingseinheiten über die Woche verteilt sind bes-
ser als eine große. Dazwischen sollten Sie jeweils einen Ruhetag einlegen. 

�� Wie lange? Für den Einstieg genügen 20 Minuten. Nach und nach können 
Sie die Trainingsdauer steigern. Eine Stunde sollte schließlich reichen – 
außer Sie trainieren auf ein spezielles Ziel hin, wie beispielsweise einen 
Marathonlauf.

�� Wie intensiv? Die Intensität Ihres Trainings muss Ihrer Leistungsfähigkeit 
angepasst werden. Nur so vermeiden Sie Überlastungen. Je intensiver das 
Training, desto länger muss auch die dazwischenliegende Pause sein! 

�� Wann und wo? Vielleicht stehen Sie gerne frühmorgens auf und laufen 
gleich Ihre Runde. Oder Sie lassen Ihren Tag lieber mit einer Radtour 
ausklingen? Die beste Trainingszeit ist jene, in der Sie am meisten Ener-
gie haben. Ob Sie gerne im Wald wandern oder zu Hause am Ergometer 
rudern – bewegen Sie sich dort, wo Sie sich am wohlsten fühlen.

�� Wie steigern? Erhöhen Sie zuerst die Häufigkeit: 
Statt 2-mal trainieren Sie 3-mal pro Woche. Nach 
und nach verlängern Sie die Trainingsdauer: Statt 
30 Minuten laufen Sie 45 Minuten. Steigern 
Sie zum Schluss noch die Intensität: Radeln 
Sie etwa einmal pro Woche mit einer um  
5 bis 10 Schläge höheren Herzfrequenz  
oder machen Sie ein Intervalltraining. 
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Kraft ist neben Ausdauer die wichtigste 
Säule zur Erhaltung der Gesundheit und 
Leistungsfähigkeit. Kräftige Muskeln 
tragen Sie sicher durchs Leben. Ohne 
Aktivität bleiben Muskeln jedoch nicht in 
der gewünschten Form erhalten. Werden 
sie nicht oder zu wenig benützt, baut der 
Körper sie nach und nach ab. Mit Kraft-
training bauen Sie Muskulatur auf, halten 
Ihre Knochen stabil und Ihren Körper in 
Form. Muskeln sind aber auch für den 
Zucker- und Fettstoffwechsel wichtig: 
Mehr Muskeln brauchen mehr Energie, 
auch wenn der Körper gerade ruht. 

Kräftige  
Muskeln

4
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�� Wie starten? Beim Krafttraining geht es nicht nur um 
die Auswahl der Übungen, sondern vor allem um die 
korrekte Ausführung. Lassen Sie sich von Trainern, Phy-
siotherapeuten oder UNIQA VitalCoaches unterstützen!

�� Womit? Sie können Ihre Muskeln im Studio an 
Geräten trainieren. Ihr Krafttraining können Sie 
aber auch zu Hause absolvieren – mit Übungen 
mit dem eigenen Körpergewicht (etwa mit Liege-
stützen) oder mit Kleingeräten (Bändern, Bällen 
und Hanteln). Auch Gruppentraining (Bodywork, 
Pilates, Rückentraining, ...) ist empfehlenswert.

�� Wie oft? Optimal trainieren Sie Ihre Muskeln 2–3-mal 
pro Woche. Zwischen den einzelnen Einheiten brauchen die 
Muskeln 48 Stunden Zeit zur Regeneration. An den Tagen dazwi-
schen trainieren Sie am besten Ihre Ausdauer. 

�� Wie lange? Ein gutes Krafttraining muss nicht lange dauern: 8 Übungen 
mit jeweils 15–20 Wiederholungen und 2 Übungsdurchgängen schaffen 
Sie bereits in etwa 30 Minuten.

�� Wie intensiv? Sobald Sie die Übungen korrekt ausführen, sollten Sie sich 
beim Krafttraining richtig anstrengen: Die letzte Wiederholung sollten Sie 
gerade noch schaffen. Fällt Ihnen diese nach und nach leichter, sollten Sie 
den Widerstand erhöhen. 

�� Wann und wo? Vielleicht stehen Sie gerne frühmorgens auf und machen 
ein paar Übungen zu Hause? Oder Sie lassen Ihren Tag lieber im Fitness-
studio ausklingen. Trainieren Sie einfach zu Zeiten und an Orten, an denen 
Sie Energie haben und motiviert sind.

�� Wie steigern? Steigern Sie in den ersten 3 Monaten Ihre Trainingsbelas-
tung nur langsam. So können sich die Knochen- und Knorpelstrukturen 
allmählich der Belastung anpassen und an Festigkeit zunehmen. 
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Koordination  
und Beweglichkeit
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Neben Ausdauer und Kraft ist es wichtig, auch die Koordination und Beweg-
lichkeit zu trainieren. Bewegungsabläufe aller Art funktionieren besser, wenn 
die Muskeln beweglich sind und gut koordiniert zusammenspielen. Wer be-
weglich ist und wessen Muskeln rasch reagieren, bewegt sich zudem leichter 
und gesünder. Und auch das Verletzungsrisiko sinkt. 

�� Bleiben Sie beweglich! Mit zunehmendem Alter nehmen die elastischen 
Fasern in den Sehnen und Bändern ab und der „Bewegungsspielraum“ 
wird kleiner. Mobile Muskeln verhindern Haltungsschwächen und Schmer-
zen und schenken mehr Beweglichkeit und Bewegungsfreiheit. Diese 
erreichen Sie durch spezielle Mobilisations- und Dehnübungen, wie etwa 
durch Schulterkreisen oder Dehnen der Beinmuskulatur. Ihre Beweglichkeit 
erhalten Sie sich auch durch Sportarten wie Turnen, Tanzen und Klettern. 

�� Sorgen Sie für eine gute Koordination! Koordination ist „Bewegung mit 
allen Sinnen“. Beweglichkeit erhöht die Reaktionsbereitschaft der stabilisie-
renden Muskulatur und verbessert die Kommunikation zwischen Nerven-
system und Muskulatur. Die „Teamarbeit“ der Muskeln untereinander wird 
verbessert, der Muskelreflex wird beschleunigt und das Verletzungsrisiko 
sinkt. Wer eine gute Koordination hat, hat ein besseres Gleichgewichtsge-
fühl und kann rasch reagieren und sich präzise bewegen. Eine gute Koor-
dination bewahrt auch vor „Ausrutschern“ und Stürzen. Ihre Koordination 
trainieren Sie am besten mit Ballspielen, Balancieren, Tanzen, Jonglieren 
sowie durch Training auf labilen Unterlagen (wie Balance-Brettern) und 
mit Spielsportarten wie Tennis und Fußball. 

�� Kombinieren Sie Ihr Training mit Koordinations- und 
Beweglichkeitsübungen! Integrieren Sie Übungen 
mit der Balance-Scheibe ins Aufwärmpro-
gramm oder machen Sie Dehnübungen 
nach der Nordic-Walking-Tour. Schon 
wenige Minuten 3–4-mal pro Woche 
bringen raschen Erfolg. 
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Wenig Zeit,  
trotzdem fit
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Kombinieren Sie Aktivitäten und integrieren Sie Bewegung in Ihren Alltag, 
wann und wo immer es Ihnen möglich ist. Bereits kleine Veränderungen 
können viel bewegen und wecken häufig auch die Lust auf Mehr!

�� Nützen Sie jede Chance auf Bewegung: Benützen Sie die Stiege, auch 
wenn es einen Lift gibt! Steigen Sie aus Bus oder Straßenbahn ab und zu 
eine Station früher aus und legen Sie den restlichen Weg zu Fuß zurück. 
Gehen Sie zu Fuß einkaufen und radeln Sie ab und zu in die Arbeit! Neh-
men Sie gelegentlich doch auch einfach den weiter entfernten Parkplatz.

�� Eliminieren Sie die Zeitfresser Computer und TV: Reduzieren Sie die Fern-
sehzeiten aller Familienmitglieder und nützen Sie gemeinsamen Sport 
auch als Möglichkeit, Ihre „sozialen Netzwerke“ zu pflegen. 

�� Halten Sie Ihr Trainingsequipment stets bereit: Legen Sie eine gepackte 
Sporttasche in Ihr Auto, halten Sie zu Hause Ihr Equipment immer parat. 
Das macht es dem „inneren Schweinehund“ garantiert schwerer!

�� Fit zwischendurch: Bauen Sie 1–3 Kräftigungsübungen über den Tag 
verteilt ein. Nützen Sie 2–3 Tage pro Woche Ihre Mittagspause für einen 
20-minütigen flotten Spaziergang.

�� Nützen Sie Wartezeiten! Spannen Sie Bauch- oder Rückenmuskeln an, 
wenn Sie auf etwas warten: auf den Bus, im Wartezimmer beim Arzt  
oder bis der Computer hochfährt … 

�� Kombinieren Sie verschiedene Aktivitäten: Lesen Sie 
Ihre Zeitung oder sehen Sie fern, während Sie am 
Ergometer radeln. Wichtiges können Sie mit 
Ihrem Partner/Ihrer Partnerin doch auch beim 
gemeinsamen flotten Spaziergang besprechen.

�� Entspannung durch Bewegung. Beenden Sie 
den Tag mit einer 10-minütigen Runde. Daraus 
wird vielleicht nach und nach mehr …

15



Die richtige 
Ausrüstung
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�� Mit bequemer Alltagskleidung sind Sie auch schon für 
eine erste Walking-Runde gut gerüstet. Fehlende Sport-
kleidung sollte Sie keinesfalls vom Trainingsbeginn abhalten!

�� Welche Kleidung und welches Equipment Sie benötigen, 
hängt von der gewählten Sportart ab. Legen Sie sich anfangs 
nur die wichtigsten Teile zu und erweitern Sie später Ihre Aus-
rüstung, etwa als Belohnung für Ihr erstes erreichtes Trainingsziel.

�� Als Erstausstattung kaufen Sie sich: Funktionsunterwäsche (für die 
kältere Jahreszeit), ein „Funktions-Shirt“ (dem Baumwollleibchen 
vorzuziehen), eine kurze und eine lange Trainingshose, Sportsocken, 
Fleece-Pullover oder Fleecejacke und eine Sportjacke (Wind-, Regen- 
und Kälteschutz). Frauen brauchen noch einen Sport-BH. Achten Sie 
immer darauf, dass die Kleidung angenehm zu tragen ist und gut sitzt.

�� Sportschuhe gibt es mittlerweile für jede Sportart. Am besten legen Sie 
sich anfangs einen „Allrounder“ zu, mit dem Sie walken, wandern und 
auch kurz laufen können. Lassen Sie sich im Sportfachhandel beraten. 

�� Eine Hüfttasche oder ein kleiner Rucksack ist praktisch für Handy, Regen-
schutz, Trinkflasche, Taschentücher, Pflaster, Müsli-Riegel, …

�� Trainingsequipment: Kaufen Sie sich erst dann Kleingeräte fürs Training, 
wenn Sie diese ausprobiert haben und sicher sind, dass Sie sie verwenden. 
Besorgen Sie sich erst Nordic-Walking-Stöcke, Langlauf-Skier usw., wenn 
Sie wissen, dass Ihnen die Bewegungsform gefällt. Bei technischen Gerä-
ten (wie einer Pulsuhr) gilt: Je einfacher zu bedienen, desto besser!

�� Home-Fitness: Eine Matte, ein Trainingsband und eventuell ein Fitnessball 
genügen für den Beginn. Ein Sessel, den jeder zu Hause hat, kann für ge-
wisse Übungen ebenfalls gute Dienste leisten. Mit diesen wenigen Dingen 
können Sie schon ein perfektes Training absolvieren. Auf viele Kleingeräte 
können Sie getrost verzichten. Ein UNIQA VitalCoach berät Sie gerne! 
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Das passende  
Fitnessstudio
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Trainieren Sie lieber in Ihren eigenen vier Wänden,  legen 
aber Wert auf fachliche Betreuung und Motivation? 
Engagieren Sie Ihren persönlichen UNIQA VitalCoach, 
der die Aktiveinheiten auf Sie abstimmt. Ihr VitalCoach 
achtet darauf, dass Sie sich weder über- noch unter-
fordern und unterstützt Sie dabei, in Bewegung zu 
kommen. Alle Infos finden Sie auf www.uniqa.at.

Wer durch Geräte, Atmosphäre und Gruppentraining motiviert wird, 
sollte in einem Fitnessstudio trainieren. Neben den Preisen und Kon-
ditionen (Einschreibegebühren, Vertragslaufzeiten, Geschäftsbedin-
gungen) vergleichen Sie auch folgende Kriterien:

�� Lage: Optimalerweise lässt sich der Heimweg von der Arbeit mit 
dem Besuch im Studio verbinden. Die Fahrzeit sollte möglichst 
kurz sein!

�� Probetraining: Bei einem Schnuppertraining lernen Sie Atmo-
sphäre und Personal kennen. Sehen Sie sich zu der Zeit das 
Studio an, zu der Sie später auch trainieren wollen.

�� Ausstattung: Das Angebot an Cardiogeräten sollte groß sein, 
denn sonst drohen Wartezeiten bei Laufband oder Fahrrad. 

�� Fachliche Betreuung: Trainer sollten über die nötige Ausbildung verfügen. 
Fragen Sie ruhig nach deren Erfahrung und Qualifikation.

�� Kurse: Sie wollen gerne in einer Gruppe trainieren? Dann ist das Kursan-
gebot des Studios ein wesentliches Auswahlkriterium. 
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Nicht nur Muskeln und Herz-Kreislauf-
System profitieren von mehr Bewegung, 
auch die Sauerstoffzufuhr und Durchblu-
tung des Gehirns werden aktiviert. Be-
wegung verbessert die Kommunikation 
der Nervenzellen, Informationen können 
besser aufgenommen und verarbeitet 
werden. Im Hippocampus, einer der 
zentralen Hirnstrukturen für Lernen und 
Gedächtnis, werden durch körperliche 
Aktivität sogar neue Nervenzellen gebil-
det. Wer sich bewegt, ist aufmerksamer 
und kreativer, kann sich mehr merken 
und sich länger konzentrieren.

Bewegung  
fürs Gehirn

9
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�� Bereits die Philosophen der Antike wussten: Im Gehen lässt sich gut phi-
losophieren. Halten Sie eine Besprechung doch einmal gehend ab! Durch 
Gehen steigert sich die geistige Leistungsfähigkeit schon um etwa 20 %. 

�� Schon dreimal pro Woche 1⁄2 Stunde spazieren übt positive Reize auf das 
Gedächtnis aus. Ausdauertraining wie etwa Laufen führt zu einem messba-
ren Anstieg des adrenocorticotrophen „Kreativitätshormons“ (ACTH). Das 
fördert die Problemlösungsfähigkeit und hilft beim Entwickeln von Ideen. 

�� Bewegung wirkt emotional stabilisierend. Ein Anstieg des Botenstoffs 
Serotonin sorgt dafür, dass Informationen rascher von einer zur nächsten 
Gehirnzelle transportiert werden. Das wirkt depressiven Verstimmungen 
entgegen. 

�� Geistig fit durch „Brainwalking“: Das Gehirn braucht Abwechslung und 
neue Herausforderungen. Probieren Sie beim Gehen doch einmal Folgen-
des aus: Bleiben Sie gelegentlich stehen und werfen Sie einen Tennisball 
zwanzigmal von einer Hand in die andere. Verdoppeln Sie während des 
Gehens alle Zahlen ab zwei: 4, 8, 16, 32, ... Wie weit kommen Sie – dieses 
Mal und beim nächsten Spaziergang? Wechseln Sie nach einigen Minuten 
des „Eingehens“ die Gangarten: Machen Sie zunächst lange Schritte und 
dann sehr kurze. Treten Sie einmal sehr kräftig auf, dann wiederum sanft. 
Gehen Sie zwischendurch seitwärts oder rückwärts. 

�� Besser denken in der Schule mit Vital4Brain: Der Schulverein Vital4Brain, 
unterstützt von UNIQA, hat ein wir  kungsvolles Bewegungsprogramm 
für Schülerinnen und Schüler entwickelt. 150  Übungen, 
die nach neuesten trainingswissenschaftlichen 
und neurobiologischen Erkenntnissen konzi-
piert wurden, werden individuell in den 
Unterricht integriert. Weitere Infos dazu 
finden Sie unter www.vital4brain.at.
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Wer rastet, der rostet: Ein Mangel an 
Bewegung wirkt sich ungünstig auf den 
gesamten Körper aus, Sport ist hingegen 
das wirksamste „Anti-Aging-Mittel“. Egal, 
wie alt oder jung Sie sind, Ihr Körper pro-
fitiert von jedem kleinen Schritt, den Sie 
tun. Und es gilt die Devise: „Wer sät, der 
wird auch ernten.“ In der Jugend lohnt 
sich Bewegung als Präventionsmaß-
nahme. Im Alter lohnt sie sich, um die 
verbleibende Lebenszeit mit wertvollen 
Inhalten zu füllen. Wer fit ist, hat mehr 
vom Leben und kann auch im hohen 
Alter noch selbstständig bleiben.

Fit durchs  
Leben

10
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�� In den 20ern gilt das Motto: Es ist nie zu spät, aber auch nie zu früh, mit 
regelmäßigem Training zu beginnen. Wer seine Muskeln nicht trainiert, 
verliert ab 25 etwa 1 % Muskelmasse pro Jahr.

�� In den 30ern ist der natürliche Prozess des Alterns, der bereits mit Mit-
te 20 einsetzt, für die meisten zu spüren. Wer nicht trainiert, merkt ein 
 deutliches Nachlassen der Kondition. Wer seine Muskeln einmal pro 
 Woche trainiert, kann seine Kraft zumindest auf dem Niveau halten.

�� In den 40ern heißt es „20 Jahre lang 40 bleiben“! Die Fitness einer/eines 
Vierzigjährigen kann durch systematisches Training bis 60 und sogar da-
rüber hinaus erhalten bleiben!

�� In den 50ern befindet sich der Körper in einer Übergangsphase. Ausrei-
chend Bewegung vermindert die Begleiterscheinungen der „Wechsel-
jahre“. Zudem baut Training Osteoporose, dem Knochenabbau, vor. 

�� In den 60ern wird der Unterschied zum „unbewegten“ Umfeld deutlich. 
Vor allem regelmäßiges Ausdauertraining ist jetzt wichtig, um das Risiko 
für in dieser Altersgruppe häufig vorkommende Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen zu senken. Wer jetzt aktiv ist, bleibt bis ins hohe Alter selbstständig.

�� In den 70ern gilt: Für einen Trainingsbeginn ist es nie zu spät! 70-jährige, 
die 3–4 Stunden pro Woche trainieren, liegen nach mehreren Monaten 
konditionell 30–40 % über dem Altersdurchschnitt. Sehr gut trainierte 
70-jährige haben eine bessere Fitness als untrainierte 40-jährige.

�� In den 80ern entscheidet die Fitness 
über die Lebensqualität. Selbst in 
diesem Alter kann man inner-
halb von drei Monaten mit 
zwei Trainingseinheiten 
pro Woche die Kraft 
um 30 % verbessern! 
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Den Stress  
wegtrainieren

11
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Stresshormone bereiten unseren Körper auf Angriff oder 
Flucht vor. Sie sind ein wichtiges Relikt aus Urzeiten. 
Heutzutage bleiben wir in klassischen Stresssitu-
ationen meist einfach sitzen. Dabei bieten uns 
viele Bewegungsformen die Möglichkeit, den 
ungesunden Dauerstress wegzutrainieren. 

�� Training macht Sie belastbarer. In einer Stress-
situation schüttet Ihr Körper Stresshormone 
aus. Bei chronischem Stress schwächen 
diese Hormone auch das Immunsystem. 
Erhöhen Sie Ihre Stresstoleranz, damit 
Stress gar nicht erst so leicht aufkommt 
und Sie besser damit umgehen können! 
Das erreichen Sie vor allem mit Ausdau-
ertraining und Entspannungsübungen. 

�� Regelmäßiges Ausdauertraining baut die 
Stresshormone Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol ab 
und fördert die Ausschüttung von Endorphin und Serotonin, 
die das Wohlbefinden fördern. 

�� Kurze, schnelle Bewegungen bauen Stresshormone besonders 
effektiv ab. Zum Beispiel Schattenboxen oder Schnurspringen. 
Sich mit Bewegung „abzureagieren“ dient der Gesundheit!

�� Für innere Ausgeglichenheit, Stressabbau und Stress prävention 
sorgen auch Yoga, Qi Gong und Tai Chi. Die Kombination von 
speziellen Bewegungen mit Atemübungen bei Yoga schafft in-
nere Ruhe. Qi Gong verbessert den Energiefluss im Körper und 
sorgt für körperliche und geistige Entspannung. Es fördert die 
Konzentration aufs Wesentliche und stärkt die Fähigkeit, in stres-
sigen Situationen ruhig zu bleiben. Tai Chi sorgt mit langsamen, 
harmonischen Übungen für eine Aktivierung des Energieflusses. 
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Bewegung ist ein wesentlicher Meilen-
stein auf dem Weg zu erfolgreicher 
Gewichtsreduktion. Kleine, aber lang-
fristige Veränderungen im Alltag haben 
den größten und nachhaltigsten Einfluss 
darauf, das Körpergewicht erfolgreich 
in den Griff zu bekommen. Bewegung 
und Ernährung spielen zusammen: Wer 
sich ausreichend bewegt, ernährt sich 
nachweislich gesünder. Bewegung setzt 
eine Reihe von körperlichen Prozessen in 
Gang, die das Abnehmen fördern und 
es möglich machen, das Wunschgewicht 
auch auf Dauer zu halten.

Abnehmen 
mit Bewegung

12
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Wenn Sie sich mehr bewegen, fällt es Ihnen leichter, sich 
besser zu ernähren. Gesunde Ernährung wiederum ver-
schafft Ihnen Energie fürs Training. Das verdanken wir 
der „somatischen Intelligenz“: Der Körper signalisiert 
uns durch das natürliche Bewegungsverhalten zuneh-
mend besser, welche Nahrung uns gut tut. Lesen Sie 
dazu auch unsere VitalEdition Ernährung.

Bewegung und Ernährung als starkes Team

�� Muskeln sind Fettverbrennungsöfen, die 
den Grundumsatz erhöhen: Mit einer Er-
nährungsumstellung allein ist es noch nicht 
getan. Durch Muskeltraining haben Sie ins-
gesamt einen höheren Energieverbrauch und 
verbrennen mehr Fett – beim Sport, im Büro 
und sogar im Schlaf. Muskeln brauchen die richtige 
Energie und müssen regelmäßig gefordert werden. Wer 
weniger isst und sich zu wenig bewegt, riskiert einen Muskelabbau. 

�� Sport kurbelt den Energiebedarf an und senkt den Appetit. Wer kör-
perlich aktiv ist, verbraucht mehr Energie und isst meist auch weniger. 
Körper liches Training wirkt als „Appetitbremse“. Es kurbelt den Botenstoff 
 Serotonin an, der den Appetit (insbesondere auf Süßes) zügelt. Das Stress-
hormon Cortisol wird abgebaut, was das Abnehmen erleichtert.

�� Training aktiviert den Fettstoffwechsel. Regelmäßiges Ausdauertraining 
fördert die Bildung von fettverbrennenden Enzymen und aktiviert den 
Fettstoffwechsel. Um den Energieverbrauch zusätzlich zu erhöhen, kann 
einmal pro Woche ein Intervalltraining eingebaut werden: Nach jeweils  
5 Minuten lockerem Laufen folgt jeweils 1 Minute intensives Lauftempo. 
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Etwa 8 von 10 Menschen klagen zumin-
dest gelegentlich über Rückenschmer-
zen oder Verspannungen. Körperliche 
Inaktivität und seelische Anspannung 
sind die Hauptursachen dafür. Einseitige 
Belastungen jeglicher Art – die häufigste 
davon ist das Sitzen – sind Gift für unsere 
Wirbelsäule. Feind von Muskeln, Gelen-
ken und Wirbelsäule ist der Mangel an 
ausgleichender Bewegung. Auf den Rü-
cken zu achten zahlt sich nicht nur aus, 
um Schmerzen zu verhindern. Ein starker 
Rücken trägt Sie sicher durchs Leben und 
gibt Ihnen den nötigen „Rückhalt“. 

Starker 
Rücken

13
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�� Stärken Sie Ihren Rücken. „Vernetzen“ Sie die Wirbelsäule gut mit den 
Muskeln und machen Sie Kräftigungsübungen, vor allem für die Bauch-, 
Rücken- und Gesäßmuskeln.

�� Bewegte Pausen: Machen Sie jede Stunde, in der Sie sitzen, eine Bewe-
gungspause von fünf Minuten. Gehen Sie ein paar Schritte oder machen 
Sie eine Dehnübung für Bein- und Hüftmuskeln. Das tut dem Rücken gut. 

�� Reduzieren Sie Ihr Körpergewicht. Schon gewusst? Das bekannte „Zuviel“ 
in der Bauchregion übt vermehrten Zug auf die Lendenwirbelsäule aus. 

�� Lernen Sie rückengerechtes Alltagsverhalten. Wie Sie richtig sitzen, stehen, 
gehen, liegen, heben und tragen, zeigt Ihnen ein Physiotherapeut oder 
UNIQA VitalCoach.

�� Entspannung fördert die Haltung. Stress und Überforderung zeigen sich 
auch in der Haltung. Nützen Sie gezielte Bewegungsprogramme und 
Entspannungsmethoden zum Stressabbau und um sich wohl 
zu fühlen.

�� Besonders rückenfreundlich sind Sportarten, 
die aus harmonischen Bewegungsabläufen 
bestehen wie Nordic Walking, Schnee-
schuhwandern, Aqua-Jogging, Klettern 
und Rückenschwimmen. Nur mit gut 
trainierten Muskeln und richtiger Tech-
nik ist Laufen rückenfreundlich. Wer 
beim Radfahren Rücken- oder Nacken-
schmerzen verspürt, sollte den Lenker 
höher stellen. Vorsicht bei einseitigen 
Belastungen und schnellen Drehbe-
wegungen (wie bei Golf und Tennis): 
Vergessen Sie nicht, die vernachlässigte 
Seite zusätzlich zu stärken. 
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In Bewegung 
bleiben
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Was passiert mit Ihrer Fitness, wenn Sie mit Ihrem Training einmal  pausieren? 
So viel kostet Ihnen ein „Aussetzer“: 

�� Eine Woche: Ihr Körper hält nach einem Training 4 Tage lang ein höheres 
Niveau. Dann sollte der nächste Trainingsreiz folgen. Wenn Sie einmal eine 
Woche nicht trainieren, ändert sich nichts Wesentliches. Eine Pause kann 
sogar helfen, wieder mehr Schwung in den Trainingsalltag zu bringen.

�� Zwei Wochen: Die erste Laufrunde wird Ihnen etwas schwerer fallen als 
gewöhnlich. Bleiben Sie gelassen! Die zweite Trainingseinheit fällt Ihnen 
nämlich bereits um einiges leichter. Ab der dritten spüren Sie dann kaum 
mehr, dass Sie eine Trainingspause eingelegt haben. 

�� Einen Monat: Sie spüren einen Konditionsverlust, kommen leichter außer 
Atem und schaffen beim Muskeltraining weniger Wiederholungen. Trai-
nieren Sie zwei Wochen etwas kürzer und mit weniger Intensität. Danach 
nehmen Sie das normale Training wieder auf. 

�� Drei Monate: Sie fühlen sich außer Form. Ausdauer und Kraft haben 
spürbar nachgelassen. Wer schon seit Jahren trainiert, macht den Kon-
ditionsverlust in 4–6 Wochen wieder gut. Wer erst vor ein paar Monaten 
begonnen hat, für den kann es schon 8 Wochen dauern. 

�� Ein halbes Jahr: Zurück zum Start! Beginnen Sie langsam, um sich nicht 
zu überlasten. Aus dem Lauftraining wird anfangs flottes Gehen. Beim 
Muskel training verringern Sie den Widerstand und erhöhen Sie die 
Wiederholungsanzahl. Statt 4-mal pro Woche trainieren Sie 3-mal, statt 
60 Minuten nur 30. Steigern Sie zuerst die Trainingshäufigkeit, dann die 
Dauer und schließlich die Intensität. 

Wie groß Ihr „Trainingsloch“ auch immer sein mag: Hören Sie nie auf, 
 wieder mit dem Training zu beginnen!

31



Wussten Sie, 
dass ...?
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�� ... auch Schlaf Ihrer Figur gut tut? Weniger als 5–6 Stunden Schlaf pro 
Nacht können laut Experten zur Gewichtszunahme führen. Die Konzen-
tration des Hormons „Leptin“ sinkt bei Schlafmangel. Ist die Konzentration 
dieses Sättigungshormons zu gering, meldet das Gehirn „Hunger“.

�� … der Mensch von Natur aus auf 5 Stunden körperliche Tätigkeit pro Tag 
programmiert ist? Unsere Vorfahren haben auf Nahrungssuche täglich 
etwa 20 Kilometer zurückgelegt! 

�� … auch Pausen stark machen? Training besteht aus Belastung und Erho-
lung. Kommt die Erholung zu kurz, können wichtige Regenerationsprozes-
se im Körper nicht optimal wirken. Das kann zum „Übertraining“ führen.

�� … in Sachen Trainingsvorhaben zwischen Wunsch und Wille ein großer 
Unterschied besteht? Der Wunsch, fit zu sein, ist unverbindlich und vage. 
Der Wille, ein Fitnessziel zu erreichen, ist konkret und zieht konsequentes 
Handeln nach sich.

�� … 1 kg Muskulatur weniger Platz braucht als 1 kg Fettgewebe? Training 
verändert die Körperzusammensetzung: Der Körperfettanteil sinkt, der 
Muskelanteil steigt. Auch wenn die Waage keinen Unterschied anzeigt, 
kann sich die Figur bereits verändert haben.

�� … mehr Training nicht gesünder ist? Ein Training über das Gesundheits-
Optimum hinaus festigt nicht zusätzlich die Gesundheit. Allerdings macht 
es fitter: Sie können dann länger radeln, schneller laufen, …

�� … Bauchmuskeltraining alleine noch keinen „Waschbrettbauch“ bringt? 
Die Bauchmuskulatur wird durch entsprechendes Training kräftiger und in 
einen besseren Spannungszustand versetzt. Sichtbar werden die Muskeln 
allerdings erst, wenn der Körperfettanteil sehr gering ist.

�� … die ersten 72 Stunden entscheidend sind? Die größten Chancen, ein 
Ziel zu erreichen, haben Sie laut Experten, wenn Sie innerhalb von drei 
Tagen, nachdem Sie einen Vorsatz gefasst haben, den ersten Schritt tun.
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Training kurbelt 
den Energiever-
brauch an und 
senkt zugleich 
den Appetit. 

Muskeln sorgen 
für gutes Ausse-
hen, sie sind wie 
„Kosmetik unter 
der Haut”.

Sie ernten, was Sie säen: 
Wer Bewegung und ei-
nen gesunden Lebens-
stil in jungen  Jahren sät, 
wird in reifen Jahren die 
Vorzüge eines vitalen 
Lebens ernten können.

Fit zu sein heißt, 
die Anforderungen 
des Lebens besser, 
leichter und auch 
genussvoller meis-
tern zu können.

Körperliche Aktivität ist  
die perfekte Antwort auf Stress.

Wesentliches
auf einen Blick
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Ein trainiertes 
Herz braucht we-
niger Schläge, um 
genug Sauerstoff 
und Nährstoffe zu 
transportieren. 

Gehirnaktivität 
und Training 
spielen zusam-
men: Wer sich 
bewegt, kann 
besser denken. 

Bewegung lohnt sich: 
In der Jugend zur Vor-
sorge – im Alter, um 
diese Lebensspanne 
mit Sinn zu füllen und 
lange selbstständig zu 
bleiben.

Trainieren oder verlieren: 
Beanspruchen Sie Mus-
keln und Herz-Kreislauf-
System, bleibt Ihr Körper 
vital und funktionstüch-
tig. Bleiben Bewegungs-
reize aus, baut er ab.

Fitnesstraining ist kein einmaliger Kraftakt,  
sondern ein lebenslanger Weg.

Bewegung und Ernährung sind 
ein starkes Team: Wer sich mehr 
bewegt, schafft es auch leichter, 
sich richtig zu ernähren. 
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Der UNIQA Experte und Sportwissenschafter Dr. Werner Schwarz 
stand uns bei der Erstellung dieser VitalEdition mit seinem Fach-
wissen zur Seite. Seit vielen Jahren ist der ehemalige Leistungs-
sportler und Nationaltrainer ein anerkannter Spezialist im Fitness- 
und Gesundheitsbereich. Der Direktor des Bundesgymnasiums 
Wr. Neustadt ist auch Obmann des Schulvereins „Vital4Brain“.  
Mehr Informationen dazu finden Sie unter www.vital4brain.at.

Die Autorin Bettina Kurz ist seit vielen Jahren 
im Fitness- und Gesundheitsbereich tätig und führt die 
Praxis „kurz:training“ für Bewegungs- und Ernährungs-
coaching in Wien. Die gebürtige Tirolerin hält Seminare 
in Unternehmen, verfasst Beiträge für Medien und hatte 
bereits mehrere TV-Auftritte als Expertin. Seit vielen 
Jahren steht sie auch UNIQA mit ihrem Wissen zur Verfü-
gung. Die Sportlerin ist Finisherin des Ironman Triathlon.

Sie haben diese VitalEdition gelesen? Hoffentlich haben Sie vor allem eines 
daraus mitnehmen können: Es ist nie zu spät, mit dem Training zu beginnen. 
Der erste Schritt ist der wichtigste. Den können Sie gleich heute noch tun: 
Gehen Sie die Stiegen hoch statt mit dem Lift zu fahren. Gehen Sie zu Fuß 
ins Fitnessstudio ums Eck und absolvieren Sie eine Schnuppereinheit Pilates 
oder lassen Sie sich im Yogakurs richtiges Atmen erklären. Was immer Sie 
tun – entscheidend ist, dass Sie in Bewegung kommen. Gehen Sie das „Pro-
jekt Fitness“ jedoch überlegt an. Überfordern Sie sich nicht mit dem Training 
und gönnen Sie sich unbedingt Pausen. Als Belohnung winkt ein rundum 
leichteres und entspannteres Leben.

Unsere UNIQA VitalCoaches unterstützen Sie und Ihre Familie gerne dabei. 

Alle weiteren Infos unter www.uniqa.at. 

Jetzt sind Sie dran!



VitalEdition Mentale Stärke
Was können Sie tun, um selbstbewusster und 
glücklicher durchs Leben zu gehen? Wie ent-
wickeln Sie immer wieder aufs Neue die allseits 
geforderte Motivation und Leistungsbereit-
schaft und entgehen dennoch einem Burnout? 
Mehr Infos und Tipps dazu in dieser Broschüre.

VitalEdition Junior
Wie hilft man kleinen Bewegungsmuffeln auf 
die Beine, macht Gemüseverweigerern Gesun-
des schmackhaft und stärkt zart besaitete Kin-
derseelen? Das verraten wir Ihnen in unseren 
Junior-Broschüren – inklusive Beilage für Kinder 
mit altersgerechten Tipps zum Heraustrennen.

VitalEdition Ernährung
Sich gesund zu ernähren ist einfacher als man 
denkt. Selbst in der üblichen Alltagshektik ist 
das erfolgreich zu schaffen! Wir verraten Ihnen 
die wichtigsten Zutaten für ein energiegelade-
nes Leben und helfen Ihnen dabei, gesunde 
Ernährungsgewohnheiten zu stärken.

WEITER …Denk
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VitalEdition Bewegung

Wer sich bewegt, hat mehr vom Leben: einen gesunden, vitalen Körper, mehr 
Kraft und Energie und zudem mehr Lust aufs Leben. Beweglichkeit ist keine 
Frage des Alters. Es ist nie zu spät, mit dem Training zu beginnen. Machen Sie 
den ersten Schritt zu einem bewegteren Leben! Sie müssen diesen Weg auch 
nicht alleine gehen. Mit dieser Broschüre möchten wir Sie gerne dabei beglei-
ten: Wir geben Ihnen Tipps für einen sanften Einstieg, den sinnvollen Aufbau 
und die effektivste Art des Trainings. Beginnen Sie also am besten gleich jetzt! 
Als Belohnung winkt ein starker Körper, der Sie sicher durchs Leben trägt.




