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Im Fokus: Sport

gesund leben!
Psychologie: Sport steigert erwiesenermaßen das Wohlbefinden

Doping für die Seele
Regen und dunkle Wolken:
Das trübe Wetter und die düsteren Tage der vergangenen
Wochen gingen bei vielen
Menschen auch mit einem
Stimmungstief einher. Sport
kann helfen, aus dem „Loch“
wieder herauszukommen.
„Vor allem Ausdauersportarten
wie Laufen und Radfahren
können positive Einflüsse auf
den Gemütszustand ausüben“,
sagt Prof. Ingo Froböse vom
Zentrum für Gesundheit der
Deutschen Sporthochschule
Köln.
Bei langandauernder Bewegung bilden sich im Zwischenhirn Glückshormone wie Serotonin und Endorphin. Diese
Hormone besetzen bestimmte
Rezeptoren, die den Reiz ins
Nervensystem
weiterleiten.
Schon während der Belastung –
der genaue Zeitpunkt hängt
vom Trainingszustand und von
Ob im Fitnessstudio oder an der frischen Luft: Sport ist gut für Körper der Intensität der Belastung ab
und Seele.
Bild: Bilderbox.com – nimmt der Mensch diesen

Reiz als inneres Wohlempfinden und Schmerzlinderung
wahr. Läufer nennen diesen
Zustand „Runner’s High“.

Ein gut trainierter
Organismus ist deutlich
stressresistenter
Je trainierter ein Organismus
ist, desto zahlreicher sind seine
Rezeptoren und umso einfacher gelingt es, auch nach Anspannungen wie Stress wieder
zu entspannen. Somit steigert

der Sport nicht nur akut die
Stimmung, sondern macht
auch langfristig resistenter gegen Stress. Zudem hilft der monotone Rhythmus vieler Ausdauersportarten, den Körper in
einen meditativen Zustand zu
versetzen und den Geist frei zu
entfalten. „Drei- bis viermal in
der Woche 45 Minuten Sport
am Stück sollten es schon sein,
damit die Laune auch spürbar
steigt“, rät Froböse. „Am besten in der Nachmittagssonne
trainieren, dann fördern Sie
auch noch die Vitamin-D-Produktion.“
tmn

Zur Sache: Gemeinsam zu mehr Gesundheit
Neben Ausdauersport, der meist im Alleingang betrieben
wird, kann auch Mannschaftssport die Gesundheit
fördern. Denn bei Sportarten wie Fußball oder Handball
kann vor allem das gemeinsame Gruppenerlebnis
stimmungsfördernd wirken. In Kombination mit Ausdauersport dient dieses Erlebnis der Stressresistenz und
steigert zudem die Sozialkompetenz.
tmn

ANZEIGE

AGT-Geschäftsführer André Schmidt im Gespräch

Im AGT-Wirbelsäulentherapiezentrum setzen Experten auf ganzheitliche Behandlung

Prävention
und Therapie
aus einer leben“
Hand
„Niemand muss
mit Beschwerden
Die Analytische Gezielte Therapie
(kurz: AGT) für die Wirbelsäule und
den gesamten Bewegungsapparat
bietet allen, die Rücken-, Nackenund Gelenkschmerzen haben, ein
nachweislich wirksames Therapieund Vorbeugungskonzept.
Was zeichnet das AGT Therapiezentrum aus?
André Schmidt: AGT ist ein interdisziplinärer Arbeitskreis aus Fachärzten, Sportwissenschaftlern und Physiotherapeuten. Unser Ziel ist es,
dem Patienten eine optimale, ganzheitliche medizinische und therapeutische Versorgung zu bieten.

tig und oberflächlich erfolgt, oder
als Symptom-Behandlung eingesetzt wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Beschwerden mit höherer Schmerzintensität wiederkommen.

Für die genaue Untersuchung wird
an speziellen Geräten eine Wirbelmuskelfunktionsdiagnostik und Haltungsanalyse durchgeführt. Die
Analyse-Ergebnisse erlauben es
uns, die genaueren Ursachen von
Beschwerden festzustellen und
eine gezielte individuelle Therapie
erfolgreich einzusetzen.

Wer übernimmt die Kosten für die
Behandlung?

Wie gestaltet sich die Behandlung
durch AGT?

Schmidt: Je nach Symptomatik werden die Patienten in der Regel in
drei bis vier Phasen behandelt: In
der ersten Phase durch eine konservative Behandlung. In speziellen
Kombinationstherapiemaßnahmen
Wie beginnt die Therapie bei Ihwerden die Gelenke mobilisiert,
nen?
Muskelverspannungen gelöst und
eine Schmerzreduktion herbeigeSchmidt: Zunächst mit einem aus- führt. In der zweiten Phase werden
die Gelenke korrigiert und in Kombiführlichen Beratungsgespräch, in
dem wir den Patienten über die Wir- nation mit einer krankengymnastibelsäulenproblematik aufklären.
schen Ganzbehandlung die tieflieWeiterhin stellen wir eine genaue
gende Wirbelsäulenmuskulatur geAnamnese, das heißt, wir analysie- zielt aufgebaut. In der dritten Phase
ren die Beschwerden des Patienten wird die gezielte Aufbautherapie
in der Vorgeschichte und aktuell.
fortgesetzt und kombiniert mit einer

Schmidt:Die Therapie übernehmen
alle gesetzlichen und privaten Kran„Sie müssen mit Ihren Beschwerden nicht leben“, lautet das
Motto bei AGT.
Bilder: zg kenkassen. Die Kosten für die Anaallgemeinen Kräftigung. In der vierten Phase, einer weiterführenden
Trainingstherapie, werden die erzielten Erfolge auf Dauer erhalten. Die
Therapiesteuerung wird mit regelmäßigen Analysekontrollen stets
verbessert und dokumentiert.
Was gibt es noch Besonderes im
AGT Therapie-Konzept?
Schmidt: Wir betrachten den Körper als Ganzes, entsprechend werden die Patienten gezielt und ganzheitlich behandelt. Die Schmerzen,

die auf den ersten Blick nicht zusammenhängen, sind in der Regel
miteinander sehr stark verbunden
und bilden negative BeschwerdeKreise. Rücken-, Nacken- oder Gelenkschmerzen sind zum Beispiel
sehr oft mit einer Biss- oder Fußfehlstellung verbunden. Auch Schmerzen im Knie, der Hüfte oder dem Ellenbogen könnten zu Wirbelsäulenbeschwerden führen. Innere Organbeschwerden können ebenfalls mit
der Wirbelsäule zu tun haben und
umgekehrt. Wenn die Therapie bei
der Wirbelsäulenproblematik einsei-

lyse übernehmen nur die privaten
Krankenkassen. Zu den privaten
Leistungen, die von den gesetzlichen Krankenkassen in der Regel
bis zu 80 Prozent übernommen werden, gehören spezielle Kurse in kleinen Gruppen. Diese Kurse bieten
wir immer mit individuellen Programmen und Fachbetreuung an. zg/pr
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