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Und genau darum geht es uns liebe Leserinnen 
und Leser in der ersten Ausgabe unseres Ge-
sundheitsmagazins. Mit der Eröffnung unseres 
neuen gerätegestütztem Gesundheitstrainings 
am 13. und 14. Juli wollen wir Ihnen, im wahrs-
ten Sinne des Wortes möglichst lange den Rü-
cken frei und vor allem fit halten. Frei, für viele 
weitere Wünsche, die der “Kranke“ nicht hat!   

Noch vor der Therme und der Saunaland-
schaft haben wir die Modernisierungsarbeiten 
in unserem Prophylaxe-Center abgeschlos-
sen. Somit komplettieren wir jetzt schon un-
ser einzigartiges Leistungsspektrum auf über 
1.600 m² Therapie- und Trainingsfläche für 
Ihre Gesundheit. Mit unserem Gesundheit-
steam von über 30 Physio- und Sportthera-
peuten, Gesundheitsfachwirte für Gesundheit 
und Prävention, Fachwirte für Prävention und 
Gesundheitsförderung, Sportwissenschaftlern, 
Diplom-Sportlehrern, Gesundheitstrainern bis 
hin zu Ernährungsberater, Entspannungstrai-
nern sowie examinierte Berater für das betrieb-
liche Gesundheitsmanagement, bieten wir Ih-
nen die umfangreiche Fachkompetenz für Ihrer 
Gesundheit. Eine weitere einmalige Kombina-
tion in der Region ist die Verbindung mit der 
Altmühltherme und seinem Familien & Aktiv-
bad. Zum Jahreswechsel hin wird dann mit der 
Eröffnung des Thermalbades und dem Baden 
im Heilwasser sowie der neuen großen Sauna-
landschaft weitere Gesundheits- und Entspan-
nungsmöglichkeiten geboten.         

Der Gesunde hat viele Wünsche, der Kranke nur einen!!!
Ihre Gesundheit, Ihr Wohlbefinden und Ihre Le-
bensqualität liegen uns am Herzen, ja es spornt 
uns regelrecht an, denn wer kennt nicht das Ge-
fühl, bei ganz alltäglichen Situationen. Entwe-
der werden die Beine länger oder die Arme im-
mer kürzer und schon wird das Schuhe binden 
zur Herausforderung. Oder das Treppenstei-
gen, den Haushalt erledigen und die Garten-
arbeit gehen immer schwieriger von der Hand. 
Wissen Sie, dass der menschliche Organismus 
ab dem 30. Lebensjahr jährlich 1% seiner Leis-
tungsfähigkeit verliert! Leider lässt sich dieser 
Prozess durch Bewegung und Sport alleine 
nicht aufhalten. Nur gezieltes Gesundheitstrai-
ning der großen Muskelgruppen sowie das ge-
zielte Training der Muskeln in die Länge im Be-
weglichkeitszirkel, können das unausweichliche 
Altern unseres Körpers positiv beeinflussen.  

Lesen Sie in unserer Ausgabe, was Experten und 
Mediziner zu unserem neuen Gesundheits- und 
Beweglichkeitszirkel, dem gezielten Training 
zur Wiederherstellung von motorischen Fähig-
keiten bis hin zu unseren modernen und moti-
vierenden Gruppentraining zu sagen haben.     

Getreu dem Motto “Gesundheit ist nicht alles, 
aber ohne Gesundheit ist alles nichts“, wünsche 
ich Ihnen viel Spaß beim Lesen unserer ersten 
Ausgabe des “Altmühlvital Gesundheitsma-
gazins“ und lassen Sie sich motivieren für das 
wichtigste was man haben kann. Auf Ihre Ge-
sundheit!!!

Ulrich Schumann
Geschäftsführer der Altmühlvital GmbH

Gesundheit ist kein Besitz, sondern eine Aufgabe!
„Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesund-
heit ist alles nichts“ – schon Arthur Schopen-
hauer bezeichnete die Gesundheit als unser 
größtes Gut. Daher sollte sie stets gepflegt und 
gefördert werden. Nur wenn wir uns regel-
mäßig um uns selbst und unsere Gesundheit 
kümmern, kann Wohlbefinden gewährleistet 
werden. Dazu zählt vor allem auch regelmäßige 
Bewegung, die zu unserem Leben gehören soll-
te – wie das Zähneputzen! 

Entscheidend ist ein gezieltes Gesundheitstrai-
ning, welches weder über- noch unterfordernd 
ist. Bewegung kann sich nur dann positiv auf 
Körper und Psyche auswirken, wenn es richtig 
umgesetzt wird. Nur durch ein Training, welches 
ganz individuell auf den Zustand, die Bedürfnis-
se und die Ziele eines Menschen abgestimmt 
sind, können positive Effekte gewährleistet 
werden. Sowohl die Steigerung der Leistungs-
fähigkeit als auch die Reduktion von Schmerzen 
sind Trainingsergebnisse, die zum persönlichen 
Wohlbefinden beitragen. Mit der richtigen Be-
wegung verbessert sich die körperliche und 
seelische Gesundheit um ein Vielfaches!

Stress ist heutzutage eine Dauerbelastung, wel-
cher mit Bewegung optimal entgegengewirkt 
werden kann. Es ist erwiesen, dass während 
des Trainings Stresshormone abgebaut und 
Glückshormone ausgeschüttet werden. Das 
bringt den Körper in Balance – Entspannung und 
Wohlbefinden setzen ein! Körperliches Training 
fördert Ihr Selbstbewusstsein und verbessert 
Ihre Lebensqualität. Und zusätzlich schaffen Sie 
sich einen angenehmen Ausgleich zum Alltag! 

Außerdem ist Bewegungsmangel der Auslöser 
für viele Volkskrankheiten, wie beispielswei-
se Bluthochdruck, Übergewicht oder Diabetes 
mellitus, die in der heutigen Gesellschaft immer 
häufiger vorkommen. Mit der richtigen Kombi-
nation von Kraft- und Ausdauertraining in der 
optimalen Intensität können solche Krankheiten 
vermieden werden. Die richtige Bewegung hat 
viele positive Einflüsse auf unseren Körper: das 
Herz arbeitet ökonomischer und die Sauerstoff-
versorgung im Körper verbessert sich – so geht 
die Chance auf Herzinfarkt und Schlaganfall ge-
gen Null und der Blutdruck wird auf natürliche 
Weise gesenkt. Außerdem werden die Knochen 
und Gelenke mit dem richtigen Training ge-
stärkt, wodurch z.B. auch Osteoporose vorge-
beugt werden kann. 

Auch das Immunsystem wird durch Bewegung 
positiv beeinflusst – das macht den Körper wi-
derstands- und leistungsfähiger!  

Schon mit einem 35-minütigen Training an zwei 
Tagen pro Woche können mit der richtigen 
Trainingsmethode all diese positiven Effekte er-
reicht werden. Nehmen Sie sich dieser Aufgabe 
an und machen Sie Gesundheit zu Ihrem per-
sönlichen Besitz!

Ideale Voraussetzungen für all diese Faktoren 
bieten moderne gerätegestützte Gesundheits-
zirkel verbunden mit fachkompetenter Be-
treuung und Beratung. Treuchtlingen, immer 
wieder auch mit dem Titel „Gesundheitsstadt“ 
versehen, bietet ab sofort mit dem neuen Ge-
sundheitsstudio bei Altmühlvital und schon et-
was länger im Therapiezentrum Flisar zwei Ein-
richtungen, wo Sie optimal und individuell im 
Gesundheitszirkel trainieren können und somit 
Ihre Gesundheit fördern. 

Machen Sie sich Ihre Gesundheit zur Aufgabe 
und nehmen sich die entsprechende Zeit.

Dr. Manfred Kreß
Facharzt für Allgemeinmedizin und Badearzt
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1. Den Körper formen und kräftigen
Regelmäßiges Muskel- und Ausdauertraining 
festigt die Muskulatur und formt den gesam-
ten Körper. So halten Sie sich mit Spaß fit und 
fühlen sich einfach besser.
Ihr nächster Schritt: Unser Fachpersonal stellt 
für Sie Ihr persönliches Trainingsprogramm an 
unseren modernen Trainingsgeräten zusam-
men.

2. Gute Laune und Ausgeglichenheit
Wenn Sie mit einem Lächeln ins Schwitzen 
kommen, können sich Ihre Glückshormone 
richtig entfalten.
Ihr nächster Schritt: Bei unseren vielseitigen 
Trainingsprogrammen ist Lebensfreude garan-
tiert: So wird das Training nie langweilig!

3. Stresshormone abbauen
Lassen Sie den Alltagsstress hinter sich und tun 
Sie etwas für Ihre Entspannung.
Ihr nächster Schritt: Erkundigen Sie sich über 
unsere speziellen Trainingsprogramme und 
bringen Sie Ausgeglichenheit und Ruhe in Ih-
ren Alltag.

4. Rücken stärken
Eine starke Rückenmuskulatur trägt Sie stabil 
und beschwerdefrei durch den Alltag.
Ihr nächster Schritt: Mit unserem speziellen 
Gesundheitzirkel stärken Sie Ihre Muskulatur 
und beugen Dysbalancen und Schmerzen vor. 
Informieren Sie sich direkt bei unseren Mitar-
beitern über unseren Gesundheitzirkel.

5. Ihr persönliches Wohlfühlgewicht
Sie erlangen Ihr Wunschgewicht durch geziel-
tes Muskelaufbautraining kombiniert mit ge-
sunder Ernährung.
Ihr nächster Schritt: Unsere Mitarbeiter in-
formieren Sie gerne über die speziellen Ernäh-
rungsprogramme woduch Sie Ihr Wunschge-
wicht erreichen.

6. Stärkung
So halten Sie jeder Grippewelle stand: Regel-
mäßige Bewegung stärkt Ihr Immunsystem und 
macht Sie belastbarer für Beruf und Familie.

7. Herz-Kreislauf-Funktion
Regelmäßiges Ausdauertraining macht Spaß 
und verbessert Ihre Gesamtkonstitution.
Ihr nächster Schritt: Ob individuell oder in der 
Gruppe. Lassen Sie sich einfach von unseren 
Physiotherapeuten und Coaches über das für 
Sie infrage kommende Gesundheitsprogramm 
beraten!

7 Gründe,  
jetzt mit dem  
Gesundheitstraining 
zu beginnen!

Mit gezieltem und altersgerechtem  
Training, länger jung bleiben
Es gibt keine bessere Maßnahme  als Krafttrai-
ning und Beweglichkeit um gegen das Altern 
vorzubeugen. „Es kann uns viele Jahre jünger 
machen!“ Betrachtet man Menschen kalenda-
risch gleichen Alters, zeigen sich in puncto bio-
logisches Alter große Unterschiede.

Doch woran liegt das?

Mit jedem Tag, jeder Minute und jeder Sekun-
de werden wir älter. Doch wie alt wir sind, hängt 
nicht nur von unserem Geburtsdatum ab. Un-
ser biologisches Alter wird stark von unserem 
Lebensstil beeinflusst.

Durch eine Anamnese und  Körperanalyse  mit  
einer speziellen Waage (Tanita MC 780), wer-
den Werte wie Körperfettanteil, Muskelmasse, 
Knochenmasse, Stoffwechselalter, muskuläre 
Dysbalancen, um nur einige zu nennen, ermit-
telt und als Referenz für das Gesundheitstrai-
ning verwendet.

Eine starke Muskulatur erweist sich dabei als 
wahrer Jungbrunnen. Sie ist die Basis, um jung, 
aktiv und gesund zu bleiben. Schließlich tragen 
die Muskeln uns tagein, tagaus durchs Leben. 
Sie stabilisieren Wirbelsäule und Gelenke und 
helfen, diese vor Verschleiß und Verletzungen 
zu schützen.

Als größtes Stoffwechselorgan ist die Musku-
latur zudem wesentlich verantwortlich für den 
Fett-, Zucker-, Eiweiß- und Knochenstoffwech-
sel. So verdanken wir es einer starken Mus-
kulatur, dass wir unser Körpergewicht im Griff 
haben. Mehr Muskelmasse bedeutet nämlich 
automatisch einen höheren Energieverbrauch – 
selbst dann, wenn wir gemütlich auf der Couch 
liegen.

Das ist aber längst nicht alles: Arbeiten unse-
re Muskeln, produzieren sie Botenstoffe mit 
hormonähnlicher Wirkung. Diese sogenannten 
Myokine sind für die Funktion unserer Orga-
ne essenziell. Deswegen profitieren beispiels-
weise auch Gehirn, Gedächtnis, Stimmung, 
Psyche und Immunsystem von muskulärer  
Aktivität.

Das Problem: Mit zunehmendem Alter und 
ohne Training schwindet unsere Muskelmas-
se. Bereits ab dem 30. Lebensjahr verlieren wir 
Kraft und jenseits der 50 dann auch verstärkt 
Muskelmasse – und zwar 0,6 bis 2,0 Prozent 
pro Jahr. Körperliche Inaktivität und mangeln-
de Eiweißversorgung beschleunigen diesen al-
tersbedingten Abbau.

Haltungsprobleme wie Rundrücken oder Hohl-
kreuz können ebenfalls mit einem gezielten 
Workout für Beweglichkeit ausgemerzt werden. 
Wer sich gut und ausreichend dehnt, beugt au-
ßerdem Verletzungen vor. Auch die Wirbelsäu-
le wird durch gezieltes Training gestärkt.

Beweglichkeit ist noch wichtiger als Kraft!
Da wir in unserer modernen Welt immer mehr  
in Inaktivität kommen und immer mehr sit-
zende Tätigkeiten verrichten, verkürzt sich die 
Muskulatur immer mehr; durch diese Dysba-
lancen entstehen Schmerzen am Bewegungs-
apparat wie Knie, Hüfte, Wirbelsäule usw.

Eines unserer Hauptaugenmerke ist die Wie-
derherstellung der physiologischen Beweglich-
keit!

Jochen Mosser, Fachwirt für  
Prävention & Gesundheitsförderung (IHK),  
Sportphysiotherapeut & Personal Trainer, 
Leitung GesundheitsStudio

Ob Sie einen Hexenschuss erlitten haben, unter 
Gelenkschmerzen leiden, eine Operation hinter 
sich haben oder einfach nur eine entspannen-
de Massage suchen: Das vielfältige Spektrum 
unserer Physiotherapie bietet Ihnen Angebote 
und Lösungen.
• Funktionswiederherstellung
• Schmerzreduktion
• Kraft- und Mobilitätsgewinn
• Koordinationsverbesserung

Unser Team behandelt immer evidenzbasiert, 
nach wissenschaftlich geprüften Verfahren in 
einer angenehmen Atmosphäre. Dabei liegt 
der Fokus auf der Wiederherstellung der Funk-
tion und ihrer langfristigen Sicherung. 

Physiotherapie, mehr als Akutbehandlung
Das Konzept der Physiotherapie basiert darauf, 
die Eigenständigkeit des Patienten zu fördern. 
Sie werden nach Abschluss der Akutbehandlung 
nicht allein gelassen, sondern in unserem Hause  
weiterhin kompetent beraten und angeleitet. 
Dies ermöglicht nach der Akutphase die naht-
lose Weiterbehandlung in einem Aufbau- und 
Erhaltungsprogramm, das Sie gesundheitlich 
dauerhaft stabilisiert.

Damit bietet Ihnen unser Team einen komplet-
ten Behandlungsverlauf aus einem Guss weit 
über die normale Regelversorgung hinaus und 
arbeitet gemeinsam mit Ihnen an effektiven 
und nachhaltigen Konzepten für Ihre Gesund-
heit.
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Altmühlvital bietet Ihnen ein großes Spektrum 
an Therapiemöglichkeiten. Unsere Behand-
lungsschwerpunkte liegen hauptsächlich bei 
Krankheitsbildern aus den Bereichen Chirurgie, 
Orthopädie, Rheumatologie und Neurologie. 
Dank unseres großen, gut geschulten Thera-
peutenteam können wir Sie - neben der klas-
sischen Physiotherapie - qualitativ hochwertig, 
bei vielen physikalischen Leistungen unterstüt-
zen.

Auch spezielle Leistungen, wie die DornThera-
pie, Cranio Sakrale Therapie, Fußreflexzonen-
massage, Schröpfen oder Kinesio Tape ergän-
zen unsere physikalischen Therapieangebote. 

Physikalische Therapie  
• klassische Massagen, Ganzkörpermassagen
• manuelle Lymphdrainage 
• Fango, Wärme und Eisanwendung
• Elektrotherapie und Elektrostimulation
• Krankengymnastik, auch im Wasser 
• Krankengymnastik nach Bobath
• manuelle Therapie (MT)
• Extention im Schlingentisch 
• Alternative Behandlungsmethoden
• Entstauungstherapien
• Packungen
• Reizstrom
• sowie Bewegungstherapien

Bei uns finden Sie vielfältige Behandlungsmög-
lichkeiten. Wir freuen uns auf Sie.

Gesundes Training für jedes Alter

Bewegung ist in jedem Alter ein wichtiger Fak-
tor zum Erreichen oder Beibehalten einer ho-
hen Lebensqualität. Egal, ob Sie einfach etwas 
für sich tun wollen, ob Sie jung oder alt sind 
oder ein gesundheitliches Ziel verfolgen – bei 
uns trainieren Sie unter Gleichgesinnten und 
unter fachlicher Betreuung. 

Die Vorteile des Gesundheitszirkels

• Maximale Trainingsabwechslung
• Größte Effizienz
• Individuellste Anpassung
• Höchste Sicherheit
• Beste Betreuung
• mywellness Cloud App
• Optimales Training
• Dokumentation der Fortschritte
•  kurze Trainingszeiten (weniger als 35 Min.)

Gesundheitstraining bei Altmühlvital GmbH  
in Verbindung mit dem effizienten Gesundheitszirkel  
und freiem Trainingsbereich 

Kraft und Ausdauer: Die Doppelstrategie

Unser Gesundheitszirkel ist eine Kombination 
von Kraft- und Ausdauer-Training. Sie trainie-
ren alle großen und wichtigen Muskelgrup-
pen in Bezug auf Haltung und Gelenkstabili-
tät. Dadurch ist es das ideale Training für eine 
schmerzfreie und starke Rückenmuskulatur, ei-
nen aktiven Stoffwechsel, ein starkes Herz und 
eine straffe Figur.

Alles muss sehr einfach sein:  
Ich bin kein Experte für Technik  
deshalb muss alles nahtlos funktionieren.

Zeit ist der kritische Faktor in meinem Leben, 
ich möchte ein schnelles und effizientes  
Training, das auf meine Ziele ausgerichtet ist.

Das vernetzte Ecosystem

Artis ist die erste echte digitale Cardio-, 
Kraft- und Funktionstrainings-Linie. Dank des 
Technogym-Systems können die Nutzer über 
die cloudbasierte mywellness Plattform ihre 
biometrischen Daten und Trainingsdaten nach-
verfolgen, speichern und teilen und so von 
einem umfassenden Lebensstil-Management 
profitieren. 

Ich möchte ein sicheres Training absolvieren,  
bei dem ich die Übungen richtig ausführe,  
das mir Feedback gibt  
und bei dem ich angeleitet werde.

Ich möchte eine angenehme Atmosphäre,  
kein Fitnessstudio,  
eine Gesundheitseinrichtung,  
wo Menschen wie ich trainieren.

Monique Hofmann, Physiotherapeutin, 
Fachliche Leitung Physiotherapie 

Auf die richtige Intensität kommt es an!

Egal welches Ziel Sie verfolgen, der eigene 
Körper darf dabei weder über- noch un-
terfordert werden. Da die besagte Intensi-
tät für jeden Menschen individuell zu be-
stimmen ist, ist es nicht nur bei Einsteigern 
wichtig diese zusammen  mit entsprechend 
qualifizierten Personen zu bestimmen. Hier 
empfiehlt sich aus therapeutischer Sicht ein 
gezieltes Gesundheitstraining im Bereich 
der Kraftausdauer.
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fle-xx das Rücken Training
Die von Ärzten empfohlenen Rückenübungen 
von fle-xx treffen eine breite Zielgruppe. In den 
Rückgrat-Centern entwickelt, mit 25 Jahren Er-
fahrung, revolutioniert das Konzept bisherige 
Denkweisen beim Thema Rückenschmerzen. 
Heutzutage bewegt sich der Mensch wenig – 
dafür sitzt er umso mehr. Diese einseitige „Be-
lastung” führt zu Verkürzungen der Muskeln. 
Der Körper reagiert darauf mit Schmerzen im 
Rücken und in den Gelenken.

Am fle-xx Trainingszirkel wird systematisch und 
wirkungsvoll die Muskulatur wieder in die Län-
ge trainiert. Das fle-xx Zirkeltraining bewegt alle 
relevanten Muskelgruppen und bietet einen 
ganzheitlichen Ansatz gegen Rückenschmer-
zen. Rückentraining ohne lange Pausen bringt 
schnell den gewünschten Erfolg. Das aktive 
Muskellängentraining ist ein wichtiger Schritt 
in ein vitales und schmerzfreies Leben.

Stabilität + Beweglichkeit = fle-xxibilität

Rückenhilfe
Das moderne Leben hat einen entscheidenden 
und täglichen Nachteil: es macht unbeweglich. 
Denn die meiste Zeit des Tages verbringen die 
meisten Menschen im Sitzen – und gleichzeitig 
nach vorne gebeugt. Am Arbeitsplatz, im Auto, 
bei Tisch und TV – selbst im Schlaf rollen wir 
uns zusammen. Die Folge: Unsere Muskulatur 
passt sich zunehmend dieser Haltung an, die 
sich verkürzende Brust- und Bauchmuskulatur 
macht sich durch Verspannungen im sensiblen 
Hals-Nacken-Bereich bemerkbar. Auch Rücken-
schmerzen sind meistens auf diese Muskelver-
kürzungen zurückzuführen.

Wirksames und nachhaltiges Gegenmittel: Das 
fle-xx Konzept, entwickelt von Rückgrat-Grün-
der Rudolf Plüddemann.

Beweglichkeitszirkel fle-xx 
Beweglichkeit gewinnen
Das fle-xx Ziel: Die Behebung der Fehlhaltung 
mit einfachen Übungen. Dabei werden die ver-
kürzten Muskeln gezielt in die Länge trainiert 
und gestärkt. Schon nach wenigen Wochen 
zeigt das Training Wirkung – mit zunehmen-
der Beweglichkeit und einem geschmeidige-
ren Körpergefühl. Der fle-xx Zirkel umfasst 6 
Grundgeräte und diverse Zusatzübungen jen-
seits der Geräte. Die Übungen sind so einfach 
wie effektiv und für jeden auch leicht zu kont-
rollieren.

Kombiniere: Kompetent konzipiert
fle-xx kombiniert die Lehren des Yoga, neues-
te sportmedizinische Trainingstherapie und die 
langjährige Erfahrung aus den Rückgrat Sport 
und Gesundheitscentern. Problemlos kann das 
fle-xx Konzept in vorhandene Trainingspläne 
integriert werden und ist eine ideale Ergänzung 
zum Kraft- und Ausdauertraining.

Das fle-xx Ergebnis: Bei zunehmendem 
Wohlbefinden wird die Figur gestrafft und die 
Durchblutung optimiert, da die Übungen wie 
eine Lymphdrainage wirken. So werden auch 
Bindegewebe und Muskulatur entgiftet. 
Der fle-xx Zirkel – für ein rundum verbessertes 
Körper- und Lebensgefühl!

fle-xx Physiologie und Training: die medizi-
nische Komponente
Als Experte für Muskelphysiologie beschäftigt 
sich Dr. sc. ETH Piero Fontana seit Jahren inten-
siv mit den Auswirkungen von unnatürlichem 
Bewegungsverhalten auf die gesamte Musku-
latur. Von der Forschung klar dokumentiert ist 
die Längenanpassung eines Muskels an seine 
jeweilige Beanspruchung im Alltag.

Verbreitetes „Volksleiden“
Der chronisch eingeschränkte Bewegungsum-
fang im täglichen Leben führt unweigerlich zur 
Einschränkung der Muskellänge. Durch geeig-
nete und gezielte Trainingsimpulse lässt sich 
dieser Rückgang stoppen und die Muskellän-
ge wieder vergrößern. Entsprechend wichtig ist 
es, die wissenschaftlich fundierten Kenntnisse 
über die Längenanpassung von Muskeln in der 
Praxis zu berücksichtigen.

Forschungsergebnis und Fakt:
Nur ein Training über die maximale Bewe-
gungsamplitude führt zu mehr Beweglichkeit. 
Diese neuesten wissenschaftlichen Erkenntnis-
se sind Basis des fle-xx Zirkels – und begründen 
seinen Trainingserfolg.

Wir kümmern uns um Ihren Heilungsprozess! 
Sie haben eine ärztliche Verordnung, wir die 
passenden Geräte und Kompetenz. Das me-
dizinisch gestützte Gerätetraining ist so kon-
zipiert, dass sämtliche Muskelgruppen ge-
lenkschonend und wirbelsäulenstabilisierend 
trainiert wird. Unsere Patienten werden von 
Therapeuten und Diplomsportlehrern betreut. 
Neben der Medizinischen Trainingstherapie 
(MTT) können unsere Patienten am Gerät das 
verordnete Gesundheitstraining absolvieren. 

Nach der von Ihrem Arzt verschriebenen Ver-
ordnung und entsprechend Ihres Beschwerde-
bildes wird Ihnen von unserem Therapeuten-
team speziell ein optimales Trainingsprogramm 
zusammengestellt. In Gruppen von bis zu 3 
Personen wird unter fachlicher Leitung dieses 
Programm durchgeführt und nach Ihren Mög-
lichkeiten und Veränderungen stets angepasst. 
Seit 2019 gibt es von der Deutschen Renten-
versicherung im Rahmen der medizinischen 
Rehabilitation mit der Trainingstherapeutischen 

Krankengymnastik am Gerät sowie Nachsorgeprogramme

Lutz Franke ,Dipl. Sportlehrer, 
Leitung Sporttherapie

Rehabilitationsnachsorge (T-RENA) eine neue 
Möglichkeit. Nach einer medizinischen Rehabi-
litation kann vom behandelnden Arzt eine wei-
terführende Maßnahme im gewohnten Umfeld 
empfohlen werden. 

Diese findet bei uns in Gruppen bis maximal 
8 Personen statt. Damit ist gewährleistet, dass 
sich der verantwortliche Therapeut aktiv um je-
den Teilnehmer kümmern kann. Innerhalb eines 
halben Jahres können 26 Einheiten stattfinden.

Bei vorhandenen Beschwerden nach Erkran-
kungen oder Verletzungen am Bewegungsap-
parat bzw. vorhandener muskulärer Dysbalan-
cen kann mittels Krafttraining mit Kleingeräten 
und an speziell zugelassenen Kraftgeräten der 
Zustand verbessert werden. 

In erster Linie werden Muskelausdauer und 
Muskelkraft durch gezieltes Krafttraining auf-
gebaut, begleitend werden komplexe Bewe-
gungsmuster und Koordination gefördert.

Angestrebt wird eine ausreichende Belastbar-
keit für Alltag und Beruf durch ein gezieltes 
Kraft- und Koordinationstraining.
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IGM und BGM / BGF,  
wichtige Begriffe für ein gesundes Leben. 
IGM steht für Individuelles Gesundheitsma-
nagement, denn es gibt nichts Wichtigeres als 
die eigene Gesundheit. Sie ist die Basis für eine 
aktive Lebensgestaltung und einen langen Le-
bensgenuss. 

Viele Erkrankungen sind schicksalhaft oder 
angeboren. Doch gerade die sogenannten Zi-
vilisationskrankheiten werden meist durch un-
gesunde Ernährung, Alkohol, Rauchen, Stress 
und zu wenig Bewegung verursacht. Mit einem 
gesunden Lebensstil kann man vielen dieser 
Krankheiten effektiv vorbeugen und bei be-
reits bestehenden Leiden eine deutliche Lin-
derung erzielen. Grundvoraussetzung dafür 
ist zum einen die Einsicht, für die eigene Ge-
sundheit mitverantwortlich zu sein. Zum ande-
ren das Wissen um einen gesunden Lebensstil 
und die Fähigkeiten einen solchen wirkungsvoll 
zu praktizieren. Genau hier setzt das IGM Le-
bensstil-Programm von der Altmühlvital GmbH 
an. Es ist ein auf das jeweilige Lebensstilrisiko 
abgestimmtes Schulungs- und Trainingspro-
gramm, das von ausgebildeten Fachkräften 
und mit ärztlicher Begleitung durchgeführt 
werden kann. Das Lebensstil-Programm wurde 
an der Technischen Universität München wis-
senschaftlich entwickelt und wird von der Tech-
nischen Hochschule Deggendorf unterstützt.

Heilwasser der 
Altmühltherme 
Das Thermalwasser der Altmühltherme ist 
staatlich anerkannt und zertifiziert. Es enthält 
Mineralien und Spurenelemente, die eine vi-
talisierende Wirkung haben und nachgewie-
sen positiven Einfluss auf den Körper nehmen. 
Anwendungsgebiete sind chronisch entzünd-
liche Gelenk- und Wirbelsäulenerkrankungen, 
Weichteilrheumatismus, neurologische Ein-
schränkungen am Bewegungsapparat und Os-
teoporose. 

Dadurch ist das Heilwasser der Altmühltherme, 
das auch im Familien & Aktivbad sowie in den 
Freibecken zu finden ist, eine ideale Ergänzung 
zum Gesundheitstraining von Altmühlvital.

BGM steht für Betriebliches Gesundheitsma-
nagement und ist die systematische Steue-
rung von betrieblichen Prozessen, mit dem Ziel, 
die Gesundheit und Leistung der Mitarbeiter zu 
erhalten und zu fördern. Denn gesunde Mitar-
beiter sind die Basis des unternehmerischen 
Erfolges!

Langfristiges Ziel ist es, die Arbeits- und Leis-
tungsfähigkeit der Mitarbeiter gleich welcher 
Branche zu erhalten oder gar zu erhöhen. Dabei 
spielt die Arbeitszufriedenheit und die Identifi-
kation mit seinem Arbeitsplatz eine wesentliche 
Rolle. Wer in seinem Unternehmen gezielt ge-
gen krankheitsbedingte Ausfälle seiner Mitar-
beiter entgegenwirken möchte, kann gemein-
sam mit den systemischen Prozessberatern von 
Altmühlvital GmbH geeignete Gegenmaßnah-
men sowohl für die physischen als auch psychi-
schen Belastungen am Arbeitsplatz erarbeiten.  
Die ausgearbeiteten Maßnahmen münden in 
aller Regel ins BGF, in die Betriebliche Gesund-
heitsförderung. Und genau hier kommen wir 
zur Grundkompetenz der Altmühlvital GmbH. 
Ob Begutachtung des Arbeitsplatzes auf ergo-
nomisches korrektes Verhalten oder Gruppen-
angebote wie Rückenschule, Entspannungs-
kurse zur Stressbewältigung oder einfach nur 
gezieltes Training im Gesundheitsstudio lassen 
sich maßgeschneiderte und firmenspezifische 
Angebote entwickeln. 

Im Bedarfsfall greifen die BGF- Maßnahmen bei 
einzelnen Mitarbeitern auch in die Leistungen 
der IGM ein. Hier können Personen, bei denen 
ein Risiko von Übergewicht, Diabetes oder Bur-
nout bestehen, gezielte Handlungsempfehlun-
gen bis hin zur Langzeitbetreuung angeboten 
werden.

Den Nutzen, den ein Unternehmen aus der 
Gesundheit der Mitarbeiter ziehen kann, ist 
offensichtlich: Das Unternehmen erzielt mehr 
Gewinne bei geringerem Krankheitsausfall und 
profitiert gleichermaßen aus der Arbeitsfähig-
keit und besseren Leistungsfähigkeit seiner 
Mitarbeiter. Betriebliches Gesundheitsmanage-
ment ist demnach eine Win-Win-Situation für 
Mitarbeiter und Unternehmen.

Bei Interesse wenden Sie sich an:
IGM / BGM der Altmühlvital GmbH                                                                                    
Frau Carina Geiger                                                                                                                   
Telefon 0 91 42 / 96 02 28                                                                                                          
info@altmuehltherme.de 

Tanita BC-601 -  
Zur Analyse Ihres  
Körpers!
Segmental Body Composition Monitor
Die innovative Tanita BC-601 beinhaltet mo-
dernste Technologie zur Analyse des Körpers in 
fünf Segmenten: rechter und linker Arm, rech-
tes und linkes Bein sowie zentraler Bauchbe-
reich. Sie liefert detaillierte Informationen über 
den Anteil an Körperfett und Muskelmasse. Die 
segmentale Analyse der Körperzusammenset-
zung ist wertvoll zur Verbesserung der sport-
lichen Leistungsfähigkeit, da sie die Ermittlung 
körperlicher und biomechanischer Ungleich-
gewichte und somit die Anpassung Ihres Trai-
ningsprogramms zur besseren Verteilung von 
Fett und Muskelmasse ermöglicht.  Die Ergeb-
nisse werden auf dem extra großen LCD-Farb-
display angezeigt.

Diese Analyse ist die Basis jedes Trainingsplans, 
individuell nach Ihren Bedürfnissen!
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Studien beweisen, dass ein trainierter Mitt-
sechziger sich in einer besseren körperli-
chen Verfassung befindet, als ein untrai-
nierter Mittzwanziger!

Was ist Ihr wahres Alter?

Vergessen Sie Ihr Geburtsdatum. Es sagt ledig-
lich aus, wie lange Sie existieren! Mit dem wah-
ren Alter, dem biologischen Alter, hat das we-
nig zu tun. Wie alt Sie wirklich sind, sieht man 
daran, wie gut sich Ihr Körper gehalten hat. 
Alterserscheinungen und Altersbeschwerden 
sind kein unentrinnbares Schicksal mehr!

Sie können viel dagegen tun. Fangen Sie gleich 
heute damit an. Ewige Jugend – ein schon ewig 
währender Traum der Menschheit. Ob sich die-
ser Traum realisieren lassen wird, ist mehr als 
fraglich. Wohl aber ist es möglich, sein bio-
logisches Alter zu beeinflussen, im positiven 
wie im negativen Sinne. Auf neudeutsch „AN-
TI-AGING“ nennt man die Maßnahmen zur Re-
duktion des Alterungsprozesses. Das biologi-
sche Alter ist im Gegensatz zum kalendarischen 
Alter keine feste Größe, sondern ganz erheblich 
vom Lebensstil jedes Einzelnen abhängig. Das 
heißt, man kann sich tatsächlich jung und vi-
tal halten. Mit den Jahren runzelt die Haut, mit 
dem Verzicht auf Begeisterung an Bewegung 
runzelt die Seele.

In jedem Alter in den besten Händen
Was sind überhaupt Problemzonen?

Haben nicht alle Menschen ab 30 die gleichen 
Prozesse des Älterwerdens zu durchleben?

ANTI-AGING das Thema unserer Zeit! Ab 30 
Jahren baut der Körper Muskeln ab, die Fett- 
ablagerung im Körper nimmt zu – dies führt 
zu Übergewicht! Stoffwechselstörungen treten 
vermehrt auf. Ab 40 Jahren verliert man Muskeln 
und das Bindegewebe an Elastizität. Die Folge 
sind Cellulitis und schlaffe Haut. Die körperliche 
Leistungsfähigkeit lässt nach, der Alterungs-
prozess setzt ein! Ab 50 Jahren leidet der Kör-
per vermehrt an Rücken- und Gelenkschmer-
zen. Die Knochendichte beginnt abzunehmen 
(Osteoporose). Ab 60 Jahren treten verstärkt 
Abnutzungserscheinungen, Erkrankungen des 
Herz-Kreislauf-Systems, Schlaganfall und Di-
abetes auf. Die körperliche und geistige Leis-
tungsfähigkeit nimmt weiter ab. Gerade dafür 
wurde als Gegenmaßnahme ein Trainingszirkel 
entwickelt, mit dem Sie Ihrem Ziel wieder ein 
Stück näher kommen, sich in Ihrem Körper ge-
sünder und wohler zu fühlen. Mit dem richtigen 
Maß an gezielter Bewegung, einer Kombinati-
on aus Kraft- und Ausdauertraining, haben Sie 
die Chance, Ihre biologische Uhr in jedem Alter 
zurückzudrehen. Sie bekommen einen auf Ihre 
Voraussetzungen individuell abgestimmten 
Trainingsplan und Ernährungsempfehlungen.

Auch altersbedingte Schwächen und Probleme 
sind kein Schicksal, sondern positiv beeinfluss-
bar. Bluthochdruck, Kurzatmigkeit und Gelenk-
schmerzen, um nur einige zu nennen, kann 
man bei konsequenter Umstellung auf positive 
Verhaltensgewohnheiten (Bewegung und Er-
nährung) reduzieren oder gar beseitigen. In nur 
wenigen Wochen werden Sie erfahren, dass 

schon geringe Veränderungen einzelner Le-
bensgewohnheiten dazu führen, fitter zu wer-
den und auch zu bleiben. Dies drückt sich nicht 
nur durch das äußere Erscheinungsbild positiv 
aus, sondern ist auch objektiv bei den Org-
an- und Vitalfunktionen nachzuweisen. Dieses 
neue Wohlbefinden wirkt sich dann natürlich 
enorm auf die allgemeine Lebensqualität aus. 
ANTI-AGING – bedeutet mehr als ein Gefühl 
nur gut drauf zu sein!

Jung bleiben beim Älterwerden

Der Schlüssel für ein erfolgreiches Gesund-
heitstraining bei uns ist Ihr persönliches Arm-
band, auf dem Ihre individuellen Daten, wie 
Sitz- und Hebelpositionen, Gewicht, Wiederho-
lungen, Bewegungsamplitude sowie Ihre opti-
male Herzfrequenz gespeichert werden. Durch 
diese Speichermöglichkeit vermeiden Sie von 
vorneherein die vier häufigsten Fehler, die in 
in einem nicht betreuten Training fast unwei-
gerlich gemacht werden. Falsche Einstellung 
der Geräte, falsche Wahl der Gewichte, unkon-
trollierte Bewegungen sowie zu hohe Herzfre-
quenzen! Bei uns können Sie gefahrlos und mit 
einem sehr hohen Nutzen Ihr Training begin-
nen! Sie haben alle Vorteile auf Ihrer Seite!

Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, 
dass durch moderates und angepasstes Kraft-
training das Bewegungssystem so weit trai-
niert werden kann, dass Rückenprobleme po-
sitiv beeinflussbar sind. Nach der Studie von 
Denner sind nach zwölf Trainingseinheiten bei 
zwei Einsätzen pro Woche bei 93% der Un-
tersuchungsteilnehmer eine 30% Kraftzunah-
me der trainierten Muskulatur und eine damit  
einhergehende Schmerzlinderung gegeben. 
Weitere Informationen, auch zu unserem Kur-
sprogrammen erhalten Sei bei uns. 

Eine kräftige Rückenmuskulatur bedeutet 
mehr Beweglichkeit im Leben!

Krafttraining  
gegen  
Rückenschmerzen

Osteoporose ist primär ein Problem der Alte-
rung des Knochens durch mehr Belastung oder 
weniger Belastung. Da wir in einer Gesellschaft 
leben, die sich immer weniger bewegt, wird die 
Zahl der Osteoporosepatienten stetig steigen. 
Wenn wir uns weniger bewegen nimmt die Kno-
chendichte und Knochenmasse beständig ab. 

Ist Krafttraining  
sinnvoll bei Osteoporose?

Dies hat zur Folge, dass schneller oder spontan 
Knochenbrüche auftreten können. Früher wur-
de gesagt, dass Frauen häufiger an Osteoporo-
se leiden als Männer, durch die Hormonumstel-
lung nach der Menopause. Mittlerweile ist zu 
beobachten, dass die Anzahl der Männer an-
steigt, vermutlich durch übermäßigen Verzehr 
von tierischem Eiweiß. 

Aber ist es dann sinnvoll ein Krafttraining bei 
brüchigen Knochen zu machen? Ja, denn da 
ein Knochen, sowie jedes andere Gewebe auch, 
auf Zug und Druck reagiert, wird die Knochen-
struktur durch Krafttraining wieder gefestigt 
und stabilisiert. Positiver Nebeneffekt: auch 
Muskeln werden gekräftigt, Bänder und Sehen 
stabilisiert.

Fazit:
Durch ein regelmäßiges Krafttraining und Um-
stellung auf ausgewogene, naturbelassene Er-
nährung erlangt der Osteoporosepatient neue 
Vitalität mit Verbesserung oder sogar Neutrali-
sation seiner Osteoporose.



Ein Leistungsauszug von Altmühlvital

• Krankengymnastik • manuelle Therapie • manuelle Lymphdrainage
• Gesundheitstraining im Zirkel • Massage • Fußrefl exzonentherapie
• Fango / Heißluft • Kinesio-Taping • Schlingentisch-Therapie
• Wirbelsäulengymnastik • Bewegungsbäder • Pilates-Training
• Hot-Stone • Cranio Sacrale-Therapie • Rückenschule • u.v.m.
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Altmühlvital Treuchtlinger 
Gesundheits und Erholungs-GmbH

Bgm.-Döbler-Allee 12 · 91757 Treuchtlingen
Telefon 0 91 42 / 96 03-0
Fax 0 91 42 / 96 03-71
info@altmuehlvital.de · www.altmuehlvital.de

Vereinbaren Sie einfach einen
kostenlosen Kennenlern-Termin
unter Telefon 0 91 42 / 96 03-77.

Öffnungszeiten GesundheitsStudio:
Montag - Freitag 8.00 - 20.30 Uhr
Samstag 13.00 - 17.00 Uhr
Sonn- und Feiertage 9.00 - 13.00 Uhr

Altmühlvital 
Treuchtlinger Gesundheits und Erholungs-GmbH

Bgm.-Döbler-Allee 12 · 91757 Treuchtlingen
Telefon 0 91 42 / 96 03-0 · Fax 0 91 42 / 96 03-71
info@altmuehlvital.de · www.altmuehlvital.de

Aktiv und Gesund
Eine Gesundheitsinformation von Altmühlvital -

Ihrem GesundheitsStudio in Treuchtlingen 


