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Gesundheit
REGENERATION

Mit Ruhe zu 
neuen Energien
Engagierte Menschen haben meist das
gleiche Problem: Überfüllter Terminkalen-
der, zu wenig Zeit für die Erholung. Doch
aufgepasst: Die Regeneration ist ein we-
sentlicher Bestandteil der Leistungsfähig-
keit und darf nicht vernachlässigt werden.

V O N  A N D R E A S  G O N S E T H

Breitensportler haben es selten so
schön wie die Profis: Sie müssen die
Zeit ganz geschickt einteilen, um ihr

sportliches Hobby neben dem Beruf regel-
mässig ausüben zu können. Die Trainings-
umfänge betragen im Ausdauersport auch
bei Hobbysportlern schnell einmal gegen
zehn Stunden in der Woche, und nicht sel-
ten werden die Trainingsstunden am
frühen morgen oder späten Abend ge-
plant. Was dabei zu kurz kommt ist klar:
Die Erholung.

Die Definition von sportlichem Training
entspricht denn auch nicht einer Belastung
bis zum Umfallen, sondern sportliches
Training setzt sich zusammen aus Bela-
stung und Regeneration. Erst in der Rege-
nerationszeit spielen sich nämlich im Kör-

per die Anpassungserscheinungen ab, die
zu einer Steigerung der Leistungsfähigkeit
führen. Wir tun also gut daran, diese Rege-
nerationszeit richtig zu dosieren. Nicht zu
kurz, damit die Anpassungserscheinungen
des Körpers abgeschlossen sind und der
Körper wieder bereit zu neuen Taten ist,
und nicht zu lang, damit die einmal erziel-
ten Verbesserungen nicht bereits wieder
hinfällig sind. Die Kunst optimalen Trai-
nings sind nicht hohe Belastungsumfänge,
sondern das optimale Timing, im richtigen
Moment den richtigen Reiz zu setzen.

Regeneration kann grundsätzlich in
zwei verschiedenen Momenten gesche-
hen: Die bereits erwähnte Regeneration
unmittelbar nach einer sportlichen Belas-
tung gehört als fester Bestandteil in den
Trainingsablauf integriert. Je nach Länge
und Intensität der Belastung muss sie kür-
zer oder länger ausfallen. Ebenso wichtig

ist aber auch die Regeneration nach einer
langen Saison. Bei den meisten kommt
dieser Zeitpunkt im Spätherbst, also ge-
rade jetzt. Gönnen Sie sich in dieser Phase
unbedingt einige Wochen der Erholung,
einige Wochen der Ruhe und Musse für
Körper und Geist. 

Analysieren Sie zuerst in aller Ruhe das
Geschehen des vergangenen Jahres und
überlegen Sie sich, was sich wie ausgewirkt
hat. Wann waren Sie in Form, wann fühl-
ten Sie sich gut, wann mussten Sie durch
ein Tief? Spüren Sie ihren Körper, horchen
Sie in ihn hinein. Bevor Sie dann mit er-
neutem Tatendrang und voller guter Vor-
sätze wieder zur Sache gehen, kann durch-
aus auch einmal eine Zeit angefügt wer-
den, in der Sport gänzlich aus den Gedan-
ken verbannt wird und auch der Geist zur
Ruhe kommen kann. Denn ständige Ge-
dankenspiele rund um den Sport können

Unmittelbare Regenerationsmassnahmen 
nach einer Belastung:
Auslaufen: Unter Auslaufen versteht man ein lockeres Traben mit niedrig-
ster Intensität, ein Sich-Bewegen, um die Durchblutung anzuregen.

Ernährung: Der Mangel an Flüssigkeit und Energie sollte möglichst schnell
mit kohlenhydratreicher Kost ausgeglichen werden.

Stretching: Ein ausgiebiges Dehnen regt ebenfalls die Durchblutung an und
fördert die Geschmeidigkeit der gesamten Muskulatur.

Duschen: Auch das Duschen unmittelbar nach einer Belastung wirkt rege-
nerationsfördernd. Heiss/kalte Wechselduschen wirken Wunder und regen
die Durchblutung an. 

Massage: Wo sich die Möglichkeit einer Massage bietet, sollte man sie nut-
zen. Eine Massage lockert die verhärtete Muskulatur und macht sie ge-
schmeidig. Bei muskulären Verhärtungen erlebt die Unterwassermassage
ein «Revival». Als Alternative kann man sich aber auch selber mit einigen
wenigen gezielten Handgriffen massieren. 

Entspannungstechniken: Diese Formen der Erholung haben den grossen
Vorteil, dass sie fast immer und überall angewendet werden können. Als Ent-
spannungstechniken seien unter anderem Yoga, autogenes Training oder
Meditation erwähnt.

Schlaf: Nicht zu unterschätzen im Regenerationsprozess ist die Bedeu-
tung des Schlafs. In den verschiedenen Phasen des Schlafes laufen wich-
tige Prozesse ab, die den Körper wieder in Leistungsbereitschaft verset-
zen und genügend Schlaf ist besonders in Zeiten intensiven Trainings

enorm wichtig.

Diese Massnahmen sind alles Massnahmen, die der Regeneration nach
einer Belastung dienen. Sie können in unterschiedlicher Reihenfolge
durchgeführt werden und sollten sinnvollerweise in den Alltag integriert
werden. Nach einer langen und intensiven Belastung stehen die aktiven
Massnahmen wie lockeres Laufen oder Gymnastik erst ab rund 48 Stun-
den im Vordergrund.

Zusätzliche Regenerationsmassnahmen:
Elektrische Muskelstimulation: Mittels auf der Haut angebrachter Elek-
troden werden einzelne Muskeln oder Muskelgruppen mit elektrischen
Impulsen stimuliert. Abhängig von der Frequenz, Dauer und 
Intensität des Stromimpulses werden verschiedene Kontraktionsformen
des Muskels erzeugt und damit unterschiedliche Trainingsformen si-
muliert. Geräte zur Muskelstimulation bieten auch spezielle Regenera-
tionsprogramme an, welche die Durchblutung anregen, ohne Knochen,
Sehnen und Muskulatur zu belasten. 

Magnetresonanz: Auch hier wird mittels Elektronik gearbeitet. In Ma-
gnetresonanzmatten sind Magnetspindeln eingearbeitet, die magneti-
sche Wellen durch die Matte strömen lassen und versuchen, die Zellen
des Körpers in eine positive Schwingung zu versetzen. Die magnetischen
Schwingungen sind dabei von unterschiedlicher Form.

Magnet- und andere Erholungsmatten: Das Angebot reicht von einfa-
chen Gymnastikmatten mit bequemer Kopfstütze bis hin zu ausgeklü-
gelten Magnetmatten, die wie die Magnetresonanzmatten mit Magnet-
schwingungen arbeiten. Anders als bei der Magnetresonanz ist die 
Magnetschwingung bei einer einfachen Magnetmatte aber immer die
gleiche und nicht einstellbar.

So laden Sie Ihre Batterien auf!

Beine hochlagern bringt manchmal mehr als
ein weiteres Training.
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ebenfalls zu einer Ermüdung führen, zwar
nicht körperlicher, aber zumindest geisti-
ger und seelischer Art. Ein frischer Geist
aber ist ebenso Voraussetzung für eine
Topmotivation und gute Leistungen wie
eine gute körperliche Verfassung und eine
Zeit der «Trainingspause» führt nicht sel-
ten dazu, dass man merkt, dass es auch
noch andere Dinge gibt im Leben.

Aktive und passive Regeneration
Für die Regeneration unmittelbar im An-
schluss an eine Leistung gibt es verschie-
dene Massnahmen, zu unterscheiden gilt
es in aktive und passive Massnahmen. Zu
den aktiven Massnahmen gehören das
Auslaufen, Stretching, Gymnastik, locke-
res Schwimmen oder Aqua-Fit, zu den pas-
siven Massnahmen die Ernährung, 
Duschen, Sauna, Massage, Schlaf, 
Dampf- , Sprudel- oder Wärmebad, aber
auch Entspannungstechniken wie z. B.
Yoga oder mentales Training. Bei der akti-
ven Regeneration wird die Durchblutung
der Muskulatur massiv gesteigert, was den
Laktatabbau sowie die aufbauenden (ana-
bolen) Stoffwechselmechanismen fördert.

Die passiven Massnahmen verbessern das
subjektive Wohlbefinden sowie die Ge-
schmeidigkeit der Muskulatur.

Im Leistungssport besteht die Kunst
schon lange nicht mehr darin, den Trai-
ningsumfang zu steigern, sondern das Trai-
ning qualitativ zu steigern sowie die Rege-
nerationszeit zu verkürzen, damit bald-
möglichst wieder ein sinnvoller Trainings-
reiz gesetzt werden kann. Mit diesem Wis-
sen um die Bedeutung der Regeneration
sind in den letzten Jahren auch technische
Hilfsmittel entwickelt worden, um die Re-
generation zu beschleunigen. Dazu zählen
zum Beispiel die elektrische Muskelstimu-
lation, Magnet – oder andere Entspan-
nungsmatten oder die Magnetresonanz-
Therapie (vgl. Kasten auf S. 63).
Fazit: Die Regeneration gehört zum Trai-
ning wie siamesische Zwillinge zusammen-
gehören und wer aus Zeitmangel als Erstes
die Regeneration sausen lässt und im Hin-
blick auf eine bevorstehende sportliche
Herausforderung mit dem Training über-
zieht, wird eher früher als später die Quit-
tung dafür erhalten. Gönnen Sie sich und
Ihrem Körper die Zeit zur Erholung.  �

Der optimale Einstieg in den Winter
Geniessen Sie Anfang Dezember (11. bis 15. Dezember) die angenehme Kombination aus Sport und
Erholung mit einer Langlauf- und Regenerationswoche in der Ferienregion Lenzerheide-Valbella. Ne-
ben Langlaufkursen (inkl. Skimiete) wird Ihnen das grundlegende Wissen in Sachen Regeneration ver-
mittelt und Sie erhalten Gelegenheit, neuste Technologien wie elektrische Muskelstimulation (Com-
pex-Geräte) oder Magnetresonanzmatten unter Anleitung ausgiebig zu testen und auszuprobieren.
Ausserdem können Sie das Dentensor-Schlaf- und Liegesystem zur passiven Regeneration und den
Biokosma-Massagedienst (Dul-X) in Anspruch nehmen. Im Angebot ebenfalls inbegriffen sind die Be-
nutzung der bestehenden Hotelanlagen des Hotels Schweizerhofs mit Bad, Sauna und Dampfbad so-
wie ein Eintritt ins Erlebnisbad Bad Alvaneu. Es werden zwei Packages angeboten. 

Vom 11. bis 15. Dezember (Mittwoch bis Sonntag) sowie vom 13. bis 15. Dezember 
(Freitag bis Sonntag) mit folgenden Leistungen:

• 4 (resp. 2) Nächte mit Vollpension
• 1 Eintritt ins Bad Alvaneu
• LL-Unterricht inkl. Skimiete
• Sportangebot im Hotel SchweizerHof
• Massagedienst der Biokosma AG
• Willkommensapéro
• Willkommensgeschenk

Preise (pro Person):
Package 1: 11.–15. Dezember, Hotel Schweizerhof **** Fr. 545.–/DZ
Package 2: 11.–15. Dezember, Hotel Spescha und Lenzerhorn *** Fr. 495.–/DZ
Package 3: 13.–15. Dezember, Hotel Schweizerhof **** Fr. 295.–/DZ
Package 4: 13.–15. Dezember, Hotel Spescha und Lenzerhorn *** Fr. 250.–/DZ

Infos und Anmeldung:
Tourismusverein Lenzerheide-Valbella, Voa principala 68, Postfach, 7078 Lenzerheide
Tel. 081 385 11 20, Fax 081 385 11 21, Anmeldungen direkt unter: Tel. 081 385 11 22 
E-Mail: info@lenzerheide.ch, www.lenzerheide.ch 

Erholung darf nicht nur sein, Erholung
muss sein!
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Achtung: Für die 1. Langlauf- und Wellnessta-
ge in der Langlaufregion Lenzerheide-Valbella
sind wegen der starken Nachfrage nur noch 
wenige Plätze frei.

Langlauf/Wellness-Tage auf der Lenzerheide

Gesundheit
REGENERATION


