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Was bringt der Sensopro Trainer einem Ausdauersportler?

«Ein guter Läufer wird man,  
wenn man viel läuft.»

Wiebke Schubien, wenn man sich die Be-
schreibung der Wirkungsweise des Sensopro 
Trainers durchliest, denkt man an eine «eier-
legende Wollmilchsau»: Kann ein einziges 
Trainingsgerät all diese Versprechungen 
wirklich erfüllen?
Der Sensopro Trainer deckt tatsächlich enorm 
viele Trainingsbereiche ab, aber meiner Mei-
nung nach nicht in einer Intensität, die ein spe-
zifisches Training überflüssig machen würde. 
Am Ende kommt es auf das Leistungsniveau 
und das Ziel an, welches die Person erreichen 
will. Ich erachte das Training auf dem Senso-
pro als ein zusätzliches Training zum spezifi-
schen Ausdauer-, Kraft- und Techniktraining in 
der Zielsportart. 

Welchen konkreten Nutzen hat das  
Gerät für Ausdauersportler?
Ambitionierte Ausdauersportler haben durch  
ihren hohen Trainingsumfang einen sehr be-
grenzten Zeitrahmen für zusätzliche Trai-
ningseinheiten. Deshalb kommt das sehr wich-
tige Rumpftraining und koordinative Training 
leider oft zu kurz. Auf dem Sensopro können 
Ausdauersportler die Rumpfstabilität zeitgleich 
mit dem propriozeptiven Training optimal kom-
binieren, und dies in einem kurzen Zeitrahmen 
von 20 bis 30 Minuten. Hinzu kommt, dass ge-
rade Ausdauersportler durch die immer wie-
derkehrenden, monotonen Haltungen in ih-
ren gewohnten Sportarten oft mit muskulären 

Verletzungen zu kämpfen haben. Spielerische 
Bewegungsvariationen, wie sie auf dem Sen-
sopro möglich sind, bieten eine hervorragende 
Prävention derartiger Verletzungen.

Wie kann ein Ausdauersportler, der pro Wo-
che 3 bis 5 mal in seiner Hauptsportart trai-
niert, den Sensopro sinnvollerweise nutzen?
Generell gilt in meinen Augen dasselbe, was 
auch beim Kraft- und Kraftausdauertraining gilt: 
Zum Aufbau wären für Einsteiger zwei bis drei 
Trainings pro Woche sinnvoll, nach vier Wochen 
kann man auf zwei Mal pro Woche reduzieren 
und nach 8 bis 12 Wochen genügt ein einmaliges 
Training, um die antrainierte Rumpfstabilität be-
halten zu können. Ausdauersportler oder auch 
Mannschaftssportler, die bereits einige Jahre 
ihren Sport ausüben, verfügen meist bereits 

über eine Grundlage der Rumpfstabilität; bei ih-
nen kann der Sensopro als tolle Alternative ein-
mal wöchentlich eingesetzt werden. Übrigens 
ist er auch sehr gut für einen «Ruhetag» als ak-
tive Regeneration geeignet.

Ist eine Einführung in den Gebrauch durch 
eine Fachperson nötig oder kann man die 
Übungen auch selbst ausprobieren? 
Meiner Meinung nach ist eine Einführung zwin-
gend notwendig. Gerade gesunde Sportler kön-
nen das Swingboard freischalten, um die rota-
torische Komponente der unteren Extremität 
zu betonen. Hierzu benötigt es aus Sicherheits-
gründen eine Einführung. Zudem belasten gera-
de Ausdauersportler leider immer noch viel zu 
häufig ihre Beinachsen falsch. Das Training führt 
aber nur mit korrekter Beinachsenbelastung 

Neugierig auf den Sensopro Trainer?

PROBIEREN GEHT ÜBER  
STUDIEREN!
Mit einer Grösse von sechs Quadratmetern und einem Preis von 
rund 15 000 Franken ist der Sensopro Trainer kein Fitnessgerät, 
das man sich eben mal ins eigene Wohnzimmer stellt. Und weil 
diese Geräte schweizweit erst in den grösseren Städten vorhanden 
sind, stellt sich natürlich die Frage, wo man das Wunderding  
einmal ausprobieren könnte. Physiotherapeutin Wiebke Schubien 
bietet anlässlich des 10-jährigen Bestehens ihrer Praxis für Phy-
siotherapie in Aarau allen FIT for LIFE-Lesern im Mai und Juni 2016 
ein Sensopro-Schnuppertraining an (inkl. 2 gratis Videotrainings)  
zum Vorzugspreis von 25.– Franken. Eine Voranmeldung auf  
www.physiotherapie-schubien.ch ist zwingend nötig, das  
Platzangebot ist beschränkt.

zum erwünschten Resultat und zur Prophylaxe vor 
Verletzungen.

In der Beschreibung steht, dass dieses Gerät 
andere Ausdauergeräte wie Laufbänder, Stepper 
oder Radergometer überflüssig machen würde. 
Was sagen Sie dazu?
Nein, meiner Meinung nach ersetzt der Sensopro 
kein anderes Gerät. Zum einen darf die Spezifität 
der Sportart nicht vergessen werden. Einem ambi-
tionierten Läufer muss ein Laufband zur Verfügung 
stehen! Wie früher jeweils auch Viktor Röthlin sag-
te, wird man ein guter Läufer, wenn man den Haupt-
teil der Trainingseinheiten in seinem Sport, also 
laufend absolviert, und nicht x-fache Trainingsein-
heiten in anderen Sportarten ausführt. Seiner Mei-
nung schliesse ich mich vollumfänglich an. Als Zu-
satztraining, um die koordinativen Fähigkeiten zu 
verbessern, ist der Sensopro Trainer perfekt. Und 
als Sturzprophylaxe bei älteren Menschen ebenso. 
Trotzdem ersetzt er kein spezifisches Kraft- oder 
Ausdauertraining.

Kann man sich beim Training verletzen?
Ernsthaft verletzen kann man sich kaum, da-
für sind die Handgriffe rechts und links perfekt. 
Dies war auch ein Grund für mich, das Gerät in 
meiner Praxis für Physiotherapie anzuschaffen. 
So bin ich in der Lage, auch mit unsicheren oder  
älteren Personen Trainings zu absolvieren.  f

Physiotherapeutin Wiebke  

Schubien* ist überzeugt  

von der Wirkungsweise  

des Sensopro Trainers.  

Im Interview erklärt sie,  

wie er am besten einge- 

setzt werden kann.

Für Physiotherapeutin Wiebke Schubien 
bietet das neuartige Sportgerät eine  

wertvolle Ergänzung zum sportart- 
spezifischen Training.
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