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Zum Geleit                                                                                                                             
 

Ich wandere mit Marianne über den Gratweg von der 
Saalhöhe zur Wasserfluh. Ein steiniger Weg mit viel nassem 
Laub bedeckt. Nach fast einer Stunde liege ich unversehens 
flach am Boden. Das Knie schmerzt, der Fuss tut weh und die 
Hand spüre ich auch. Doch irgendwie habe ich spontan 
reagiert und den Sturz mit den Händen geschickt gemildert. 
Ich rapple mich auf, es schmerzt, aber auf den ersten Blick 
funktioniert alles. Zurück zur Passhöhe! Zeit für ein paar Ge-
danken. Offensichtlich habe ich doch einen Schutzengel. Und 
den unterstütze ich kräftig mit meinem Fitnessprogramm für 
ältere Menschen, das ich mir Schritt für Schritt erarbeitet habe.  
 

Bis zu diesem Erlebnis war ich in der Frage hin und her 
gerissen: Soll ich schreiben oder nicht? Man absolviert in der 
Physiotherapie regelmässig sein Krafttraining, unterhält sich 
immer wieder mit „Mitleidenden“ derselben Altersgruppe. Und 
man ist sich einig: Es sollten viel mehr Senioren in dieser 
Richtung aktiv werden. Das wäre gut für ihre Gesundheit, ihr 
körperliches und seelisches Wohlbefinden. Schon einfach die 
Tatsache etwas zu tun wirkt positiv. Und zudem würden die 
Gesundheitskosten unter dem Strich wohl deutlich gesenkt. 
Aber nun ist endgültig Schluss mit dem sich Ärgern über 
Menschen, die demonstrativ altern, ja das sogar auf eine Art 
zelebrieren. Jetzt schreibe ich mein ganz persönliches Alters-
Fitness-Buch! 
 

Ich bin nicht ohne Vorgeschichte. Seit 20 Jahren lebe ich, 
nach einer Krebsoperation, mit einer Neoblase, die Grenzen 
setzt. Vor etwa 5 Jahren trat bei mir spontan eine schmerz-
hafte Osteoporose auf, und vor etwa 10 Jahren wurde eine 
latente, unfallbedingte Hirnblutung operiert. Bestform versteht 
sich somit als die unter den vorgegebenen Umständen 
mögliche. 
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Kampf der Osteoporose 
 

Wie genau diese Krankheit begann, weiss ich nicht. Zum 
ersten Mal macht sie sich deutlich bemerkbar, wie ich in einem 
Rebberg im Schenkenbergertal Rat suche für unseren 
Rebberg. Klar, dass ich eine Weile mitarbeite, respektive 
wollte! Bisher unbekannte, starke Schmerzen behinderten 
mich in der Arbeit im steilen Gelände, zwangen mich zum 
Stopp. Das wird schon wieder. Tage darauf war ich zum 
Kontrolluntersuch beim Urologen. Sonogramm der Nieren. 
„Die Nieren sind OK, aber wenn Sie nichts für Ihren Rücken 
tun, landen sie bald einmal im Rollstuhl!“ Also via Hausarzt 
zum Röntgen, die klare Diagnose: Drei eingebrochene Wirbel 
– Osteoporose. Medikamente und Physiotherapie. Da höre ich 
zum ersten Mal etwas vom Rückentriathlon. Eine neuartige 
Therapie zielt auf die Stärkung der Muskeln, welche die 
einzelnen Wirbel miteinander verbinden. Wöchentliches 
begleitetes Gruppen-Krafttraining und tägliche Heimübungen, 
Kontrolle des Gewichtes und Bewegung im Freien, fallweise 
ergänzt durch eine Massage. Und möglichst rasch weg von 
den Schmerzmitteln.  
 
Ich entscheide mich, trotz 580 Franken verbleibenden Selbst-
kosten, für den Triathlon. Ein buntes Grüppchen trifft sich da 
etwa ein Jahr jeweils am Freitagabend für anderthalb Stunden. 
Von der Frau in der Maurerlehre über die Modeboutique-
besitzerin und Oberstufenlehrerin zum Bodyguard. Tut gut, 
sich unter Leidensgenossen zu finden. Jeder hat eine eigene 
Geschichte, man motiviert sich gegenseitig, erzählt von 
Fortschritten und Rückschlägen. Aber auch von Freuden und 
Sorgen im Berufsalltag. Rückenleiden haben eben viele 
Ursachen, und soziale Kontakte helfen.  
Nach einem Vierteljahr lassen meine Schmerzen deutlich 
nach. Ich kann die Gewichte beim Krafttraining stufenweise 
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steigern. Mein Körpergewicht geht zurück, der Muskelanteil 
steigt.  
 

Bei der Bewegung im Freien setze ich mir ein Ziel von 100 km 
Fussmarsch pro Monat, wobei ich nur zusammenhängende 
Strecken werte. Die Nordisch-Walking-Stöcke habe ich beim 
Beginn der Therapie demonstrativ zerbrochen. Offensichtlich 
führten sie bei mir zu einer falschen Rückenbelastung! Noch 
lange nicht alles, was Mode ist, ist auch für alle gut. Und 
tatsächlich habe ich nach 9 Monaten auf und ab eine deutliche  
Verbesserung erreicht, mache wieder mehrstündige Jura-
wanderungen mit wenig oder keinen Schmerzen. Grund genug 
ein Gesundheitskonzept zu definieren, das mich für die 
nächsten Jahre begleitet. 

 
 

Körperliche Beweglichkeit im Alter – ein Konzept  
Ohne lange Abhandlungen, hier ist das Massnahmenpaket: 
 

a) Allgemeines Befinden 
Eine zentrale Rolle spielt die Ernährung. Ich bin seit Jahren 
Vegetarier, ist kein Muss, aber sicher nicht schädlich. Ohne 
dass man etwas dagegen tut, nimmt im Alter die Muskel-
substanz ab und der Fettanteil zu. Neigt man – wie bei mir 
vererbt - zu Übergewicht, ist ohne kontrollierte Ernährung 
nichts zu machen. Egal was und wie man isst, ent-
scheidend ist, dass man wenig Fett, massvoll Kohlehydrate 
und reichlich Eiweiss zu sich nimmt. Und dass man die 
Menge unter Kontrolle hält. Bei mir hat sich das Zwei-
mahlzeiten-Konzept bewährt. Reichliches Frühstück mit Ei 
und Käse und eine Hauptmahlzeit im Laufe des Tages. 
Genügend Trinken, und Hungeranfälle schwergewichtig mit 
einheimischen Früchten und einer hausgemachten Kernen-
mischung bekämpfen (Vitamine und Mineralstoffe). 
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Die zweite Komponente heisst genügend Bewegung. Unab-
hängig von allem, was ich sonst noch tue, marschiere ich 
100 km pro Monat in Etappen, die nicht kleiner als 2.5 km 
sind. Vorab verbrauche ich dabei rund 10 000 Kalorien = 
umgerechnet 1.4 kg Körpergewicht. Ich baue nebst dem 
„Betriebsstoffverbrauch“ einiges an Fett ab und stärke die 
Muskulatur. Und ganz entscheidend: Durch die vielen 
kleinen Schläge aktiviere ich die Bandscheiben und stärke 
die wirbelverbindende Muskulatur. Ich tue mit frischer Luft 
das Beste gegen Erkältungen und halte mein Herz in Form. 
Weil ich oft querbuschein marschiere - Zeckenimpfung 
obligatorisch - trainiere ich zugleich meinen Gleichge-
wichtssinn. Mein Hausarzt liegt wohl goldrichtig, wenn er 
darauf hinweist, dass der tägliche Marsch das Aller-
wichtigste und der Körper bis über 90 trainierbar sei.  
 

b) Die tägliche Gymnastik  
Ein Überbleibsel des Rückentriathlons sind die fünf 
Bodenübungen, die ich zu Hause konsequent täglich 
durchführe. Sie dienen einerseits der Stärkung der 
Rückenmuskulatur, verbessern aber zudem den Gleich-
gewichtsmechanismus.  
 

c) Die Erhaltung des Gleichgewichts 
Man weiss, dass mit dem Alter das im Gehörgang 
angesiedelte Gleichgewichtsorgan an Funktionsfähigkeit 
verliert und durch einen rein visuell gesteuerten Vorgang 
ersetzt wird. Wer‘s nicht glaubt, stehe auf ein Bein und 
schliesse die Augen! Der Gleichgewichtsmechanismus ist 
trainierbar. Optimal sind Übungen mit zwei Tennisbällen 
während man auf einem Noppen-Luftkissen balanciert. 
3mal 15 Ballwechsel pro Tag bringen eine bessere Sturz-
prävention, als irgendwelche Schutzschilder übers Hüft-
gelenk. 
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d) Die Massage 
Ich habe den Rückentriathlon durch eine Massage be-
gleiten lassen. Nach Abschluss des Triathlons stellte ich 
auch die begleitende Massage ein. Innert 6 Wochen waren 
die Beschwerden wieder da. Erneute Massagen mit einem 
10-Tage-Intervall brachten etwas Linderung, wöchentliche 
Massagen führten wieder zum quasi schmerzfreien Zu-
stand. Nun machte der Hausarzt ein Gesuch und seither 
bezahlt die Krankenkasse die Massagen.  

 

e) Krafttraining 
Schon während dem Rückentriathlon ergänzte ich die 
wöchentlichen Trainings durch ein individuelles und auch 
selbst bezahltes Krafttraining. Zwei alternative Serien von 5 
Übungen garantieren mindestens den Erhalt der Musku-
latur. Bei konsequenter Durchführung bewirken sie eine 
leichte Zunahme der Muskeln bei gleichzeitigem Rückgang 
des Fettanteils. Dieses Krafttraining mache ich in der Regel 
3mal pro Woche. 
 

Zusammenfassung 
Mein Gesundheitskonzept besteht, als wichtiger Teil einer 
positiven Lebenseinstellung, aus sechs Komponenten: 

• Kontrollierte Ernährung 
• Bewegung im Freien 
• Heimgymnastik 
• Tägliches Gleichgewichtstraining 
• Massage 
• Krafttraining in der Physiotherapie 

 
Durch das sinnvolle Zusammenwirken aller Komponenten und 
flexible, situative Anpassung erreiche ich eine gute Lebens-
qualität trotz massiver Vorbelastung.  
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Die Überwachung der einzelnen Aktivitäten 
 

Ohne Sichtbarmachung des Erfolges lässt sich ein solches 
Programm nicht auf längere Zeit durchziehen. Mir wurde die 
Protokollierung der Ergebnisse durch die sowieso erforderliche 
tägliche Buchführung über Körpertemperatur und andere 
Körperwerte erleichtert. Ohne ein Minimum an Messgeräten ist 
das nicht möglich. Die nachfolgende Aufzählung zeigt ein 
mögliches Vorgehen. 
 

Die Körperdaten 
Ich erfasse diese einerseits durch ein konventionelles 
Thermometer, zum andern durch eine Waage, die neben dem 
Gewicht auch den prozentualen Anteil an Fett und Muskeln 
bestimmt. Obschon diese Waagen einen relativ hohen Mess-
fehler aufweisen, ergeben sich bei konsequenter Anwendung 
recht brauchbare Aussagen. Aus Gewicht und Prozentanteilen 
lassen sich leicht auch die Fett- und Muskelgewichte errech-
nen. Wichtig ist die genaue Befolgung der Anwendungs-
vorschriften. Ich verwende das KaradaScan von Omron. 
 

Die Krafttrainings 
Die Trainings in der Physiotherapie protokolliere ich nach den 
dort gängigen Formularen. (Ich besuche die MTT Physio-
therapie in Triengen.) Wichtig ist die informelle, kompetente 
Betreuung. Periodisch überprüfe ich die Übungen mit einem 
der Therapeuten oder Therapeutinnen generell, doch auch in 
Bezug auf die spezifischen Belastungen. Gut, dass die 
Therapeuten mein Tun einfach so „aus den Augenwinkeln“ 
fast unmerklich etwas überwachen. Natürlich ist für jedermann 
ein individuelles Programm erforderlich, und immer ist der Rat 
eines guten Physiotherapeuten unerlässlich. 
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Einige Details 
a) Die Heimgymnastik (im Knien auf weicher Unterlage) 

 

 

 Katzenbuckel 
Den Rücken wie die Katze 
abwechselnd nach oben und 
nach unten biegen. 
6x auf, 6x ab, je 5 Sekunden 
halten. 

   

 

 Kniewaage 
Abwechselnd gegengleich 
linken/rechten Arm und 
rechtes/linkes Bein strecken. 
Je 6x, 5 Sekunden halten. 

   

 

 Arme hoch 
Abwechselnd linker und 
rechter Arm hoch. 
Je 6x, 5 Sekunden halten. 

 

  

 

 Hanteln hoch 
Abwechselnd Hanteln (1 kg) 
links und rechts waagrecht 
hoch. 
Je 6x, 1 Sekunde halten. 

   

 

 Sprungbereit 
Rumpf nach hinten bewegen 
bis zum Berühren der Beine. 
6x, 5 Sekunden halten. 
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b) Das Gleichgewichtstraining 
 

 

  
Ein Tennisball in jeder Hand, 
auf dem Noppenluftkissen 
stehend, je 15mal die zwei 
Tennisbälle gleichzeitig im 
Uhrzeigersinn, dann im Ge-
genuhrzeigersinn von einer 
Hand in die andere werfen. 
Dann 15mal gleichzeitig 
übers Kreuz von rechts nach 
links und umgekehrt werfen. 
Mit der Zeit die Abstände 
vergrössern oder dasselbe 
mit geschlossenen Augen 
machen. Nebeneffekt: Durch 
die Noppen zugleich Mas-
sage der Fusssohlen (keine 
Schuhe). 
 

 
c) Ein Schrittzähler 
Ohne Schrittzähler verliert man leicht den Überblick. Und 
natürlich neigt man dazu, je nach Lust und Laune die be-
wältigten Kilometer etwas aufzurunden. Ich habe ein Modell, 
das die Schritte in Kilometer umrechnet und auch den 
Kalorienverbrauch abschätzt. Von sklavisch konsultierten 
Kalorientabellen halte ich übrigens nichts. Ich weiss, dass ich 
pro Kilometer gut 100 Kalorien verbrauche, eine Tafel 
Schokolade etwa 500 Kalorien enthält und 7000 Kalorien 
einem kg Körpergewicht entsprechen. Das genügt vollauf. 
 

d) Der Omron KaradaScan 
Damit vergleichbare Resultate entstehen, muss man stets zum 
gleichen Zeitpunkt messen. Ich mache das am Morgen 15 
Minuten nach Duschen und Meditation, vor dem Frühstück.  
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Die Auswertung des KaradaScan  
 

 
 
Das Bild zeigt einen Ausschnitt aus der seit Jahren täglich 
geführten Grafik und reicht vom Februar bis in den Herbst. Die 
gelben Vierecke markieren die gemessenen Werte für 
Körperfettprozente, die Dreiecke entsprechen den Körper-
muskelprozenten. BMI (Body-Mass-Index) und Körpertempe-
ratur sind hier aus Übersichtlichkeitsgründen weggelassen. 
 

Die grossen Streubereiche, insbesondere beim Körperfett, 
sind durch die systembedingte Streuung des Messverfahrens  
bedingt - Vergleich der Messwerte mit einer Datenbank und 
Interpolation (bioelektrische Impedanzanalyse). Trotzdem 
erkennt man die langfristig leicht sinkende Tendenz der Fett-
prozente und die gegenläufig steigende der Muskelprozente. 
Sinnvolle Betrachtungszeiträume sind Quartale. 
 

Es ist für Senioren ein beachtlicher Erfolg, wenn sie bei 
konstantem Gewicht eine leicht steigende Tendenz der 
Körpermuskelprozente erreichen. 
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Bemerkungen und Dank zum Schluss 
 

Ich freue mich über jeden Anstoss für älter werdende 
Mitmenschen, die körperliche Beweglichkeit möglichst lange 
so hoch wie möglich zu halten. Erfreulicherweise geben auch 
die Krankenkassen - zum Beispiel „Sicher und mobil 65+“ der 
Krankenkasse CONCORDIA - zunehmend Anstösse. Zu wün-
schen ist, dass die Eigeninitiative von uns Senioren weit mehr 
als bisher gefördert und unsere Beiträge ernst genommen 
werden. Viele von uns suchen auch in späten Jahren die He-
rausforderung. Diese Chance gilt es, insbesondere im Ge-
sundheitsbereich, auf möglichst freiwilliger Basis ausserhalb 
bestehender Regeln und Strukturen noch viel mehr zu nutzen.  
 

Dieser konzentrierte Bericht bezieht sich ausschliesslich auf 
das Körperliche. Die Aktionen müssen von einer entspre-
chenden Geisteshaltung getragen werden, sonst sind sie 
schlicht für die Katz. Interessante Hinweise dazu gebe ich in 
meinem Buch „Zwischen Suhrenbord und Etzelgraben“, 2008 
erschienen im Eigenverlag der HWLConsulting.  
 

Ich danke Ard van Duuren, MTT Physiotherapie Surental in 
Triengen, meinem Hausarzt Dr. Rudolf Widmer in Muhen und 
meiner Lebenspartnerin Marianne für die Unterstützung beim 
Schreiben dieser kurzen Broschüre. Möge sie einigen zu mehr 
Freude am Alter verhelfen. 
 

Und beinahe hätte ich es vergessen: In den zwei Tagen, in 
denen ich diesen – im Kopf längst existierenden Text – 
niederschreibe, haben sich meine Sturzblessuren bereits stark 
zurückgebildet. Ein Grund mehr für das Öffentlichmachen  der 
Gedanken. Ich gehe demnächst erneut über den Wasser-
fluhgrat zum zweithöchsten Punkt unseres Kantons. Ich will 
doch die Stelle sehen, wo ich mich erwischen liess… 
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Der Autor hat bereits zwei Publi-
kationen verfasst: „Zwischen Suhren-
bord und Etzelgraben“ und „Heimat in 
Raum und Zeit“. Die Schrift „Zwischen 
Suhrenbord und Etzelgraben“ befasst 
sich mit verschiedenen Aspekten des 
Älterwerdens und vermittelt wichtige 
Gedanken zu diesem Fitnesskonzept. 
Erhältlich beim Verfasser und bei 
aleph & tau, Schöftland. 

 
 

Von Beruf Dipl. El. Ing. ETH beschäftigen ihn Fragen der 
Zukunft unserer Gesellschaft, ganz besonders das Erhalten 
einer lebenswerten Welt für die kommenden Generationen. Er 
wohnt seit 11 Jahren in Reitnau. 
 
Das Titelbild entstammt meinen Wasserkristallaktivitäten. Bis 
heute habe ich einige Tausend Aufnahmen gemacht und 
stehe erst am Anfang der Erkenntnisse. Eines ist sicher: Die 
unverfälschte Natur strebt nach Transparenz, Symmetrie und 
Harmonie. An uns ist es, dieses Streben zu nutzen. Siehe 
dazu auch meine Homepage:  
 
www.wasserkristalle.ch/kontakt/htm 

 
 
 
 
Erscheint zu meinem 84. Geburtstag im Eigenverlag der HWL-
Consulting. 
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