
Schöne Jahre: Frau Klein, warum ist es so wich-
tig, besonders in der Lebensmitte sportlich aktiv 
zu sein oder zu werden? 
Barbara Klein: Hier trennt sich die Spreu vom 
Weizen: Es gibt diejenigen, die aktiv werden oder es 
bleiben, und andere, die zunehmend unbeweglicher 
werden. Eines vorweg: Auch ein völlig untrainierter 
Mensch kann im Alter an Kraft und Beweglichkeit 
dazugewinnen. Es ist nie zu spät, anzufangen. Aller-
dings geht es mit steigendem Alter nicht mehr allein 
darum, beispielsweise beim Treppensteigen nicht so 
schnell außer Atem zu kommen. Besonders wichtig 
ist es, die Beweglichkeit im Alltag so gut und soweit 
es geht, beizubehalten oder wieder neu zu erlangen. 
Ganz nebenbei ist das auch noch gut fürs Gewicht, 
denn auch damit haben viele mit den Jahren deut-
lich mehr zu kämpfen. 

Schöne Jahre: Bei Sport denken viele sofort an 
olympische Höchstleistungen. Welche Tipps ha-
ben Sie, um Fitnessmuffel ans Thema Bewegung 
heranzuführen? 
Barbara Klein: Ganz wichtig ist es, sich zunächst 
etwa zehn Minuten täglich zu bewegen und dabei 
trotzdem in der Wohlfühlzone zu bleiben, es also 
nicht zu sehr überzustrapazieren. Denn wer sich 
bei den ersten Aktivitäten nach langer Sportabsti-
nenz direkt zu sehr verausgabt, was oft der Fall ist, 
findet daran auf Dauer keinen Spaß. On Top kommt 
dann meist noch ein satter Muskelkater, so dass es 
wieder einmal bei einem sportlichen Aufflackern 
bleibt. Doch Fitness sollte Spaß und Freude bringen, 
dann bleibt man auch als Anfänger oder Wiederein-
steiger dabei. Zehn-Minuten-Häppchen reichen am 
Anfang völlig aus. Dann lässt sich das Pensum Stück 
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Wie steht es um Ihre Fitness? Gehen 
Sie, so oft es geht, zu Fuß, fahren mit 
dem Rad und arbeiten im Garten? 
Oder bekommen Sie allein schon 
beim Gedanken, öfter mal das 
Sofa gegen die Trainingsschuhe zu 
tauschen, Schnappatmung? Bewegung 
ist ein echter Glücklichmacher. 
Wenn Sie einmal angefangen haben, 
werden Sie das schnell merken. 
Wir haben dazu Barbara Klein, eine 
der bekanntesten deutschen Sport-
Physiotherapeutinnen, befragt. 
Kommen Sie mit und lesen hier, 
was zum Aktivsein dazugehört und 
was nicht. Dazu gibt Barbara Klein 
praktische Tipps und motiviert Sie, 
künftig ein Plus an Bewegung als 
regelmäßigen Freund zu betrachten. 

Fit sein ist 
keine Frage 
des Alters
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für Stück auf 20 Minuten steigern. Und alles, was 
man drei Wochen praktiziert, geht in Fleisch und 
Blut über.
     
Schöne Jahre: Fitness für Einsteiger – was emp-
fehlen Sie hier? 
Barbara Klein: Ganz banal: einfach wieder mehr 
Schritte gehen. Dazu kann ein Schrittzähler hilf-
reich sein. Aber am besten ist es, einfach zu starten 
und bewusst viele Dinge, die sonst mit dem Auto er-
ledigt werden, zu Fuß zu gehen. Alternativ bewusst 
jeden Tag eine Runde spazieren oder mit dem Hund 
eine größere Gassirunde drehen. Also zum Beispiel 
auch hier mit zehn Minuten beginnen. Dazu ein 
oder zwei kräftigende Übungen zu je einer Minute 
machen – schon ist ein Plus an Bewegung spielend 
leicht auch für Einsteiger machbar. 

Schöne Jahre: Und was ist, wenn der Faktor man-
gelnde Zeit der Bewegung im Weg steht?    
Barbara Klein: Ich bin sicher, dass viele, die so 
argumentieren, viel Zeit vor dem Fernseher ver-
bringen. Also macht es Sinn, beides zu verknüp-
fen: etwa während der Nachrichten auf der Stelle 
gehen, auf einem Trampolin springen oder ein paar 
einfache Gymnastikübungen machen. Und schon 
spielt der Faktor Zeitmangel keine Rolle mehr.   

Schöne Jahre: Viele sind seit Jahren stille Mitglie-
der im Fitnessstudio. Was macht – statt stupi-
dem Gewichtestemmen und schweißtreibenden 
Aerobic-Kursen – hier Sinn? 
Barbara Klein: Fitnessstudios haben mittlerweile 
gute Kurse, die Spaß machen und sich eignen. Pri-
ma sind Rückenkurse und moderate Bauch-Beine-
Po-Kurse. Gewichte an Maschinen zu stemmen, ist 
tatsächlich eher stupide und zweidimensional, was 
wenig bringt. Erschwerend kommt häufig dazu, 
dass die Übungen wenig kontrolliert werden und 
sich Fehler einschleichen können.  

Schöne Jahre: Welche Sportarten empfehlen Sie 
bei Erkrankungen wie Typ-2-Diabetes und Blut- 
hochdruck?  
Barbara Klein: Oft sind beide Krankheitsbilder mit 
etwas höherem Gewicht verbunden. Deshalb ist 
gelenkschonendes Training optimal. Wovon ich 
dringend abrate, ist Nordic Walking. Hier wird die 
Balance nicht trainiert, da sich auf den Stöcken 
abgestützt wird. Hinzu kommt, dass die meisten 
Menschen die Stöcke nicht richtig einsetzen und da-
mit mehr oder weniger durch die Gegend schluffen. 
Fast immer sind die Stöcke von ihrer Länge falsch 
eingestellt, was wiederum einen flüssigen Bewe-
gungsablauf unmöglich macht. Das ist suboptimal 
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für Schulter und Nacken. Kurzum: Strammes Walken 
ohne Stöcke wäre weitaus sinnvoller – alternativ mit 
kleinen Hanteln wie beispielsweise den 600 Gramm 
schweren Xco-Hanteln. Damit lässt sich das Training 
prima verändern. Optimal bei Diabetes ist es zum 
Beispiel, zweimal zehn Minuten täglich aktiv zu wer-
den. Auch der Flexibar und das Trampolin eigenen 
sich bestens.  
      
Schöne Jahre: Worauf sollten Personen achten, 
die zum Beispiel Rheuma oder Arthrose haben? 
Barbara Klein: Ähnlich wie bei Diabetes empfehle 
ich ein Training, bei dem man sich wohlfühlt. Gut 
eignen sich auch Übungen im Wasser. So ungewöhn-
lich es klingt: Bewegung hilft gegen sämtliche Be-
schwerden, also kann ich Betroffene nur motivieren, 
am Ball zu bleiben.  

Schöne Jahre: Wie wichtig ist Sport in den Wech-
seljahren? Was empfehlen Sie hier?
Barbara Klein: Frauen, die gut durch diese Zeit des 
hormonellen Umschwungs kommen möchten, rate 
ich unbedingt, sich regelmäßig zu bewegen. So 
werden Beschwerden wie Hitzewallungen, Stim-
mungsschwankungen oder schlechter Schlaf vermin-
dert. Hinzu kommt, dass Bewegung vor Osteoporose 
schützt und hilft, das Gewicht im Griff zu halten. 

Denn das ist für viele Frauen jetzt eine Herausfor-
derung. Ohne Bewegung geht in den Wechseljahren 
praktisch nichts. Wichtig ist es, sich bewusst zu 
machen, dass ohne eine Änderung der Lebensge-
wohnheiten die Lebensqualität auf Dauer deutlich 
herabgesetzt wird.    

Schöne Jahre: Viele schwören auf Training 
mit einem Mini-Trampolin. Warum ist das 
so gesund? 
Barbara Klein: Wer sich für regelmäßiges Training 
auf dem Trampolin entscheidet, sollte Wert auf 
Qualität legen, also ein Trampolin im mittleren oder 
hohen Preissegment bevorzugen. Bei diesen können 
sämtliche Bestandteile, wie zum Beispiel Spanngum-
mis, ersetzt werden, was bei Discountprodukten 
nicht gegeben ist. Zudem sind qualitativ hochwertige 
Produkte weitaus schonender für die Gelenke. Au-
ßerdem macht es wirklich Spaß, darauf zu schwin-
gen und auch mal zu hüpfen. Damit man sich auch 
wirklich sicher darauf fühlt, rate ich besonders am 
Anfang dazu, mit einer Übungs-DVD zu trainieren 
und ein Gefühl fürs Trampolin zu bekommen.  
 
Schöne Jahre: Was halten Sie vom Joggen ab ei-
nem Alter von 50 plus?
Barbara Klein: Um zu joggen, muss man per se schon 
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fi t sein. Am besten ist es, wenn überhaupt, zwei Mi-
nuten zu laufen, eine Minute zu gehen und das auf 
20 bis 30 Minuten auszuweiten. Lockeres Laufen hat 
durchaus seine Daseinsberechtigung. Aber dieses 
stringente tägliche Joggen mit immer weiteren Stre-
cken macht mit zunehmendem Alter wenig Sinn. 

Schöne Jahre: Kritische Stimmen behaupten, dass 
Joggen und Trampolinspringen für Frauen nicht 
geeignet sind. Gründ seien die Absenkung der 
Gebärmutter und die Förderung von Inkontinenz. 
Was sagen Sie dazu?
Barbara Klein: Beim lockeren Laufen und auch 
Trampolin-Training ist diese Gefahr nicht gegeben. 
Allerdings empfehle ich, nach dem Laufen ein paar 
Beckenbodenübungen zu absolvieren. Wer ohne-
hin einen schwachen Beckenboden hat, sollte nicht 
unbedingt Joggen.   

Schöne Jahre: Wie oft und wie lange empfehlen 
Sie Anfängern und Fortgeschrittenen, sportlich 
aktiv zu sein?
Barbara Klein: Es gibt gute Studien, die empfehlen, 
sich wöchentlich entweder 300 Minuten oder fünf- 
bis sechsmal die Woche 30 Minuten zu bewegen. 
Dazu zählen auch das Gassigehen mit dem Hund, 
der Abendspaziergang oder der Radweg zum Super-
markt. 

Schöne Jahre: Wie lange dauert es im Schnitt, bis 
sich bei der von Ihnen empfohlenen Trainingsfre-
quenz Veränderungen einstellen? 
Barbara Klein: Veränderungen machen sich meistens 
schon nach einer Woche bemerkbar. Viele Dinge 
werden leichter, also Alltagsbewegung. Das moti-
viert ungemein und hilft dabei, am Ball zu bleiben. 

Schöne Jahre: Essen und Trimmen, beides sollte 
am besten stimmen. Was empfehlen Sie Frauen 
und Männern, die gerne ein paar Pfunde verlie-
ren möchten?  
Barbara Klein: Wichtig ist es, zwischen den Mahl-
zeiten mindestens vier Stunden Pause zu machen. 
Zucker sollte am besten nur als Gewürz verwendet 
werden. Dazu frisch kochen, idealerweise mit Pro-
dukten der Saison. Ferner spielt Eiweiß eine wichti-
ge Rolle. Bevorzugen Sie pfl anzliches Eiweiß.  

Schöne Jahre: Zum Abschluss noch eine persönli-
che Frage: Wie oft sind Sie selbst sportlich aktiv 
und was machen Sie dabei am liebsten?
Barbara Klein: Wenn ich mich mal zwei Tage nicht 
bewegt habe, fühle ich mich regelrecht unwohl. 
Dann mache ich automatisch etwas. Wenn ich unter-
wegs bin und kein Trainingsgerät dabeihabe, gehe 
ich auch mal 20 bis 30 Minuten locker laufen. Ob-
wohl ich dabei meinen inneren Schweinehund ganz 
schön überlisten muss, denn das ist nicht unbedingt 
mein Lieblingssport. Was ich wirklich sehr gerne 
mache, sind Trampolintraining und Übungen mit 
dem Flexibar. Außerdem unterrichte ich nach wie 
vor regelmäßig in Fitnessstudios und das macht mir 
natürlich sehr viel Spaß. Wenn ich ein intensives 
Training möchte, gehe ich mit den Xco-Gewichten 
eine halbe Stunde aufs Trampolin. 

Frau Klein, wir sagen vielen Dank für das
bewegte Gespräch. 

Auf den nächsten Seiten gibt Ihnen Barbara Klein 
Tipps für Fitnessübungen zu Hause.

Fürsorge für Hals und Stimme

sorgen

Für
HALS ÜBER KOPF
VERLIEBT SEIN
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BEDINGTE HALSSCHMERZENBEDINGTE HALSSCHMERZEN
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Seitliches Knieheben
Aufrecht und gerade hinstellen. Rechter Arm und 
linkes Bein sind gestreckt, der Bauch ist fest. Nun 
gestreckten Arm und gestrecktes Bein zueinander 
führen, 30 Sekunden wiederholen, dann Seiten-
wechsel.    
 

Seitschritt
Aufrecht und gerade hinstellen, Bauch anspannen. 
Linkes Bein leicht anheben und zur Seite tippen. 30 
Sekunden wiederholen, dann Seitenwechsel.  

Burpees
Die Füße schulterbreit aufstellen, Knie und Zehen-
spitzen zeigen nach außen. Den geraden Rücken 
leicht nach vorne beugen, die Arme zeigen Richtung 
Boden. Nun nach oben strecken, 1 Minute wieder-
holen.   

Ausfallschritt
Gerade hinstellen, Beine sind leicht gebeugt. Rech-
tes Bein nach hinten und linkes Bein nach vorne 
stellen. Arme vor dem Brustkorb verschränken. 
Nun mit dem Oberkörper nach rechts drehen, zur 
Mitte und nach links, 1 Minute wiederholen.   

   

Balance
Aufrecht und gerade hinstellen, Bauch ist fest, 
Arme seitlich ausgestreckt. Einen Punkt am Boden 
fixieren und ein Bein anheben. 30 Sekunden halten, 
dann das Bein zur Seite anheben, Balance halten, 
30 Sekunden halten, dann Seitenwechsel.    

Bewegt in 
den Tag – 
auf geht’s!
Wie einfach es ist, ein paar Übungen in den 
Alltag zu integrieren, zeigt Ihnen Fitness-
Expertin Barbara Klein. Ob pur und simpel 
mit dem eigenen Körpergewicht oder einem 
Flexibar-Schwingstab: Werden Sie aktiv! Ihr 
Körper und auch die Seele jubeln vor Glück. 
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Übungen mit 
dem Flexibar

Oberer Rücken und Bruststraffer
In einen breiten, tiefen Stand stellen, Knie und Ze-
henspitzen zeigen nach außen, Nacken ist lang. Stab 
beidhändig locker vor dem Körper halten, Griff von 
oben anfassen, vor- und zurückschwingen.  

Brustkorb-Öffner
Schulterbreit hinstellen, Knie und Zehenspitzen 
zeigen nach außen. Stab parallel zum Körper 
einhändig, locker greifen. Arm nach außen öffnen, 
wobei der Daumen nach vorne zeigt. Nach außen 
und innen schwingen. 

Beckenbodenverstärker
Füße schulterbreit aufstellen. Stab mit beiden Hän-
den senkrecht vor dem Körper greifen. Dabei mit 
den Fingern verschränken. Den Stab nach rechts 
und links schwingen. Das erfordert große Körper-
spannung. 

Rumpfmuskelstärker
Gestreckte Beine vom Boden abheben. Oberkörper 
aufrecht zurücklehnen, Bauch fest anspannen. Gera-
de vor- und zurückschwingen. Leichte Form: Beine 
angewinkelt aufstellen.
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