
Neuartiges Trainingskonzept bei 
Osteoporose und unsicherem Gang

Neuartiges Trainingskonzept bei 
Osteoporose und unsicherem Gang zur 
Knochenstärkung und Sturzprophylaxe
Mehr dazu auf Seite 4.

Freiwillige gesucht!
teilnahme begrenzt!55

Sie haben Osteoporose, leiden unter einem unsiche-
ren Gang oder sind familiär vorbelastet und wollen 
präventiv etwas für sich tun? 

Dann freuen wir uns über Ihr Interesse an unserem Kurzzeit-
projekt. Voraussetzung für die Teilnahme ist die Bereitschaft, 
ein- bis zweimal wöchentlich ein spezielles ca. 60 minütiges 
Programm zu absolvieren, das von Sporttherapeuten ange-
leitet und begleitet wird. 

Endlich 
wieder sicher 
bewegen 
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Das ist einzigartig 
und das gibt es 

nur bei uns! 

KeIne langen

VerTragSBInDungen! 
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Sportpoint Lachendorf | Flottkamp 6 | (0 51 45) 2 82 82 | info@sportpoint-lachendorf.de | www.sportpoint-lachendorf.de
Sportpoint hankensbüttel | Bauernende 1 | (0 58 32) 68 92 | info@sportpoint-hankensbuettel.de | www.sportpoint-hankensbuettel.de
Sportpoint Wittingen | Bahnhofstraße 50 | (0 58 31) 99 26 23 | info@sportpoint-wittingen.de | www.sportpoint-wittingen.de
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(0 51 45) 2 82 82 in lachendorf
(0 58 32) 68 92 in hankensbüttel
(0 58 31) 99 26 23 in wittingen

Die vergabe der Trainingsplätze erfolgt in der  
reihenfolge der Anmeldung. Zögern Sie daher nicht 
zu lange und vereinbaren Sie am besten noch heute 
Ihren individuellen und kostenlosen beratungstermin 
unter:

Freiwillige gesucht!
teilnahme begrenzt!55

Das ist einzigartig und das gibt es 
nur bei uns! 

KeIne langenVerTragSBInDungen! kurz Fris tiger auSSTIeg möglIch!

BrennPunKT 
      OsteOpOrOse

Unbeschwert 
        in die Zukunft

ein sicherer Gang ist keine Frage des Alters
„Als ich die Diagnose Osteoporose erhielt, war ich zunächst sehr verunsichert. 
Wie fragil ist mein Körper? Würden meine Knochen bei einem Sturz sofort brechen? 
Gerade bei Dunkelheit und auf unebenem Untergrund begleitete mich fortan ein 
ungutes Gefühl. Die ständige Angst hinzufallen, schränkte mich stark in meinem 
alltäglichen Leben ein. Vor etwa einem Jahr entschloss ich mich dazu, mit betreutem 
Muskeltraining etwas gegen diesen Zustand zu tun. Ich hätte damals nie gedacht, 
dass ich in meinem Alter durch gezielte Übungen noch ein solch hohes Gleichge-
wichtsniveau erreichen kann. Ich bin wirklich froh, dass ich mit dem sensomotorischen 
Training begonnen habe, denn es kommt mir in vielen Alltagssituationen zugute und 
das Vertrauen in meine Fähigkeiten wächst täglich weiter.
Hans M. (72) Rentner 



Der galileo ist ein hocheffektives Vibrationstraining, welches 
selbst tiefst liegende muskelstrukturen erreicht. erst kürzlich 
hat eine Studie der aston university in Birmingham nachge-
wiesen, dass Vibrationstraining einen positiven einfluss auf 
den erhalt der Knochendichte bei älteren menschen haben 
kann. Darüber hinaus eignet sich diese Trainingsform auch 
hervorragend dazu, die Sensomotorik zu fordern und zu för-
dern. Dieser effekt ist ebenfalls durch klinische Studien bereits 
erfolgreich überprüft worden.

es ist ein Thema, das uns fast alle irgendwann einmal heim-
sucht. Den einen trifft es früher, den anderen später. Die 
rede ist von der Verminderung der Knochendichte und somit 
dem Poröswerden unseres Skeletts. Schreitet dieser Prozess 
frühzeitig und mit einer abnormen Intensität voran, so spricht 
man von der Osteoporose. Die Folge ist ein erhöhtes risiko 
von Knochenbrüchen bzw. einbrüchen von z. B. Wirbelkör-
pern. 
Diesen Prozess umzukehren ist leider unmöglich, allerdings 
kann man ihn eindämmen und verzögern. neben einer aus-
gewogenen ernährung ist es vor allem wichtig, dass die 
muskulatur gezielt gekräftigt wird. Denn über Sehnen üben 
die muskeln Zugkräfte auf unser Skelett aus und der Kno-
chenstoffwechsel wird angeregt. Somit gilt: nur wer aktiv 
bleibt, kann dem Schwundprozess entgegentreten.

Sturzprophylaxe ist die basis

gezieltes muskeltraining ist jedoch nur eine Komponen-
te beim Kampf gegen diese erkrankung. ein großteil der 
Knochenbrüche bei Osteoporose resultiert aus stumpfen 
Traumata in Folge von Stürzen. Wenn es also gelingt, das 
Sturzrisiko zu mindern, lässt sich alleine hierdurch schon eine 
deutlich verbesserte Prognose für ein leben mit Osteoporo-
se erreichen. 

Das menschliche gleichgewichtsorgan stellt allerdings im 
alter immer weiter seine Funktion ein, so dass wir unsere 

Position im raum vermehrt über das visuelle System zu be-
stimmen versuchen. 
Durch die mit den Jahren ebenfalls voranschreitende vermin-
derte Fähigkeit des dreidimensionalen Sehens reichen auch 
diese Informationen meist nicht aus, um in jeder Situation 
intuitiv richtig zu reagieren und  die Sturzgefahr steigt. Da-
her ist es besonders relevant, das sensomotorische System 
durch gezieltes Training auf ein hohes niveau zu heben, 
denn dieses kann uns bis ins hohe alter einen sicheren gang 
ermöglichen.
 
Für ein Kurzprojekt unter professioneller Anleitung suchen 
wir 55 Interessierte, die unter Osteoporose und/oder  
einem unsicheren Gang  leiden und bereit sind, ihre Zu-
kunft positiv zu beeinflussen. Weitere Infos auf Seite 4.

„Ziel des Projektes ist es, 
nicht nur den Abbauprozess 
zu verlangsamen, sondern 
den Teilnehmern auch mehr 
Sicherheit für ihren zukünftigen 
Alltag zu geben.“

Felix Prochnio, 
Sporttherapeut

Brennpunkt 
OsteOpOrOse

Mit einem speziellen 
Trainingsprogramm 

die Knochen stärken und  
den Gleichgewichtssinn schulen 

Der milon-gesundheitszirkel ermöglicht ein äußerst effizien-
tes und schonendes Training, welches die muskulatur stärkt 
und den Stoffwechsel aktiviert. Fehlerhafte Bewegungen, un-
korrekte Sitzpositionen oder zu hohe gewichte sind bei die-
ser Trainingsform nahezu ausgeschlossen. Dafür sorgt eine 
individuell programmierte chip-Karte, die den insgesamt acht 

geräten die durch den Sporttherapeuten ermittelten optima-
len einstellungen vorgibt. In nur 17,5 minuten pro einheit wird 
bereits ein effektiver reiz möglich, der in unserem Körper 
relevante anpassungsmechanismen in gang setzt und den 
Stoffwechsel weit über die Belastungszeit hinaus erhöht.

Milon-Gesundheitszirkel:
Stoffwechselaktivierung 
in nur 17,5 Minuten

„Ob Muskelkräftigung, 
Entspannung oder Training des 
sensomotorischen Systems – 
ich kenne kaum ein vielseitigeres 
und effektiveres Therapiegerät 
als den Galileo.“

Benjamin Klug, 
Sporttherapeut

Galileo – mit vibration gegen 
Knochenabbau und Sturzrisiko


