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Ausdauertraining
Das klassische Ausdauertraining bezeichnet man oft 
als „Herzkreislauftraining“. Die dazu verwendeten 
Fitnessgeräte wie das Laufband, der Fahrradergome-
ter, der Stepper oder der Crosstrainer werden analog 
als „Cardiogeräte“ bezeichnet. 

Diese Begrifflichkeiten sind aber eine maßlose Unter-
treibung eines physiologischen Ausdauertrainings! 
Ein solches Training hat für den ganzen Körper – und 
damit für jede einzelne Zelle – positive Auswirkun-
gen.

Ausführlicher können Sie sich zum Thema Ausdauer-
training in einem persönlichen Videoclip (entstanden 
im schönen Südtirol) von Karsten Kleinstück unter  
www.thera-fit-kleinstueck.de/news auf unserer Home-
page informieren.

mit diesem Infobrief möchten wir uns heute einmal nicht dem immer präsenten Dauerthema  
„Corona SARS-CoV-2“ widmen, sondern den positiven Effekten eines physiologischen, also einem 
der Natur entsprechenden Ausdauertraining für unseren Körper. 

Liebe Mitglieder,  
liebe Leserinnen und Leser, 

Ein physiologisches Ausdauertraining  
hat folgende Vorteile:

Ein trainierter Körper hat nicht nur die Fähigkeit, 
eine Ausdauerbelastung zu erbringen, sondern 
auch die Fähigkeit, sich schnell und ohne Leid zu 
regenerieren. 

Bei einer Ausdauerleistung werden nicht nur ani-
male neuromuskuläre Leistungen abgerufen (das 
Gehirn steuert über seine Nerven die Muskulatur 
an), sondern auch vegetativ orthosympathische 
Stoffwechselprozesse (die Energiebereitstellung in 
der Belastung und in der Regeneration nach der 
Belastung) beansprucht, trainiert und verbessert. 

Im Alltag hat ein trainierter Körper weitreichende 
Vorteile. Stellen Sie sich vor, Sie helfen jemanden 
beim Umzug, Sie müssen selbst hart am Arbeits-
platz, im Garten oder am Haus arbeiten oder 
Sie sind auf Städtetour und besichtigen Museen. 
Diese außergewöhnlichen Belastungen können 
Ihren Körper schnell an seine Grenzen führen. 
Sie können ihn sogar gesundheitlich gefährden. 
Selbst wenn diese Belastungen durchgestanden 
werden, führen sie bei einem nicht ausdauer-
trainierten Körper schnell zu Muskelkater und Er-
schöpfungen, ja, damit auch zu schlechter Laune. 
Ein gut trainierter Körper wird nicht nur die Be-
lastung besser meistern, sondern eben auch die 
Tage danach im Rahmen seiner Regeneration 
wohltuender erleben. Alltagsbelastungen werden 
zu gesundheitsfördernden Tätigkeiten. 



Strukturelle Veränderungen: 

1. Das Herzschlagvolumen wird 
sich vergrößern, die Herzmus-
keldurchblutung über die Herz-
kranzgefäße (Koronaarterien) 
und die Ökonomie des Herzens 
wird sich verbessern, die Ruhe-
herzfrequenz sinkt, ein Sauer-
stoffdefizit wird verhindert.

 

Effekt: Ein trainiertes Herz hat 
im Verhältnis zum untrainier-
ten Herzen 21 Tage Urlaub 
im Jahr, Sauerstoffdefizite und 
Herzerkrankungen werden 
vereitelt!

2. Im Blut steigt die Anzahl der 
roten Blutkörperchen (Erythro-
zyten). Damit verbessert sich 
die Sauerstofftransportfähigkeit 
des Blutes hin zu allen Körper-
organsystemen. Gleichzeitig 
steigt der Plasmaanteil im Blut, 
es nimmt mehr Wasser auf und 
seine Fließeigenschaft (Viskosi-
tät) verbessert sich.

 

Effekt: Das beste Medikament 
zur Blutverdünnung – ganz 
ohne Nebenwirkungen – heißt 
H2O (Wasser)-Aufnahme in 
Verbindung mit einem Aus-
dauertraining.

3. Die Elastizität der Arterien ver-
bessert sich, die Lungenflügel 

werden besser ventiliert, Lun-
genbläschen (Alveolen) bilden 
sich neu oder werden wieder-
eröffnet, die Sauerstoffdiffusion 
in den Alveolen verbessert sich 
und die Sauerstoffaufnahmefä-
higkeit im Blut wird damit grö-
ßer. 

 Effekt: Erschöpftsein und Mü-
digkeit adé, dank der besse-
ren Sauerstoffaufnahmefähig-
keit im Blut.

4. In der trainierten Muskulatur 
werden Kapillare wiedereröff-
net und/oder neu gebildet, die 
Versorgung durch Energie wie 
die Entsorgung von Abfallpro-
dukten im Muskel verbessern 
sich. Stauungen werden besei-
tigt. Der trainierte Muskel ist 
in der Lage mehr Leistung bei 
geringerem Energiebedarf zu 

erbringen, er hat die Fähigkeit, 
mehr Sauerstoff aus dem Blut 
effektiver zu verwerten.

 Effekt: Mehr Leistung bei weni-
ger Energie ohne Leid in Form 
von Erschöpfung und/oder 
Muskelkater.  

5. Die für die Leistung verantwort-
lichen Systeme: Herz, Gefäße 
(Arterien, Kapillare, Venen), 
Lunge und die Muskulatur wie 
auch die Stoffwechselprozesse 
müssen gesteuert und geregelt 
werden. „Ein trainiertes System 
weiß, wann es was zu tun hat!“ 

 Dies bezeichnet man gerne als 
einen koordinativen Effekt oder 
Vorteil dem Untrainierten ge-
genüber. 

 

Effekt: Trainierte Menschen 
können mehr vitalisiert leisten 
als untrainierte bei weniger 
Energieaufwand und – sie er-
holen sich schneller.

In diesen 5 Vorteilen sehen Sie die strukturellen Veränderungen in den 
Systemen, die in einem Ausdauertraining hauptsächlich beansprucht 
und trainiert werden. Auf was hier noch nicht eingegangen werden 
konnte – auch nicht im Video – sind die positiven Einflüsse des Aus-
dauertrainings auf die anderen inneren Organe, wie z.B. die Ver-
besserung der Darmtätigkeit, die Nieren- und Leberfunktionen bzw. 
deren Entgiftung (z.B. über den Schweiß). Ganz zu schweigen von 
unserem Immunsystem, dessen Stärkung durch ein Ausdauertraining 
bedeutend ist und gerade in der Zeit von Corona eine neue Aufwer-
tung oder Aufmerksamkeit erfahren sollte. 

Nutzen auch Sie die Vorteile eines physiologischen Ausdauertrainings 
und stärken Sie Ihre Körpersysteme bis in jede einzelne Zelle. Gerne 
geben wir Ihnen Tipps und gestalten Ihnen hierzu Ihr Training. 

Nun hoffen wir, dass wir Sie informieren konnten, das Video Ihnen 
gefallen hat und Sie sich hierbei motiviert fühlen, den gemeinsamen 
Weg der Stärkung Ihres Körpers mit uns zu gehen. Ihre Meinung, 
Anregungen oder Fragen interessieren uns. Bitte teilen Sie uns diese 
mit, kommen Sie auf uns zu.



Thera-Fit bietet optimale 
Frischluftverhältnisse –  
besser als in Ihrem Wohn-
zimmer? 
Thera-Fit möchte, dass Sie sich den Hygieneregeln 
entsprechend sicher und kompetent betreut fühlen. 
Aufgrund der großen Raumhöhe im Studio, in der 
Mitte bis zu 5,50 m, stehen Ihrem Training 1400 m3 
Frischluft zur Verfügung. Dies entspricht gut 600 m3 
mehr als bei einer üblichen Raumhöhe von 2,50 m. 

Da unsere Belüftung über unsere Dachluken, Fenster 
und eine Abluftanlage, nicht aber mit einer Klima- 
oder Umluftanlage erfolgt, können wir Ihnen beste 
Frischluft zusichern. 

Durchschnittlich 40-70 m3 Frischluft pro Person: 

Bei einer gleichzeitigen Besucherzahl von max. 20 Per- 
sonen auf unserer Studio-Trainingsfläche, entspricht 
dies beeindruckenden 70 m3 Frischluft pro Person. 

Zum Vergleich: Ein komfortables Wohnzimmer von  
5 auf 4 Meter Wohnfläche mit einer Deckenhöhe von 
üblichen 2,5 m bietet nur 50 m3 Raumluft bezogen 
auf eine Person.

Da die max. Besucherzahl (Studio/Kurs) selten er-
reicht wird, steigt dementsprechend das Frischluftver-
hältnis noch einmal zu Ihren Gunsten an. So können 
wir Ihnen sowohl für den Studiobereich wie auch für 
den Kursbereich sichere 40-70 m3 (Kursraum/Studio) 
Frischluft im Durchschnitt bieten! Mehr als in Ihrem 
Wohnzimmer? 

Fazit: Eine Abstandsregel von 1,50 m ist das eine 
Sicherheitskriterium, welches wir Ihnen im Studio 
komfortabel bieten können. Thera-Fit bietet Ihnen 
darüber hinaus mit den oben beschriebenen Frisch-
luftverhältnissen, ein zweites. 

Damit trainieren Sie bei uns nicht nur komfortabel, 
sondern mehr als hygieneregelkonform. 

Gesundheitsgefahren durch 
Masken auch weiterhin nicht 
auszuschließen!
Ob Masken (Nase-Mund-Bedeckung) Sicherheit 
vor oder gegen Corona bieten, ist unter Fachleuten 
weiterhin stark umstritten. Nicht umstritten – und seit 
Jahren bei Fachleuten und Herstellern von OP-Masken 
bekannt – ist jedoch, dass Masken die natürliche 
Belüftung (und da besonders die Entlüftung) deutlich 
behindern.

Unsere Atemwege (Rachen, Luftröhre, Bronchien) 
reinigen die einströmende Luft, sind strömungstech-
nisch beeindruckend ohne Winkel und Hindernisse, 
mit dem Zweck, Sauerstoff ungehindert an die Lun-
genbläschen heranzuführen und Kohlendioxid (CO2) 
wieder aus der Lunge auf schnellstem, widerstandfrei-
em Wege abzuführen. 

Der Vorgang der CO2-Rückatmung:

Masken behindern die Abatmung der  
verbrauchten kohlendioxidhaltigen Luft  
und begünstigen das Wiedereinatmen  
dieser mit erhöhtem Kohlen- 
dioxidgehalt. Diesen Vorgang  
nennt man CO2-Rückatmung.  
Somit treten Masken den oben  
beschriebenen perfekten  
Strömungsvorteil der Lunge  
mit Füßen!

Folgen: Schon nach kurzer Zeit erhöht sich nicht 
nur der CO2-Gehalt in der Lunge (im Residualvolu-
men), sondern auch im Blut. Dort verdrängt CO2 
den Sauerstoff und verursacht unter anderem Übel-
keit, Kopfschmerzen und motorische Schwächen.

(Quelle: Doktorarbeit von Ulrike Butz aus dem Jahr 2004/2005 
der Technischen Universität München, besonders Seite 41ff)

In der genannten Doktorarbeit wurde die CO2-Anrei-
cherung bei 15 männlichen Probanden (zw. 18. und 
40. Lebensjahr), die eine OP-Maske für 30 Minuten 
trugen, bewiesen. 

Erste Frage: Wenn bei jungen kerngesunden Proban-
den eine motorische Beeinträchtigung nach nur  
30 Minuten Tätigkeit nachgewiesen werden konn-
te, muss die Frage erlaubt sein: Was geschieht bei 
älteren, vorerkrankten, untrainierten Menschen, wenn 
diese eine Maske tragen?

Zweite Frage: Wenn es nicht gesichert ist, dass 
Masken einen Schutz vor Viren bieten, aber die CO2-
Rückatmung massiv die natürliche Lungenventilation 
behindert, erleiden wir dann durch die Maske mehr 
Schaden oder mehr Nutzen? 



Thera-Fit Kleinstück 
Dagmar und Karsten Kleinstück
Lise-Meitner-Straße 34
63457 Hanau

Telefon 06181 52424
Telefax 06181 9540999
info@thera-fit-kleinstueck.de
www.thera-fit-kleinstueck.de

Wir engagieren uns für Ihre Gesundheit:  

Der oben beschriebene Hinweis der Gesundheits-
gefahr besonders für ältere Mitmenschen durch die 
Einführung der Maskenpflicht wurde von uns Herrn 
OB Kaminsky schon vor Monaten schriftlich dargelegt 
und die genannte Doktorarbeit in Dateiform ange-
hängt. Wir haben leider keine Stellungnahme erhal-
ten. 

Unser Tipp an Sie: 

1. Tragen sie die Maske nur, wenn unbedingt erfor-
derlich.

2. Vermeiden Sie dabei Anstrengungen!

3. Teilen Sie sich Ihre unvermeidbaren Anstrengungen 
wenn möglich in kleine Etappen ein.

4. Ventilieren Sie Ihre Lunge regelmäßig durch ein 
Ausdauertraining.

5. Reinigen Sie Ihre Maske regelmäßig. Besonders 
wichtig ist die Trocknung im Sonnenlicht.

Oberflächendesinfektionen

Nach Angaben des Bundesinstituts für Risikobewer-
tung, BfR, gibt es bislang keine Fälle, bei denen 
nachgewiesen wurde, dass das Coronavirus über 
kontaminierte Oberflächen auf Menschen übertragen 
wurde und es zu Infektionen kam.

Mit diesem heutigen Stand der Forschung sehen wir 
keinen Bedarf, unsere Oberflächen übermäßig zu 
desinfizieren, da es sonst für Sie als Nutzer zu Unver-
träglichkeiten kommen könnte. 

Australische Forscher haben sich gewagt, eine Studie 
zu publizieren, in der unter Laborbedingungen Viren 
bis zu 28 Tagen auf glatten Oberflächen nachgewie-
sen werden konnten. 

Unsere Medien berichten nun gleichgeschaltet von 
der „Überlebensfähigkeit“ der Viren auf glatten 
Oberflächen (z.B. Handys, Geldautomaten) bis zu 28 
Tagen. 

1. (Un)Seriöse Berichterstattung? 

 Viren fürchten nach wie vor das UV-Licht, also Ta-
ges- und Sonnenlicht, wie der Teufel das Weihwas-
ser. Sie zerfallen unter Licht binnen kürzester Zeit! 
Auch die Temperatur spielt hierbei eine wesentliche 
Rolle. Nun raten Sie mal, unter welchen Laborbe-
dingungen der o.g. Nachweis erbracht wurde? 

 Bravo, richtig! Im Dunklen bei 20 Grad Celsius – bes-
sere Bedingungen können Viren nicht bekommen! 

2. (Un)Seriöse Berichterstattung?

 Viren unterscheidet man in infektiös und nichtinfek-
tiös. Welchen Nutzen hat ein Virusnachweis von 
bis zu 28 Tagen, wenn die Viren nicht infektiös 
sind, also eine Krankheit im Menschen gar nicht 
auslösen können? Hierzu scheinen unseren Medien 
zu schweigen. 

 Fazit: Für Sie, liebe Mitglieder und Leser/-innen ist 
das entscheidend, was wir Ihnen von Anfang an 
geraten haben – lesen Sie hierzu bitte auch unse-
re „Sonderausgabe 1 Coronavirus SARS-CoV-2“, 
deren Inhalte heute zutreffender denn je erschei-
nen. 

 Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Sie in Ihrem 
Leben einer sogenannten „Viruslast“, also einer 
Menge an Viren in einem bestimmten Bereich be-
gegnen. Diese Viruslast kann hoch, gering, infekti-
ös und nichtinfektiös sein. Ob Sie daran erkranken 
und wie schwer der Krankheitsverlauf sein wird, 
hängt entscheidend von der Stärke Ihres Immun-
systems ab. 

Tipp: 

Gehen Sie mit uns den sichersten Weg und stär-
ken Sie Ihr Immunsystem durch ein passendes 
Fitnesstraining, das Saunieren und/oder die Kalt-
wasseranwendungen, eine gesunde Ernährung, 
die Reduktion von Giftstoffen und die Pflege Ihrer 
sozialen Kontakte. 

Ihr Karsten Kleinstück  
und Team Thera-Fit 


