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Heute über 90-jähriges SoVD-Mitglied entwickelte erfolgreiches Muskeldehnungsprogramm

Das Bett als schonende Trainingsbasis
Die Motivation zu einem von ihm entwickelten und als Marke beurkundetem Muskeldehnungsprogramm entstand vor einem sehr ernsten Hintergrund: Bei der operativen Entfernung seiner
Gallenblase im Februar 1995 erlitt Gerhard Schacht wegen einer Narkoseunverträglichkeit ein
totales Muskelversagen.
Aufgrund der massiven Lähmungserscheinungen verkürzten sich seine Muskeln und
Sehnen. Die Folge waren unter
anderem starke Schmerzen.
Gerhard Schacht gab sich nicht
auf. Er begann, seinen Körper
gezielt zu trainieren. Die Idee,
das Bett als Trainingsbasis für
seine Übungen zu nutzen, ergab
sich für den heute über 90-Jährigen aus seinem fast gelähmten
Zustand. Schacht entwickelte ein spezielles Übungsprogramm zur Muskeldehnung,
das er konsequent anwandte.
Neben einem weitgehenden Abbau von Schmerzen gewann er
dadurch einen erheblichen Teil
der Elastizität seiner Muskeln,
Gelenke und Sehnen zurück.

„Im Gegensatz zu pharmazeutischen Präparaten hat mein
Übungsprogramm außerdem
positive Nebenwirkungen auf
andere Organe“, sagt Gerhard
Schacht. Die Überlegenheit
seines „RSBS–Muskeldeh-

Gerhard Schacht

nungsprogramms“ gegenüber
anderen Trainingsformen besteht seiner Erfahrung heraus
vor allem in folgenden Vorzügen: Zum einen schützt die Basis der Übungen – das Bett – vor
den Gefahren einer Verletzung.
Durch die Nachgiebigkeit der
Bettunterlage empfindet der
Übende beim Strecken, Spannen, Drehen, Wenden, Spreizen
und Dehnen der Muskulatur
und der Sehnen kein unangenehmes Druckgefühl. Die
Übungen sind unabhängig vom
Körpergewicht durchführbar.
Und am Wichtigsten: Das Muskel- und Sehnen-Trainingsprogramm ist jedem zumutbar
und kann in aller Regel ohne
große Nachhilfe durchgeführt
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Das Bett als Basis der Übungen schützt vor Verletzungen.
werden. Die Wirksamkeit der
Übungen hat nicht nur Schacht
selbst erfahren. Sie wurde innerhalb der Physiotherapie bei
verschiedenen Patienten nachgewiesen. U.a. kann damit eine auftretende Fibromyalgie
(Muskelrheumatismus) erfolgreich gelindert werden. „Man

muss nicht krank sein, um von
den Übungen zu profitieren“,
betont Schacht, der keinerlei
finanzielle Interessen verfolgt,
sondern sein Programm gerne zur solidarischen Nutzung
weitergeben möchte. „Auch
zur Vorbeugung eignet sich die
Muskeldehnung bestens.“  veo

Körperflexibilität steigern trotz Beschwerden
Einzelne Übungen zur Sicherung einer guten Körperhaltung und Körperflexibilität werden nachfolgend beschrieben. Die vorgesehenen Dehnungssekunden sind
Richtwerte und können vom Übenden seiner Konstitution entsprechend unter- bzw. überschritten werden. Das gleiche gilt für die Häufigkeit der Wiederholung
der Übungen, die alle im Zeitlupentempo auszuführen sind. Nach jeder Übung ist eine Minute zu pausieren. Während der Übung sollte ruhig geatmet werden.
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