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PERSONAL TRAINING
Vom	Profi	zum	Ziel	geführt
„Ich möchte mich besser fühlen und fitter sein!“ – Das sind die zwei häufigsten Aussagen, die ich als Personal Trainer im 
Informationsgespräch von meinen Klienten höre. Solche Aussagen klingen zu Beginn sehr allgemein, doch im weiteren Gespräch 
kristallisieren sich immer die eigentlichen Ziele und „Baustellen“ des Kunden heraus. In Summe wünschen sich so gut wie alle 
Kunden einerseits mehr Energie im Alltag, um Beruf, Familie und Freizeitaktivitäten stemmen zu können. Andererseits wollen 
sie kleine bis große optische Veränderungen ihres Körpers erreichen, also Körperfett reduzieren und Muskeln aufbauen und 
gleichzeitig etwas für ihre Gesundheit tun. Mit einem professionellen Coaching sind diese Ziele leichter zu erreichen, weil sie 
auch nicht nur auf  der Bewegungskomponente fußen.

Manuel Langhammer, B.A. (Gesundheitsmanagement), Personal Trainer, Sportwissenschaftlicher Berater
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Problematisch ist, dass in der Gesundheitsbranche man-
che dieser Faktoren nur einzeln oder schlimmstenfalls gar 
nicht	betrachtet	werden.	Selten	findet	 sich	ein	Experte,	
der sich alle Faktoren zusammen ansieht, die richtigen 
Schlüsse zieht und dann die individuell passende Hilfe-
stellung bietet. 

Eine	 Schritt-für-Schritt-Anpassung	 ist	 der	 effektivste	
Weg,	 da	 zu	 hochgesteckte	Ziele	 schnell	 zu	 Frust	 und	
Demotivation führen. Bei allen Maßnahmen gilt es, 
zuvor	 den	 Ist-Zustand	 unter	 Berücksichtigung	 oben	
genannter Faktoren festzustellen und danach ein maß-
geschneidertes Coaching mit dem Klienten zu erarbei-
ten. Nicht selten kommt der Kunde mit einem für ihn 
vordringlichen	 Problem	 oder	 einem	Ziel,	 das	 er	 sich	
selbst gesteckt hat. Nach dem Erstgespräch stellt sich 
dann unter Umständen heraus, dass zuvor ein ganz 
anderes Thema angegangen werden muss, wie das fol-
gende Beispiel zeigt.

FAKTOR SCHLAF 

Fallbeispiel: 
Ein Kunde mit Übergewicht meldete sich mit dem Wunsch 
für einen Trainingsplan für Körperfettverlust. Er hatte be-
reits seit 18 Monaten 2 – 3 x pro Woche abends im Aus-
dauerbereich trainiert, jedoch ohne Erfolg bzw. Gewichts-
verlust. Nach einem kurzen Anamnesegespräch war klar, 
dass der Faktor Training nicht der Grund für den feh-
lenden Erfolg war. Der Faktor Schlaf  war das Problem. 
Der Kunde hatte nämlich jede Nacht nur von ca. 1.30 
Uhr bis 6.00 Uhr morgens geschlafen! Nach Anpassungen 
in den Bereichen Schlafhygiene und Ernährung (er durfte 
sogar mehr essen als zuvor!), Reduktion des Kaffeekon-
sums und – zum Schock meines Kunden – nach kurzfris-
tigem Pausieren seines Trainings, zeigten sich bald erste 
Veränderungen. Der Kunde erhöhte seine Schlafdauer auf  
durchschnittlich 7,5 Stunden pro Nacht, was mit vier Ki-
logramm Gewichtsverlust (Körperfettgehalt) in vier Wo-
chen belohnt wurde.

Sehr oft wird im Fitnesstraining der Fokus hauptsächlich 
auf  den Faktor Bewegung, sprich körperliche Belastung 
durch Kraft- oder Ausdauersport gelegt. Um aber ans 
Ziel	zu	kommen	und	überhaupt	von	einem	guten	Trai-
ning	profitieren	zu	können,	sind	zuvor	in	einem	Erstge-
spräch noch andere wichtige „Säulen der Gesundheit“ 
genauer zu betrachten. Die meisten Menschen, die „Hil-
fe“ suchen und es erst mal mit mehr Bewegung versu-
chen wollen, haben auch andere „Baustellen“ – die wir 
ALLE kennen und die sich fast alle gegenseitig bedingen 
bzw. eine Wechselwirkung haben:

• zu wenig Bewegung
• Schlafprobleme
• Stress und Belastungen
• schlechte Ernährungsgewohnheiten
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Guter Schlaf  ist als absolute Basis anzusehen, um den 
Alltag – unabhängig davon wie dieser aussieht – be-
wältigen zu können. Körpereigene Regenerations-
prozesse, Körperfettabbau, Muskelaufbau, 
Informationsverarbeitung vom Vortag, Aufnah-
mefähigkeit für den Folgetag, Abwehr bzw. Be-
kämpfung von Krankheiten – für all diese Bereiche 
spielt gesunder und ausreichender Schlaf  eine große 
Rolle. 

FAKTOR STRESS 

Alles was durch gesunden und ausreichenden Schlaf  ver-
bessert	 und	 positiv	 beeinflusst	 wird,	 wird	 durch	 Stress	
genau	 in	die	andere	Richtung,	also	negativ,	beeinflusst.	
Dauerhaft zu viele Stresshormone (Cortisol) im Körper 
zu haben, senkt unseren Energielevel, verschlechtert 
die Erholung, macht krankheitsanfälliger oder ist sogar 
Auslöser von Krankheiten. Vor allem aber führen sie zu 
Körperfetteinlagerung, besonders vorne am Bauch, wo 
so viele Kunden versuchen, es auf  verschiedene Weise 
verschwinden zu lassen, dabei aber nicht an den Faktor 
Stress denken.

WAS UNS STRESST 

• geistige, mentale oder körperliche Überforderung  
 durch zu viel Dauerbelastung bzw. Druck in Beruf,  
 Beziehung, Alltag etc.

• zu wenig guter Schlaf

• unregelmäßige Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme

• falsche Lebensmittelauswahl (Unverträglichkeiten,  
	 geringe	 Mikronährstoffauswahl,	 schlecht	 verteilte	 
	 Makronährstoffauswahl	 sehr individuell!)

• Elektrosmog, Lärm, permanenter Social-Media- 
 Kontakt, Lichtverschmutzung

• Darmproblematiken wie Reizdarm, verschiedene  
 Entzündungen, Candida

 „Stress reduzieren“ ist im Alltag leichter gesagt als getan. 
Daher sollten wir lernen mit Stress besser umzugehen 
bzw. die Stresstoleranz zu erhöhen. 
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MASSNAHMEN FÜR  
BESSEREN SCHLAF

• Tablet- und Handypause vor der Schlafenszeit  
 bzw. Blaulichtfilter setzen. Fernseher befindet sich  
 weiter weg vom Auge und hat nicht diese negativen  
 Auswirkungen.

• Geräte nachts ausschalten (zumindest Flugmodus 
 und weg vom Kopf), WLAN ausschalten.

• Zimmer komplett abdunkeln und für möglichst kühle  
 Raumtemperatur sorgen.

• Kein Verzicht aufs Abendessen! Eine Auswahl von  
 Makronähstoffen ist individuell – der in Verruf   
 geratene Konsum von Kohlenhydraten am Abend kann  
 durch seine folgende Produktion von Serotonin (als  
 Vorstufe von Melatonin) wahre Wunder wirken als  
 Einschlafhilfe.

• Entspannungsübungen am Abend (Meditation, Auto- 
 genes Training etc.).

• Anregung der Melatoninproduktion durch Mikro- 
 nährstoffe: Magnesiumbisglyzinat, Inositol, B6, 
 Taurin, Glycin. 

TIPP!
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MASSNAHMEN FÜR MEHR STRESSTOLERANZ
TIPP!

• Entgiften! Das in der Chlorellaalge enthaltene  
 Chlorophyll ist hervorragend geeignet, um belastende  
 Stoffe aus dem Körper auszuleiten und hilft dem Darm  
 sich zu erholen. (Hinweis: Aufgrund der Menge an ein- 
 gelagertem Fett an den Beinen, lassen sich Rückschlüsse  
 auf  Problematiken der Entgiftungsorgane, des Darms  
 bzw. des Mikrobioms ziehen). Gegebenenfalls auf   
 Pro- und Präbiotika (Darmmikrobiom) achten.

• Sogenannte „Adaptogene“ können uns darin unter- 
 stützen mit körperlichen und emotionalen Stress- 
 situationen besser fertig zu werden. Aus dem Pflanzen- 
 reich sind hier Ginseng, Rosenwurz oder die  
 borstige Taigawurzel zu empfehlen. Weniger be- 
 kannt sind Vitalpilze als Adaptogene, wie z. B.  
 Shiitake, Reishi u. a.

• Täglich nach dem Aufstehen ein großes Glas Wasser  
 mit Limetten-/Zitronensaft und einem Viertel Tee- 
 löffel naturbelassenem Steinsalz trinken. Auch tags- 
 über viel Wasser trinken.

• Schlafdauer und -qualität erhöhen bzw. verbessern.

• Auf  Qualität der Nahrungsmittel achten, vor allem  
 auf  ausreichende Versorgung mit Mikronährstoffen:
 - Besonders in der dunklen Jahreszeit und danach  
 den Vitamin D-Spiegel beim Hausarzt testen lassen.
 - Magnesium, das „Salz der inneren Ruhe“ ist an  
 jeglichem Entspannungsprozess im Körper beteiligt und  
 hochpotent im Kampf  gegen Stress und Überforderung.
 - B-Vitamine sind unverzichtbar für alle Phasen  
 und Formen der Energie-Produktion im Stoffwechsel.  
 Besonders in Zeiten erhöhten Leistungsdrucks und  
 nervlicher Beanspruchung haben wir einen erhöhten  
 Bedarf. Sie können sich positiv auf  Stimmung und  
 Konzentration auswirken und stärken die Nerven.

Wenn Sie alle oben 
genannten Faktoren 
berücksichtigen, bleibt 
Ihnen dennoch nicht 
erspart SICH ZEIT FÜR 
SICH SELBST ZU 
NEHMEN und zu 
versuchen zur Ruhe 
zu kommen.
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FAKTOR ERNÄHRUNG 

Nach der richtigen Ernährung zu fragen oder Aussagen 
dazu	zu	tätigen,	ist	heutzutage	fast	schon	gefährlich.	Zu-
nehmend bestimmen Allergien und Unverträglichkeiten, 
oft aber auch Dogmen und Trends unser Ernährungsver-
halten. Wichtig ist, dass von Diäten Abstand genommen 
wird und die Erkenntnis, dass jeder Mensch etwas an-
deres braucht. Darüber hinaus sollte aber unumstößlich 
Augenmerk gelegt werden auf:

• hochwertige Lebensmittel (möglichst regional, saisonal,  
	 ohne	Zusatzstoffe	und	wenig	Fertigprodukte)
• mehr Gemüse 
• Fette aus hochwertigen Produkten wie z. B. Olivenöl, 
	 Ghee,	Bio-Rind	/	Huhn	mit	Grasfütterung,	Wildfisch;	
 Omega 3-Fettsäuren bevorzugen 
•	 möglichst	wenig	Zucker/Zuckerersatzstoffe

Risiken extremer Ernährungsweisen können sein:

• Mangel an B-Vitaminen (z. B. Veganer)
•	 Mangel	 an	Mineralstoffen	und	Vitaminen	 allgemein 
	 („Wenig-Pflanzen-Esser“)
• Mangel an gesunden Fetten, z. B. Omega-3-Fett- 
 säuren, (bei minderwertiger Mischkost, vorwiegend  
 Fertigprodukte)
• Mangel an Pro- oder Präbiotika (Vegan oder „Wenig- 
	 Pflanzen-Esser“).	Gesundes	Mikrobiom	 ist	 ein	wich- 
 tiger Faktor für die Darmgesundheit mit allen  
 Konsequenzen.

Anpassungen oder Ergänzungen der individuellen Er-
nährungsweise	 sind	 also	 vom	 „Ist-Zustand“	 und	 den	
körperlichen „Baustellen“ abhängig und natürlich vom 
jeweiligen Trainingsziel. Die Erstellung eines Ernäh-
rungsplans parallel zum Trainingsplan kann daher von 
Vorteil sein.

Kohl-, Wurzel- und Lauchgemüse 
hat im Herbst / Winter Saison. 
Sie sind die Kraftpakete unter 
den Gemüsen und liefern fast 
alle Vitamine und Mineralstoffe. 
Hülsenfrüchte sorgen für gutes 
pflanzliches Eiweiß.
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Bedarfsorientierte Ernährungstipps sind z. B.: Einem 
Veganer mit Immunschwäche verhilft ein „Mehr“ an 
Hülsenfrüchten und ein veganer Proteinshake zu mehr 
Proteinkonsum und zu einem stärkeren Immunsystem.

Der Fleischesser integriert Gemüse statt Pommes 
erstmalig in sein Mittagessen und unterstützt 
zusätzlich mit einem gutem Multivitamin-
präparat	 den	 Mikronährstoffanteil	 sei-
ner Ernährung für mehr Energie im 
Alltag. Und der Mischkostesser, 
der bisher nicht auf  die Aus-
wahl und Qualität seiner 
Nahrungsmittel geachtet 
hat, wechselt zu Be-
ginn, zumindest bei ei-
ner Tages-Mahlzeit, zu  
grüner	Pflanze	plus	hochwertiges	tierisches	Produkt	und	 
unterstützt seinen Darm bei der Ausleitung von belas-
tenden	Stoffen	durch	Supplementierung	mit	Chlorella-
alge.

FAKTOR TRAINING 

Sind alle Faktoren berücksichtigt, kann man sich dem 
eigentlichen	Ziel	 –	dem	Training	–	widmen.	Denn	Er-
folg im Training setzt ein Mindestmaß an ausreichendem 
Schlaf, Stresstoleranz und ausgewogener Ernährung 

Training bzw. Sport an sich sind sicherlich großartige 
Werkzeuge	um	„fitter	zu	werden“,	Schmerzen	zu	redu-
zieren, Abnehmprozesse zu unterstützen und viele ande-
re Aspekte, die man mit Gesundheit / Fitness / Wohlbe-
finden	verbindet,	zu	verbessern.	
Damit	Training	jedoch	wirklich	effektiv	ist,	müssen	im-
mer zuerst Erholung / Schlaf, bedarfsgerechte Ernäh-
rung,	 Defizitausgleich	 von	 Mikronährstoffen	 gewähr-
leistet werden. Erst dann kann die notwendige Energie 
bereitgestellt werden, damit Training überhaupt funk-
tioniert.

Manuel Langhammer ist 
Personal Trainer und sportwissenschaftlicher 
Berater in Salzburg
• www.my-pt.com/my-pt/manuel-langhammer
• manuel.langhammer@googlemail.com 
• +43 660 622 65 68

voraus. Die durch diese Punkte 
gewonnene Energie bildet dann 
zusammen mit einem individuell 
gesteuerten Training eine Basis, um 
seine	jeweiligen	Ziele	zu	erreichen.
Die Übungsauswahl und das eigent-
liche Trainingsprogramm sind dann 
wiederum abhängig vom Trainings- 
und Gesundheitszustand sowie dem 
individuellen	 Ziel	 des	 Kunden.	 –	
Eine spezielle Art des Trainings hier 
hervorzuheben, wäre nicht richtig.

ENERGIE
... für mehr Erfolg im 

Training, Beruf & Alltag

Schlaf und 
Erholung

Ernährung und
Mikronährstoffe

Stress-
management
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