
72MAGAZIN 73 MAGAZINFIT & SCHÖN 73   

Vorteile für Ihre Gesundheit:
Im Wasser bewegen wir uns in 
einer Art natürlicher Zeitlupe. Das 
entlastet und fordert unseren Kör-
per in besonders gesundheitsdien-
licher Weise. Beim Schwimmen 
bewegt sich der Körper gegen 
einen gleichmäßigen Wasserwi-
derstand. Gleichzeitig wiegt er 
wegen des Wasserauftriebs nur 
noch ein Siebtel.
• Bewegung im Wasser ist sehr 
gelenkschonend. Ein Vorteil 
vor allem für Übergewichtige, 
Schwangere und ältere Men-
schen.
• Regelmäßiges Schwimmen (über 
dem Ruhepuls) verhilft dem Her-
zen, effi zienter zu arbeiten. Wer 
einen Herzinfarkt hinter sich hat, 
sollte mit dem Arzt über einen 
behutsamen Trainingsaufbau 
sprechen.
• Der auf dem Brustkorb lastende 
Wasserdruck stärkt die Atemmus-
kulatur und verbessert die Lun-
genfunktion.
• In Wassernähe werden Staub und 
andere Allergie auslösende Stoffe 
gebunden. Deshalb haben Asth-
mapatienten beim Schwimmen 
– anders als beim Joggen oder Rad-
fahren – meist keine Probleme.

Schwimmtechniken 
und Fitness:
Jede Schwimmtechnik bietet 
unterschiedliche Trainingsef-
fekte. Auch Übungen aus dem 
Bereich Aquafi tness erhöhen 
die Kraft, Ausdauer und Beweg-
lichkeit.
• Rückenschwimmen ist beson-
ders rückenschonend, weil der 
Kopf vom Wasser getragen 
wird. Um diesen Effekt nicht 
aufzuheben, darf das Kinn nicht 
zur Brust gezogen werden. Da 
das Gesicht aus dem Wasser 
schaut, bereitet das Atemholen 
meist keine Probleme.
• Brustschwimmen trainiert vor 
allem die Brust-, Schulter- und 
Armmuskulatur. Wer seinen 
Kopf dabei allzu weit aus dem 
Wasser ragen lässt, belastet 
allerdings die Wirbelsäule. Der 
Kopf sollte daher bei jedem Zug 
mit durchs Wasser pfl ügen.

• Kraulen ist besonders schnell 
und erfordert daher viel Kraft 
und Ausdauer. Ein behutsam 
aufgebautes Kraultraining 
stärkt jedoch genau diese bei-
den Eigenschaften.
• Aquafi tness ist ein Sammel-
begriff, unter dem sich ver-
schiedene Formen der Wasser-
gymnastik vereinen. Wegen des 
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Wasserauftriebs eignet sie sich 
besonders für Übergewichtige, 
Ältere und Menschen in der 
medizinischen Rehabilitation.

Abnehmen mit Schwimmen:
Wer schwimmend abnehmen 
möchte, muss dies zügig, regel-
mäßig und ausdauernd tun. 
Auch verbraucht man im Was-
ser bei der Vorwärtsbewegung 
mehr Energie als an Land. Wer 

eine Stunde zügig schwimmt, 
verbraucht bei einem Körperge-
wicht von 80 kg etwa 800 Kilo-
kalorien (kcal), beim Joggen 
nur 560. Allerdings läuft es sich 
bedeutend leichter eine Stunde 
lang als in derselben Zeit durchs 
Wasser zu pfl ügen. Gewichtab-
nehmen durch Schwimmen 
erfordert deshalb Ausdauer 
und Disziplin. Gemütlich seine 
Bahnen zu ziehen, entspannt 

zwar ungemein und stärkt den 
Organismus umfassend, wer den 
Puls jedoch nicht deutlich über 
den Ruhepuls treibt, verbraucht 
vergleichsweise wenig Kalo-
rien. Haben Sie den Schwimm-
sport für sich jedoch erst einmal 
entdeckt und sich eine gewisse 
Ausdauer antrainiert, werden 
Gewichtsprobleme für Sie bald 
ein Fremdwort sein.  
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