
Jumping Fitness

Was ist Jumping Fitness?

Jumping Fitness ist ein intensives 
Kraftausdauertraining, das zu energiegeladener 
Musik auf speziell dafür entwickelten Trampolinen 
ausgeführt wird. 
Mit erwärmenden Basisschritten, kreativen Arm-/Bein-
Kombinationen, schnellkräftigen Sprüngen und kon- 
und exzentrischen Kraftübungen trainiert Jumping 
Fitness nicht nur das Herz-Kreislauf-System, den 
Gleichgewichtssinn und die Koordination, sondern 
kräftigt vor allem den passiven und den aktiven 
Bewegungsapparat, die Tiefenmuskulatur im 
Mittelkörper und die Bauch- und 
Hüftbeugemuskulatur im Speziellen. 

Für wen ist Jumping Fitness 
geeignet?

Jumping Fitness ist grundsätzlich für jeden geeignet, 
dabei gibt es folgende Ausnahmen: 

Herz-Kreislauf-Beschwerden und 
Herzerkrankungen

Menschen mit einer Herzerkrankung sollten den Rat 
ihres Arztes einholen und, wie alle anderen Teilnehmer
auch, ihre eigenen Möglichkeiten, Grenzen und 
Einschränkungen realistisch einschätzen. 
Empfehlenswert sind nur Übungen in geringer 
Intensität mit geringem Pulslimit. 
Bei Unsicherheit lieber einmal zu oft von der Teilnahme
absehen. 

Schwangerschaft

Schwangeren Frauen wird von Jumping Fitness 
abgeraten, da sich während der Schwangerschaft der 
Halteapparat, die Gelenke, das Herz-Kreislauf-System 
und der Stoffwechsel verändern. 



Hat die Frau bereits vor der Schwangerschaft 
regelmäßig Jumping Fitness Kurse besucht und hat sie
sich zusätzlich bei ihrem Arzt abgesichert, muß der 
Trainer in Einzelfällen selbst entscheiden. 
In jedem Fall sollten Frauen niemals vor der 13. Woche 
an Jumping Fitness Kursen teilnehmen. 
Harte Sprünge sind während der Schwangerschaft 
nicht zu empfehlen. 
Leichtes Federn, sanfte Bewegungen mit geringer 
Intensität und vor allem Balance-Übungen stärken 
hingegen den Halteapparat und den Beckenboden. 

Nach der Schwangerschaft

Frauen sollten gemeinsam mit dem Arzt oder der 
Hebamme entscheiden, ab wann sie wieder Sport treiben
und Trampolin springen dürfen. 
Folgende Fragen sollten u.a. abgeklärt werden: 
- Beckenboden-Suffizienz
- Rumpf-Stabilität (Rektus-Diastase?, Kaiserschnitt?)
- Trainingszustand (Herzfrequenz-Messer?)

Endoprothese

Endoprothese ist ein künstlicher Gelenkersatz 
(Kniegelenk, Hüftgelenk, Schultergelenk, Ellenbogen,
Handgelenk, Fingergelenk). 
Die Möglichkeit, ein beschädigtes Gelenk durch ein 
Implantat ersetzen zu lassen, bedeutet für Millionen 
von Menschen einen einzigartigen Weg zurück in ein 
normales Leben. 
Eine Total-Endoprothese ersetzt ein Gelenk 
vollständig und wird dann verwendet, wenn das eigene 
Gelenk durch Unfall, Entzündung oder Degeneration 
(Arthrose) beschädigt ist. 
Ein Implantat wird den Patienten eingesetzt, wenn sie in 
ihren alltäglichen Tätigkeiten eingeschränkt sind, das 
Gelenk schmerzhaft geschwollen ist und sie sich nicht 
auf dessen Tragfähigkeit verlassen können. 
Sportler mit einer Endoprothese sind nach einer guten
postoperativen Rehabilitation in der Lage, Aktivitäten 
auszuführen, an denen sie vor der Operation nicht 
teilnehmen konnten. 
Intensive Aktivitäten und ein zu großer 
Bewegungsradius können die Haltbarkeit des 
Implantats allerdings verkürzen. 



Menschen mit einer Endoprothese sollten immer die 
Meinung ihres Arztes oder ihres Physiotherapeuten zu 
dauerhaften Einschränkungen und der Eignung für 
verschiedene sportliche Aktivitäten einholen. 
Diesen Teilnehmern werden Übungen in geringer 
Intensität und ohne Rotation der Gelenke empfohlen.

Migräne und depressive 
Verstimmungen

Unter Migräne versteht man wiederholt auftretende, 
chronische Kopfschmerzen mittlerer bis starker 
Intensität. 
Zu den Begleiterscheinungen gehören Übelkeit, 
Erbrechen, Licht- und größere 
Geräuschempfindlichkeit. 
Migränekopfschmerzen sind nicht lebensgefährlich, 
haben aber eine sehr negative Auswirkung auf die 
Lebensqualität. 
Forschungen zeigen, daß Migräneanfälle und 
Anzeichen von Depressionen bei regelmäßigem Sport 
zurückgehen. 
Vor allem die Mischung aus Anspannung und 
Entspannung trägt dazu bei, die Schmerzintensität zu 
lindern. 
Demnach ist Jumping Fitness für Migränepatienten 
grundsätzlich empfehlenswert, jedoch nicht im akuten
Zustand.

Knie- und Fußgelenksverletzungen

Generell kann man Jumping Fitness empfehlen, sofern 
die Verletzung vollständig verheilt ist. 
Mit Jumping Fitness werden die Muskeln trainiert, die 
das Kniegelenk umgeben, der Teilnehmer wird in 
geraumer Zeit eine Stärkung der umliegenden, 
tieferliegenden Muskulatur bemerken. 
Das Knie schmerzt weniger und sitzt stabiler im Gelenk.
Das gilt auch für ältere Verletzungen an den Bändern
und Sehnen im Fußgelenk. 
Durch das Springen auf dem gelenkschonenden Tuch 
des Trampolins werden die Bänder und Sehnen 
gekräftigt und halten den Fuß stabiler. 
Es gilt jedoch die Bedingung, daß alle Übungen 
zunächst „low intensity“ ausgeführt werden und nur 
langsam gesteigert werden. 
Weitere Voraussetzung ist eine saubere Technik.



Rückenschmerzen und 
Bandscheibenvorfall

Patienten mit einem Bandscheibenvorfall und 
Personen mit häufigen Rückenschmerzen meiden 
Jumping Fitness meist, dabei kann man auch diese 
Personen ermutigen, Jumping Fitness zu testen. 
Da jeder Muskel des Halteapparats im Rücken 
schonend gestärkt wird, können Schmerzen durch 
Verspannungen, Dysbalancen oder 
Bandscheibenvorfälle vermindert werden oder sogar 
verschwinden. 
Die Bedingung ist, daß auch hier die Übungen zunächst
„low intensity“ ausgeführt werden und nur langsam 
gesteigert werden. Eine saubere Technik und gute 
Spannung der Bauchmuskulatur sind unabdingbar.

Arthrose

Arthrose wird definiert als Gelenkverschleiß, der 
das altersübliche Maß übersteigt. 
Mögliche Ursachen sind ein Übermaß an Belastung 
(zum Beispiel durch erhöhtes Körpergewicht), 
angeborene oder traumatisch bedingte Ursachen wie 
Fehlstellungen der Gelenke und knöcherne 
Deformierung durch Knochenerkrankungen (zum 
Beispiel Osteoporose). 
Arthrose kann auch infolge einer anderen 
Erkrankung, zum Beispiel einer Gelenkentzündung 
(Arthritis) entstehen. 
Dies bezeichnet man als sekundäre Arthrose. 
Eine weitere Form ist die aktivierte Arthrose, die mit 
einer überlastungsbedingten Ergußbildung 
einhergeht. 
Grundsätzlich können alle Gelenke von einer 
arthrotischen Veränderung betroffen werden. 
In Deutschland wird diese am häufigsten im Kniegelenk 
lokalisiert. 
Weltweit gesehen ist die Arthrose die häufigste 
Gelenkerkrankung, deutschlandweit sind 
ca. 5 Millionen Menschen betroffen.

Man unterscheidet zwischen der primären und der 
sekundären Arthrose. 
Die primäre Arthrose ist charakterisiert durch 
biologische Minderwertigkeit des Knorpelgewebes, 
deren Ursache unklar ist. 



Die sekundäre Arthrose entsteht durch eine 
mechanische Überbelastung, entzündliche 
Veränderungen oder metabolische Störungen.

Bei der Arthrose führt eine anfängliche 
Knorpelschädigung im weiteren Verlauf zu 
Veränderungen am Knochen:

• Stadium 1: Rauigkeit und Ausdünnung der 
Knorpelschicht

• Stadium 2: hyaliner Knorpel wird durch 
Granulationsgewebe und minderwertigeren 
Faserknorpel ersetzt. Es bilden sich 
Pseudozysten aus nekrotischem Knorpel- und 
Knochengewebe

• Stadium 3: es treten bereits Ulcerationen auf, das 
Bindegewebe und die Chondrozyten proliferieren

• Stadium 4: die Knochenplatte eines Gelenkes 
flacht ab, um den Druck auf dem Gelenk dennoch 
abzufangen, bilden sich Randwülste am Knochen 
(Osteophyten)

Die Arthrose kann sich durch folgende Symptome 
äußern:

• Anlauf- und belastungsabhängiger Schmerz
• Gelenkerguß (aktivierte Arthrose)
• zunehmende Deformationen des Gelenkes und 

Gelenkgeräusche durch zunehmende 
Unebenheiten der Knorpeloberfläche bei 
Bewegung

Wie verhält sich die Arthrose in Verbindung mit Sport? 
Können Menschen mit Arthrose am Jumping Fitness 
Kurs teilnehmen?

Sofern es sich nicht um eine fortgeschrittene 
Arthrose handelt, ist es möglich. 
Priorität hat das Befinden des Betroffenen. 
Er muß mit seinem Arzt sprechen und entscheiden, ob 
er sich dem gewachsen fühlt. 
Außerdem ist das richtige Maß an Belastung 
(Intensität, Dauer, Regenerationszeit) von 
entscheidender Bedeutung. 
Neben der persönlichen Einschätzung sollte der 
Trainer gezielt darauf achten, daß diese Punkte 
eingehalten werden. 
Den Betroffenen aufklären und gemeinsam abwägen, 
ob Jumping Fitness für ihn geeignet ist.



Unter den Bedingungen des Bewegungsmangels und 
einseitiger körperlicher Anforderungen sowie der 
ansteigenden Lebenserwartung ist die gezielte 
Einflußnahme auf Gelenkprobleme mittels 
körperlicher Übungen momentan allerdings ein 
gesundheitsstrategisches Gebot. 
Daher gilt:

„Gezielte, kontrollierte sportliche Aktivität trotz
und wegen Arthrose!“


