


1.4 Grundregeln für das Üben
mit dem Sanctband
Es gibt einige Grundregeln, die es zu beachten gilt,
um einen maximalen Trainingseffekt beim Üben
mit dem Sanctband zu erzielen. Die Einhaltung
dieser Regeln macht das Üben mit dem Sanctband
sicher und sorgt für eine beständige Effektivität
und lange Lebensdauer.
● Wählen Sie die Stärke und Länge des Sanctbands
(Zugbelastung ist an den jeweiligen Farben er-
kennbar) nach der Art der Übung aus. Beachten
Sie dabei den Trainingszustand und die Möglich-
keiten des Übenden.

● Behandeln Sie Sanctband vorsichtig, wenn Sie es
irgendwo befestigen.

● Setzen Sie Sanctband keinen extremen Tempera-
turen aus (z. B. Flammen, heißen Gegenständen,
Kochplatten, Zigaretten, Eis usw.).

● Tragen Sie keine Schuhe mit rauen Sohlen, wenn
Sie das Sanctband benutzen.

● Kontrollieren Sie jedes Sanctband vor jeder Be-
nutzung und vermeiden Sie die Benutzung,
wenn Sie Risse oder Löcher entdecken.

● Halten Sie das Sanctband sauber.
● Wenn notwendig, waschen Sie es mit Wasser
und Seife und trocknen Sie es vorsichtig vor der
nächsten Benutzung.

● Vermeiden Sie die Berührung mit scharfen Ge-
genständen wie Ringen, Uhren oder Ketten.

● Bewahren Sie Sanctband sorgfältig auf (hängend
oder aufgerollt), wenn es nicht in Benutzung ist.

● Stellen Sie sicher, dass es bei jedweder Anwen-
dung und an jedwedem Körperteil korrekt posi-
tioniert (geknotet oder gewickelt) ist, um Ab-
schnürungen zu vermeiden, die den Blutfluss be-
hindern können.

● Fall notwendig, tragen Sie einen Augenschutz bei
der Verwendung von Sanctband.

● Wann immer möglich, benutzen Sie die empfoh-
lenen Befestigungen, um die Nutzungsdauer von
Sanctband zu verlängern, besonders wenn es in-
tensiv benutzt wird (▶Abb. 1.19 und
▶Abb. 1.20).

● Beenden Sie die Übung sofort, wenn es zu einer
Verletzung kommt oder gesundheitliche Proble-
me auftreten. Konsultieren Sie einen Arzt, bevor
Sie die Übung fortsetzen.

● Beachten Sie die Regeln, Anleitungen und Warn-
hinweise für die Ausführung der Übungen strikt.
Beachten Sie dabei evtl. diagnostizierte Krank-
heiten oder Behinderungen und die individuel-

len Möglichkeiten des Anwenders in jeder Hin-
sicht.

● Kinder sollten das Sanctband nur unter Anlei-
tung und Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.

1.5 Übungen für Kraft und
Ausdauer
Die meistverbreitete Verwendung findet das
Sanctband im Bereich des Ausdauer- bzw. Kraft-
trainings, und zwar sowohl im Sport als auch in
der Prophylaxe und Therapie. Dieses Hilfsmittel
bietet die Möglichkeit, sowohl mit konzentrischen
(muskelverkürzenden) als auch exzentrischen
(muskelverlängernden) sowie isometrischen (län-
genkonstanten) Muskelkontraktionen zu arbeiten.
Im normalen täglichen Leben nutzt unser Körper
alle Typen der Muskelkontraktionen, sodass es von
Vorteil ist, dass dieses Band beim Training vielfäl-
tig eingesetzt werden kann.

In diesem Kapitel demonstrieren wir Übungen,
die zur Stärkung der Muskeln in den einzelnen
Körperpartien (Halswirbelsäule und Kopf, Rumpf,
Arme und Beine) bestimmt sind.

Der Aufbau jeder Übung folgt diesem Muster:
Ausgangsstellung zeigt die Position, in der sich

der Körper am Beginn der Übung befindet.

Abb. 1.8 Super-Loop-Band
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Aufwickeln des Sanctbands zeigt die Art, wie
das Band bei der entsprechenden Übung auf-
gewickelt und in Position zum Körper gebracht
wird. Das ist jeweils die einfachste, effektivste und
in der Praxis bewährte Art. Das Sanctband muss
so aufgewickelt werden, dass die Übung wie be-
schrieben ausgeführt werden kann.

Ausführung der Übung erklärt die drei unter-
schiedlichen Bewegungen der Übung, z. B. konzen-
trische, exzentrische und isometrische Muskelkon-
traktion. Bei manchen Übungen gibt es nur eine
Art der Ausführung, ungeachtet der Art der Kon-
traktion.

Wirkung der Übung erklärt das hauptsächliche
Ziel und die Wirkung der Übung.

Hinweise machen auf Fehler aufmerksam, vor
denen man sich bei der Übung hüten sollte; zudem
werden Empfehlungen gegeben, die bei der Aus-
führung der Übungen nützlich sein können.

Die meisten Übungen sind für die rechte Körper-
hälfte beschrieben, wenn es sich um sog. einseitig
auszuführende Übungen handelt. Diese sind leicht
auf die andere Körperseite zu übertragen. Bei kom-
plizierteren Übungen ist die Ausführung der
Übung für die andere Körperhälfte in der Anmer-
kung aufgeführt. In manchen Fällen ist die Übung
aus Gründen der größeren Anschaulichkeit und
Erklärung speziell für die linke Körperseite be-
schrieben.

▶ Anzahl der Wiederholungen und Wahl der Far-
be des Sanctbands. Die Auswahl der Farbe des
Sanctbands richtet sich nach der Kondition des
Übenden, nach seinem Gesundheitszustand und/
oder seiner Behinderung, so dass wir diese nicht
anführen. Es ist ratsam, bei der Auswahl des Sanct-
bands und der richtigen Anzahl der Wiederholun-
gen im Rahmen einer Behandlung den Empfehlun-
gen des Therapeuten nachzukommen.

Anmerkung: Um die Fotos einheitlicher zu ge-
stalten, haben wir für die Illustration der Übungen
nur Sanctbänder in den Farben „Lime Green“ und
„Orange“ verwendet.

▶ Allgemeine Empfehlungen für das Wickeln des
Sanctbands. Wenn das Sanctband mit den Hän-
den fixiert werden soll, empfehlen wir, es auf-
zuwickeln und nicht zu halten. Das gilt auch für
das Fixieren an den Beinen oder Füßen. Das Band
sollte durch Umwickeln, nicht durch Anbinden, fi-
xiert werden, um eine Überbelastung der Muskel-
gruppen und eine Beschädigung des Sanctbands
zu verhindern.

Das Aufwickeln des Sanctbands an den Händen
demonstrieren ▶Abb. 1.9, ▶Abb. 1.10 und
▶Abb. 1.11, eine Möglichkeit des Befestigens des
Sanctbands an den Füßen zeigt ▶Abb. 1.12.

Neben diesen grundlegenden Wickelungen, die
bei zahlreichen Übungen angewandt werden, wer-

Abb. 1.10 Aufwickeln des Sanctbands an der Hand:
Umwickeln Sie die rechte Hand, anschließend die linke
Hand oder beide Hände zugleich mit dem Sanctband,
indem Sie die Hände zum Körper hin bewegen, hierbei
unter dem Streifen des Sanctbands hindurchgreifen und
anschließend die Hände wieder vom Körper weg
bewegen.

Abb. 1.9 Aufwickeln des Sanctbands an der Hand –
Ausgangslage: Legen Sie das Sanctband auf die nach
oben gedrehten Handflächen.
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den spezielle Wickelungen des Hilfsmittels bei den
jeweiligen Übungen beschrieben. Das Sanctband
kann, wie bereits angeführt, durch Aufwickeln am
Körper fixiert werden, jedoch auch durch das Hal-
ten mit der Hand oder mithilfe des Fußes, z. B.
durch Darauftreten (▶Abb. 1.13). In manchen Fäl-
len ist es auch notwendig, das Sanctband an exter-
nen Halterungen wie z. B. Wandhalterungen oder
Türklinken, zu befestigen (▶Abb. 1.14, ▶Abb. 1.15,
▶Abb. 1.16, ▶Abb. 1.17, ▶Abb. 1.18). Der Herstel-
ler bietet verschiedene Hilfsmittel an, mit denen
das Sanctband befestigt werden kann (▶Abb. 1.19,
▶Abb. 1.20).

Anmerkung

Die Bezeichnungen der Übungen sind so ge-
wählt, dass sie dem Leser die auszuführende Be-
wegung bestmöglich erklären. Für die Begriffs-
erklärung schauen Sie bitte im Glossar (S.378)
nach.

Abb. 1.12 Das ist eine Veranschaulichung des Auf-
wickelns des Sanctbands am Fuß.

Abb. 1.13 Fixierung des Sanctbands am Bein.

Abb. 1.11 Aufwickeln des Sanctbands an der Hand –
der letzte Schritt: Nach dem Aufwickeln schieben Sie
das Sanctband so weit wie möglich in die Handfläche,
um eine Kompression der Finger zu verhindern.

Abb. 1.14 Externe Halterung Variante 1.
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Abb. 1.15 Externe Halterung Variante 2. Abb. 1.16 Externe Halterung Variante 3.

Abb. 1.17 Externe Halterung Variante 4. Abb. 1.18 Externe Halterung Variante 5.
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Abb. 1.19 Hilfsmittel 1.

Abb. 1.20 Hilfsmittel 2.
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