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Aufrecht 
          BLEIBEN

Pilates ist eine traditi-
onelle Methode, Hal-
tung, Beweglichkeit 
und Kraft zu stärken. 
Genauigkeit und 
Konzentration spielen 
dabei eine ebenso 
wichtige Rolle wie die 
richtige Atmung. 

Text:  B A R B A R A  H O H E N E D E R



u r b a n ,  f e m i n i n ,  c h i c . 5 9

G E S U N D  u n d  F I T

Fo
to

s: 
M

ich
ae

l K
ön

ig
sh

of
er

, s
hu

tte
rst

ock

D ie Techniken sind altbe-
währt, aber aktueller denn 
je. Haltungsschäden, ein 

schmerzender Rücken, Probleme 
mit dem Stützapparat sind so 
etwas wie eine Geißel der Zivili-
sation. Zumindest in den Indus-
trienationen. Wir gehen unserer 
Arbeit im Sitzen nach und wir 
alle bewegen uns zu wenig. Aber 
dafür ist unser Körper eigentlich 
nicht gebaut. 

Norbert Plass hat diese Erfah-
rung am eigenen Leib gemacht. Er 
erlitt einen Bandscheibenvorfall 
und wusste nicht mehr, wie es 
weitergehen sollte. Er begann zu 
recherchieren und stieß im Netz 
auf die Trainingsmethode, die 
Joseph Pilates vor gut 100 Jahren 
entwickelt hatte. „Ich habe be-
gonnen, nach dieser Methode zu 
trainieren“, berichtet Plass. „Nach 
kurzer Zeit war mit klar, dass ich 
mich intensiv damit beschäftigen 
will. Mit dieser Methode konnte 
ich meine Wirbelsäule stabili-
sieren und mich wieder unein-
geschränkt bewegen.“ Plass war 
von Pilates so überzeugt, dass er 
sich in New York, dem Mekka der 
Pilates-Community, zum Trainer 
ausbilden ließ. Vor zehn Jahren 
hat er in der Grazer Bürgergasse 
ein Studio eröffnet. 

„Pilates ist eine einzigartige 
Kombination von Krafttraining 
und Förderung der Beweglichkeit“, 
erklärt er. „Die Übungen sind auf 
das sogenannte Powerhouse, also 
das Kraftzentrum in der Körper-
mitte ausgerichtet.“ Durch die Stär-
kung der Korsettmuskulatur kann 
man nicht nur Rückenproblemen 
entgegentreten, man lernt auch, 
die Bauchmuskulatur einzusetzen, 
wenn man etwa im Liegen die 
gestreckten Beine anhebt. 

Der in Deutschland geborene 
Joseph Pilates war als Ausländer 
während des Ersten Weltkrieges 
in einem britischen Lager inter-
niert. In der Haft hat er begonnen, 
mit Verwundeten zu trainieren. 
Mit einfachsten Mitteln erzielte 
er mit seinen Übungen erstaun-
liche Erfolge. Die Soldaten, mit 
denen er seine Übungen machte, 
wurden schneller gesund, als ihre 
Kollegen, die nicht trainierten. 
1926 emigrierte er nach New York 

und gründete dort mit seiner 
Frau Clara sein erstes Studio. 
Die Tänzer und Tänzerinnen des 
New York City Ballets zählten 
zu seinen ersten Kunden. Für 
die Kombination aus Kraft- und 
Beweglichkeitstraining fand 
Pilates den Begriff „Contrology“. 
Kontrollierte Bewegungen und 
Konzentration unter anderem auf 
die richtige Atmung, hielt er für 
die Grundvoraussetzung für sinn-
volles Training. Für seine Schüler 
entwickelte er Bilder, die ihnen 
helfen sollten, die Bewegungen zu 
visualisieren. Norbert Plass macht 
das auch heute noch so. „Wenn 
ich meinen Schülern sage, sie 
sollen das Brustbein heben und 
dabei ausatmen, dann wird ihnen 
das wahrscheinlich schwerfallen. 
Wenn ich ihnen aber das Bild 
eines an der Brust gefestigten 
Segels an die Hand gebe, das sie 
mit ihrem Atem blähen sollen, 
dann funktioniert das immer“, 
sagt Plass.

„Mit dieser  
Methode konnte 

 ich meine  
Wirbelsäule  
stabilisieren  

und mich wieder  
uneingeschränkt  

bewegen.“
 

N O R B E R T  P L A S S



G R A Z E T T I N A6 0

G E S U N D  u n d  F I T

Pilates hat zudem den Vor-
teil, dass nach dieser Methode 
eigentlich jeder trainieren kann, 
egal wie fit oder wie alt jemand 
ist. Bei Norbert Plass trainieren 
auch Menschen um die 70. „Es 
geht ja bei dieser Methode nicht 
darum, Übungen möglichst oft zu 
machen, sondern sie korrekt aus-
zuführen“, erklärt Trainer Plass. 
„Qualität geht vor Quantität.“

Ob auf der Matte, oder an 
den von Joseph Pilates entwickel-
ten Geräten, wie dem „Refor-
mer“ oder dem „Cadillac“, beim 
Training zählen Konzentration 
und Präzision. Vielleicht ist das 
auch der Grund, warum die Trai-
ningsmethode bei professionellen 
Tänzern so populär ist.

Plass betont deshalb, wie 
wichtig am Anfang die Begleitung 
eines gut ausgebildeten Trainers 
ist. Denn auch wenn die Übungen 
vielleicht nicht spektakulär sind, 
ohne Verletzungsrisiko sind sie 
nicht. Ganz abgesehen davon, dass 

eine falsch ausgeführte Bewegung 
den Trainingseffekt zunichtema-
chen kann. „Die Österreichische 
Pilates-Gesellschaft bietet auf 
ihrer Internetseite eine Liste an 
geprüften Trainern an. Man sollte 
sich dort informieren, denn nicht 
jeder, der sich Pilates-Trainer 
nennt, hat auch eine entsprechen-
de Ausbildung“, sagt er.

Wer also unter Anleitung 
eines erfahrenen Trainers seine 
ersten Übungen macht, der wird 
sehr schnell spüren, wie sich der 
Körper verändert. Nicht etwa, 
weil man sich vor lauter Muskel-
kater nicht mehr rühren kann, 
sondern, weil man sich stärker 
und entspannter fühlt. „Bis auf 
eine einzige Übung, die wir die 
Einhundert nennen, gibt es in die-
ser Methode keine einzige Übung, 
die auf Ausdauer ausgerichtet ist“, 
sagt Plass.

Wer aber glaubt, Pilates sei 
das Training für Faule, der irrt 
sich gewaltig. Denn die Übungen, 

„Pilates Übungen 
sind auf das  

Kraftzentrum  
in der Körpermitte  

ausgerichtet.“
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die auf den ersten Blick viel-
leicht einfach aussehen, haben es 
durchaus in sich. „Man muss die 
Körperspannung halten, damit 
man diese Bewegungen richtig 
ausführen kann“, erklärt Plass. 
„Das sind die meisten von uns 
am Anfang nicht gewöhnt. Der 
Trick bei der Sache ist jedoch, 
dass man durch die angespannte 
Bauchmuskulatur viel weniger 
Kraft einsetzen muss, um andere 
Muskelgruppen trainieren zu 
können. Wer das einmal gelernt 
hat, der kann mit dieser Methode 
bis ins hohe Alter trainieren. 

Plass bietet in seinem Studio 
nicht nur Trainings auf der Matte 
an, sondern auch an den Pilates-
Geräten. Die schauen wie Betten 
mit Federzügen aus und können 
auf den Betrachter schon einmal 
wie mittelalterliche Folterbänke 
wirken. „Die Geräte machen es 
möglich, ohne große Anstrengung 
gezielt einzelne Muskelpartien zu 
trainieren“, so Plass. „Aber das 
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Stilvolle Räumlichkeiten, moderne Ausstattung und freundliches Ambiente: die neue Or-
dination von Dr. Daryousch Parvizi in der Opernpraxis am Kaiser-Josef-Platz 1 vereint alle 
Annehmlichkeiten unter einem Dach. Mit höchster medizinischer Kompetenz und Einfühlungs-
vermögen betreut Dr. Parvizi seine Patienten – nun am gut erreichbaren Standort im Herzen 
der Stadt. Sein Leistungsspektrum reicht von Hautverjüngung durch ästhetische Faltenbe-
handlung, über minimal-invasive Eingriffe wie etwa Augenlidstraffung oder Ohrenplastik bis 
hin zu kleinen Fettabsaugungen. Eine der häufi gsten Operationen ist die Nasenkorrektur, die 
von ihm mit dem Piezo-Ultraschallgerät stationär durchgeführt wird. Geringere Wundfl ächen 
und ein schmerzarmer Heilungsprozess sind Vorteile dieser innovativen Operationstechnik, die 
er als einziger Chirurg in Graz anwendet. Know-how und Leidenschaft garantieren bei jeder 
Behandlung ein optimales Ergebnis, das stets die natürliche Schönheit bewahrt. 

Ein sehr häufi g praktizierter Eingriff in der ästhetisch-plastischen Chirurgie ist auch die 
Brustvergrößerung. Mit B-Lite gibt es eine neue und innovative Generation von Brustimplan-
taten, die aus derselben, bewährten Silikon-Hülle bestehen, die auch gewöhnliche Implantate 
umgibt. Das Gewicht der herkömmlichen Silikon-Pads entspricht in etwa ihrer jeweiligen 
Füllmenge. Im Vergleich dazu wiegen Bi-Lite Implantate bei demselben Volumen jedoch bis 
zu 30 Prozent weniger. Möglich machen das Luftbläschen. Diese werden eingekapselt und ver-
netzt und in das gewöhnliche Silikon-Gel integriert. Mehr Luft bedeutet weniger Gewicht. Wie 
herkömmliche Brustimplantate gibt es B-Lite Implantate ebenso in unterschiedlichen Formen. 
Die Form und Größe wird nach dem jeweiligen Patientinnenwunsch und körperlichen Voraus-
setzungen in einem persönlichen Beratungsgespräch besprochen, in welchem die Patientin 
ebenso genau über mögliche Risiken eines operativen Eingriffs aufgeklärt wird.

Chirurg aus Leidenschaft 
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Dr. Daryousch Parvizi
Facharzt für plast ische, äst hetische und 
rekonst ruktive Chirurgie 
F B  plast ischeChirurgie.parvizi
M  hello@parvizi.at
W  www.parvizi.at

Know-how und Fingersp itzengefühl: 
Dr. Daryousch Parvizi 

sollte man auf keinen Fall ohne die 
Unterst ützung eines Trainers aus-
probieren, weil die Verletzungsge-
fahr zu groß wäre.“ Plass empfi ehlt 
seinen Sch ülern, ein- bis zweimal 
in der Woch e zu trainieren. „Das 
wäre ideal“, sagt er. „Öft er zu 
trainieren, mach t keinen Sinn, weil 
sich  die Muskulatur nur in der Re-
generationsp hase aufb auen kann.“ 
Der große Vorteil ist  aber, dass, 
wenn man die Übungen, die in 
einer von Pilates fest gesetzten Ab-
folge durch geführt werden sollten, 
einmal beherrsch t, dann kann man 
auch  zwisch endurch  einmal alleine 
üben. Ganz bequem zu Hause, 
wann immer es die Zeit erlaubt. 
Denn mehr als eine Gymnast ik-
matte brauch t man dafür nich t. 

Joseph Pilates hat sich  seinen 
durch trainierten Körper bis ins 
hohe Alter erhalten. Wer sich  
ranhält, der kann es ihm nach tun. 
Rück ensch merzen wird man dann 
keine mehr haben. Dafür aber 
einen sch öneren und beweglich e-
ren Körper. 


