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Innovation News

Vom Spitzensportler zur Parkinson-Patientin: 

Vom Praktikumsbericht zum revolutionären 
Koordinationsgerät? 

Im Jahr 2007 musste der Student Kaspar Schmocker an der 
Universität Bern einen Praktikumsbericht im Rahmen des Stu-
diengangs „Sportwissenschaft“ verfassen. Was im Rahmen 
des Themas „Entwicklung eines Sportgerätes“ herauskam, 
ist spannend, innovativ und vielseitig zugleich. Innerhalb von 
ungefähr sechs Jahren Entwicklung und einer permanenten 
Erweiterung des Teams durch Spitzensportler, Physiothera-
peuten und Fitnesstrainer entstand im Berner Oberland ein 
einzigartiges Sport-, Fitness- und Reha-Gerät, das mittler-
weile von zahlreichen Physiotherapeuten, Sportmannschaften 
und Fitnesscenter sowohl im In- als auch im Ausland genutzt 
wird.

Your Coordination Coach

Der SensoPro Trainer® (kurz: SPT) steht für ein individuelles, 
Sportart spezifisches, gesundheitsorientiertes und präventi-
ves Koordinationstraining in einer bisher einzigartigen Kombi-
nation. Als koordinative Trainingsstation bietet der SensoPro 
Trainer eine Vielfalt an funktionellen, individuellen und gren-
zenlosen Trainingseinheiten, wobei das primäre Ziel in der Ent-
wicklung und Optimierung einer ganzheitlichen Koordination 
(„Your Coordination Coach“) liegt. Dabei fordert das Training 
auf dem SPT sowohl das globale als auch das lokale Zusam-
menspiel der Muskulatur kontinuierlich heraus, wobei sowohl 
das Nerven-Muskel-Zusammenspiel von einzelnen Muskeln 

(intramuskuläre Koordination) als auch das Zusammenwir-
ken von mehreren Muskeln und kompletten Muskelschlingen 
(intermuskuläre Koordination) trainiert wird. Das SPT Training 
entwickelt die Hardware (Zentralnervensystem-Nerv-Mus-
keln) und die Software (Konzentration, Bewegungswahrneh-
mung und –Vorstellung, Wille) des menschlichen Körpers 
und deren Interaktion. 

Als Folge der permanenten Herausforderung im Sinne von 
äusseren (labile Unterlage, Gummizüge, Trainingsgeräte wie 
Hanteln, Bälle u.a.) und inneren Störfaktoren (Sinneswahr-
nehmung, Ermüdung, Haltungsfehler) kommt es zu einer 
ganzheitlichen Beanspruchung des koordinativen Systems 
auf unterschiedlichen Ebenen. 

Individuell und zielorientiert: 
Vom Spitzensportler bis zur Parkinson-Patientin

Die Variation von unterschiedlichen Trainingsprogrammen 
auf dem SensoPro Trainer scheint beeindruckend hoch zu 
sein: Zurzeit trainieren sowohl professionelle Fussballver-
eine wie beispielsweise der FC Zürich als auch Bewohner 
der Altersresidenz Senevita Burgdorf auf ein und demsel-
ben Gerät. Besonders die sogenannten sprints- und waves-
Bewegungen scheinen für dieses Koordinationsgerät ein-
zigartig zu sein. Aufgrund des konzipierten Federsystems 
werden schnelle und explosive Bewegungen - beispielsweise 
in Form eines sprints (s. Video unter www.sensoprotrainer.
ch) – auf gelenkschonende Art und Weise für praktisch jede 
Zielgruppe ermöglicht.

SensoPro 
Ein Trainingsgerät ohne Konkurrenz?
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Ob es sich dabei um die Belastungssimulation des 
20-Meters Sprint eines Fussballers oder das Besteigen einer 
steilen Treppe mit zwei Einkaufstaschen im Alltag handelt, 
das Ziel liegt im Erreichen der individuellen Leistungsgrenze 
unter koordinativ erschwerten (jedoch sicheren) Bedingun-
gen. Nebst explosiven und reaktiven Bewegungsmustern im 
Bereich der Schnellkraft wird auch ein klassisches Ausdauer- 
und Krafttraining auf labiler Unterlage ermöglicht. Die dabei 
erhöhten Anforderungen an die Fuss-, Knie-, Rumpf- und 
Schulterstabilisation wirken sich positiv auf Koordinations-
defizite und Fehlbelastungen aus, um längerfristig sowie im 
Alltag als auch im Sport schmerz- und verletzungsfrei zu blei-
ben. Nebst den vielseitigen Einsatzmöglichkeiten im Bereich 
Personal Training – wobei es oftmals zu einer Kombination 
mit bestehenden Trainingsgeräten wie beispielsweise Han-
teln, Medizinbälle und TRX® kommt – werden aufgrund des 
Videosystems auch individuelle Trainingseinheiten ermög-
licht. So können auf dem im Gerät integrierten Bildschirm 
verschiedene Trainingsprogramme mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten (Koordination, Kraft, Intervalltraining, u.a.) 
und Schwierigkeitsgraden ausgewählt werden. Anhand eines 
entwickelten Registrierungssystem (www.mysensoprotrai-
ner.com) werden die individuellen Trainingseinheiten koor-
diniert, wobei sowohl die SPT-Benützer als auch die Trainer 
ihre Trainingszeiten reservieren können. 

Herausforderung und Abwechslung: Effizient und zeit-
sparend

Auf spielerische Art und Weise werden in jeder Trainingsein-
heit die sogenannten tubes (Gummizüge) neu kombiniert. 
Unabhängig des individuellen Fitnessstandes, des Alters und 
der körperlichen oder mentalen Voraussetzungen, werden 
aufgrund der konzipierten Trainingsvideos kontinuierliche 
Fortschritte erzielt, was sich positiv auf die Trainingsmoti-
vation auswirkt. Die labilen und freischwingenden Standflä-
chen (tapes) und die permanente Involvierung von ganzen 
Muskelketten (inkl. Tiefenmuskulatur) sorgen dabei für eine 
maximale Muskelaktivierung während jeder Trainingseinheit. 
So ermöglicht der Sensopro Trainer ein modernes und funk-
tionelles Ganzkörpertraining in 15 Minuten auf nur 5m².

Der SensoPro Trainer im Fitnesscenter, in der Physiothe-
rapie und im Spitzensport

Während der SPT ursprünglich für den Bereich Spitzensport 
entwickelt wurde, zeigte sich zu einem späteren Zeitpunkt 
das Potenzial für Fitnesscenter und Physiotherapien. Mitt-
lerweile arbeiten sowohl in der Schweiz als auch im Ausland 
(Deutschland, Österreich, Italien, Schweden, Ukraine, u.a.) 
mehrere Fitnesscenter, Personaltrainer und Physiotherapeu-
ten mit dem SPT. Nebst den Fitnessfreaks und Hobbysport-
lern – für diese der SPT vielseitige Einsatzbereiche bietet 
– können vor allem auch ältere Personen mit oder ohne kör-
perlichen Beschwerden und Einschränkungen vom Training 
auf dem SensoPro Trainer profitierten. Auch in Zukunft neh-
men Mobilität, Stabilität und Agilität in den Alltagsaktivitäten 
eine zentrale Rolle ein. So trägt ein sensomotorisches Trai-
ning dieser Art zur Sturzprophylaxe, Haltungsverbesserung, 
Gehsicherheit und schliesslich Selbstständigkeit und Mobi-
lität im fortgeschrittenen Alter bei. Anhand des strukturier-
ten und videobasierten SPT-Trainings können Fitnesscenter 
„neue“ Kundensegment ansprechen und eine neue Ange-
botsstruktur im Bereich der Koordination, Schnellkraft und 
Körpergefühl schaffen. Diese kann sowohl als Erweiterung 
als auch in Kombination mit den „klassischen“ Kraft- und 
Ausdauergeräten eingesetzt werden, wobei Trainingseinhei-
ten zwischen 5 und 20 Minuten für unterschiedliche Zielgrup-
pen jeden Alters angeboten werden. Anhand des „Coordina-
tion Coachs“ (Videotraining) können nach einer einmaligen 
Einführung unzählige Trainingseinheiten von den Kunden mit 
Hilfe einer einfachen Videoanleitung selbstständig absolviert 
werden. 

Da sich der SPT an der Schnittstelle zwischen Therapie und 
Training bewegt, ergeben sich auch innerhalb der Physiothe-
rapie multifunktionale Einsatzmöglichkeiten. Je nach Thera-
pieziel kann das Federsystem zur Schonung der passiven 
Strukturen wie Knochen, Gelenke, Sehnen, Knorpel u.a. bei-
tragen, wodurch bereits in frühen Phasen der Rehabilitation 
und Rekonvaleszenz ganzheitliche Übungen mit adäqua-
ten Muskelreizen durchführbar sind. An lediglich einer Trai-
ningsstation innerhalb von 5m² kann gezielt auf verschiedene 
Verletzungen, Fehlbelastungen oder Koordinationsdefizite 
eingegangen werden. 

Kontakt unter: kaspar.schmocker@sensoprotrainer.ch

Info: www.sensoprotrainer.ch


