ärzte empfehlen: mehr sport

bewegung wirkt wie eine
Wer Bewegung ins eigene Leben bringt, bleibt länger jung und gesund. Regelmäßiger Sport ist
das erfolgreichste Rezept für die Gesundheit – Wandern, Schwimmen und Fitnessübungen
ebenso wie Yoga oder Qigong. Mediziner erforschen, wie Sport das Wohlbefinden steigert und
die Lebenszeit verlängert.
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Z

uerst war es nur eine Werbeaktion
in der U-Bahn: Die Moskauer Metro

verlangte für einen Fahrschein entweder

gute medizin

30 Rubel oder 30 Kniebeugen. Wer vor der
Kamera des Ticketautomaten dreißig Mal
ordentlich in die Knie ging, erhielt eine Gratisfahrkarte. Die Stadtverwaltung von Mexiko-Stadt übernahm die Idee für eine Fitnesskampagne. Zehn Kniebeugen für eine
U-Bahn-Fahrt, mit Informationen über
Kalorienmengen und Bewegungsübungen
als kostenloser Zugabe. Hunderttausende
Mexikaner machten mit, eine beachtliche
Aktion in einem Land, wo 70 Prozent der
Einwohner als übergewichtig gelten.
Vielleicht könnten solche Aktionen auch
hierzulande eine neue Dynamik entfalten.
Auch bei uns nimmt Übergewicht immer
mehr zu, gleichzeitig ändern sich Lebensstil
und Alltagsgewohnheiten. Im Durchschnitt
verbringen Erwachsene knapp acht Stunden am Tag im Sitzen, also fast die Hälfte
der wachen Lebenszeit.

30 minuten pro tag
»Wir sitzen beim Arbeiten, vor dem Fernseher, im Auto, vor dem Computer und sogar auch noch dann, wenn wir online einkaufen«, sagt Prof. Ingo Fromböse von der
Deutschen Sporthochschule in Köln. Er
stellte in einer großen Bevölkerungsstudie
fest, dass weniger als die Hälfte der Bundes-

»Mehr Bewegungsaktivität senkt
das Herz-Kreislauf-Risiko und steigert
die Lebensqualität.«
Dr. Susanne Berrisch-Rahmel,
Deutsche Gesellschaft für Kardiologie

bürger die medizinische Empfehlung von
mindestens 30 Minuten aktiver Bewegung
pro Tag erreichen.
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO)
ist alarmiert über diesen Trend, der sich
nicht nur in Deutschland, sondern rund um
den Globus abzeichnet. Das dauernde Sitzen am Arbeitsplatz und Zuhause hat weitreichende Folgen: Übergewicht, Diabetes
und Herz-Kreislaufprobleme nehmen zu,
Rückenschmerzen, Osteoporose und Gelenkbeschwerden häufen sich. Umgekehrt
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gilt aber auch: Jeder Einzelne kann viel für

gelmäßiger Ausdauersport. Bei sportlicher

ierlich. Fitness liegt im Trend, auch in der

die Erhaltung seiner Gesundheit tun. Medi-

Anstrengung produziert der Körper Boten-

Werbung. Sportartikel sind ein Milliarden-

zinische Studien erkennen an, dass Bewe-

stoffe und Hormone, die das Immunsystem

markt. Prof. Alexander Woll, Leiter des In-

gung eines der besten Mittel zum vorbeu-

gegen Infekte stärken. Und auch der Psyche

stituts für Sport und Sportwissenschaft in

genden Schutz der Gesundheit ist und

wird geholfen. Sport ist ein Stresspuffer,

Karlsruhe, sieht einen auffälligen Gegen-

überdies auch bei bereits bestehenden

und viele Freizeitsportler schätzen das

satz, den er als »Bewegungsparadoxon«

Krankheiten ähnlich wirksame Hilfe bieten

Wohlbefinden und die Ausgeglichenheit,

bezeichnet. »Der Bewegungsmangel war

kann wie Medikamente.

die sich beim Training ergeben. Gehirnfor-

noch nie zuvor ein so großes Problem wie

scher gehen sogar so weit, dass Sport auch

heute«, sagt Woll, während unsere Gesell-

»Bewegung ist die Medizin des 21. Jahrhunderts«, meint Dr. Susanne Berrisch-Rah-

schaft zugleich noch

mel, die als Herzspezialistin aktiv ist in der

»Bewegung hat eine Effektstärke, die durchaus mit
Medikamenten vergleichbar ist.«

Deutschen Gesellschaft für Kardiologie. Sie
empfiehlt vier bis fünf Mal pro Woche eine
halbe bis dreiviertel Stunde Bewegung, da-

Prof. Wilhelm Bloch,

von mindestens zehn Minuten »mäßig in-

Deutsche Sporthochschule Köln

tensiv«, etwa schnelles Gehen oder Radfahren, so dass der Kreislauf auf Touren kommt.

nie so sportlich war
wie jetzt.
Den Beginn für dieses Paradoxon sieht
Woll schon im Kindesalter. »Die Schere
zwischen sehr fitten

»Bereits eine geringfügige Steigerung der

die geistige Leistungsfähigkeit ähnlich

Kindern und solchen, die sich überhaupt

Bewegungsaktivität senkt das Risiko für

steigern kann wie die Muskelkraft. Konzen-

nicht bewegen, öffnet sich immer weiter. Es

Herz-Kreislauf-Erkrankungen«, betont die

trationsfähigkeit, Gedächtnis, räumliches

gibt mehr und mehr motorisch auffällige

Kardiologin.

Vorstellungsvermögen – all diese geistigen

Kinder.« Er untersucht mit seinem Institut

Fähigkeiten könnten vom Sport profitieren.

für Sport und Sportwissenschaft die Bewe-

Ähnliche

Empfehlungen

geben

die

Experten anderer medizinischer Fachberei-

gungsfähigkeiten von Kindern und Jugend-

che. Orthopäden empfehlen Krafttraining,

gute vorsätze

lichen in einer Langzeitstudie, die 2003 be-

das Muskeln, Bänder und Gelenke stärkt

An guten Vorsätzen mangelt es sicher

gann und bis ins nächste Jahrzehnt fortge-

und vor Osteoporose schützen kann. Gegen

nicht. Die Zahl der Mitglieder von Sportver-

führt werden soll. Kinder brauchen Bewe-

Arteriosklerose und Bluthochdruck hilft re-

einen und Fitnessstudios steigt kontinu-

gung, aber die »Inaktivitätszeiten« vor dem

Kinder brauchen aktive
Spiele und Sport, in der
Schule und in der Freizeit.
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Yoga ist gut für Körper und Geist
und wird von der Krankenkasse
gefördert.

Fernseher, Computer und Smartphone ha-

Armbänder, Uhren mit Gesundheitsfunkti-

Kursen wählen. Grundsätzlich gilt: Für aner-

ben nach seiner Einschätzung stark zuge-

on und Sport-Apps auf dem Smartphone

kannte gesundheitsfördernde Kurse gibt es

nommen. Es fehle ein Ausgleich in Form von

können die Motivation erhöhen. Damit

Zuschüsse zu den Kursgebühren. Zusätzlich

Spiel und Sport in der Freizeit. Vor diesem

kann Sport sogar regelrecht »ansteckend«

wird die erfolgreiche Teilnahme mit Bonus-

Hintergrund fordert die Deutsche Gesell-

werden, meinte die Ärzte-Zeitung. Auch im

punkten und Prämien belohnt.

schaft für Sportmedizin und Prävention

Arbeitsleben wird der Wert der Gesund-

(DGSP) mehr Sportunterricht und Bewe-

heitsförderung erkannt. Viele Unterneh-

lebenserwartung steigt

gungsangebote an den Schulen.

men bauen Angebote zum betrieblichen

Der Aufwand lohnt sich für die eigene Ge-

Gesundheitsmanagement aus.

sundheit, da sind sich Mediziner und Sport-

sportmuffel

Außerdem erleichtert die Krankenkasse

wissenschaftler einig. Sport hält länger ge-

Auch bei den Erwachsenen geht die Schere

mit finanziellen Zuschüssen und Bonusprä-

sund und zögert die typischen altersbeding-

auseinander. Die Hälfte aller Bundes-

mien die Entscheidung für gesundheitsför-

ten Krankheiten hinaus. Wer sportlich aktiv

bürger ist überhaupt nicht sportlich aktiv

derliche Kurse, etwa Yoga, Tai Chi oder Pila-

ist, verlängert die Lebenserwartung insge-

und betrachtet sich als Sportmuffel oder

tes im Fitnessstudio oder Sportverein. Die

samt und vor allem die Spanne der gesun-

sogar als Sportverweigerer. Gerade für sie

Versicherten der SECURVITA Krankenkasse

den Jahre in der Lebensmitte. Die Empfeh-

wäre eine gesunde Dosis Bewegung sinn-

können aus einem vielfältigen Angebot von

lung der WHO für eine halbe Stunde Bewe-

voll. Mit kleinen Schritten anfangen, empfehlen die Sportmediziner, und nach den
ersten Erfolgserlebnissen dranbleiben und

yoga, pilates, feldenkrais & co

sich mehr Bewegung zur Gewohnheit ma-

Die SECURVITA Krankenkasse unterstützt die Bewegungsförderung. Für zahlreiche

chen. Auch wer in Familie und Beruf stark

Gesundheits- und Präventionskurse erhalten Versicherte der SECURVITA einen Zu-

engagiert ist und »eigentlich« gar keine

schuss der Kasse zu den Kursgebühren. Das gilt zum Beispiel für Yoga, Pilates,

Zeit hat, braucht den körperlichen Aus-

Zumba, Nordic Walking, Feldenkrais, Rückenschule, Tai-Chi, Qigong und viele an-

gleich umso mehr – je nach Lust und Laune

dere Kurse, die von qualifizierten Trainerinnen und Trainern angeboten werden,

früh morgens, nach dem Feierabend oder

zum Beispiel in Sportvereinen, Fitnessstudios und Volkshochschulen. Zusätzlich

regelmäßig am Wochenende. Gemein-

gibt es noch jeweils 50 oder 100 Bonuspunkte pro Kurs für die Teilnehmer am

schaftlich geht es oft leichter, etwa regel-

SECURVITA-Bonusprogramm Healthmiles (siehe Seite 11).

mäßiges Walken mit Freunden. Fitness-
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gung pro Tag bringt im Durchschnitt fast

neue fitness-trends
Als Alternative zu den bekannten und bewährten Gesundheitskursen erfindet
die Fitnessbranche in jeder Saison neue Variationen für Bewegungs-, Kraft- und
Balanceübungen. Hier einige frische Trends aus den Fitnessstudios:

dreieinhalb Jahre mehr Lebenszeit, stellte eine umfassende Studie von amerikanischen
und schwedischen Forschern fest. Andere
Studien kommen zu ähnlichen Ergebnissen.
Vom regelmäßigen moderaten Training
profitieren auch chronisch Kranke. Viele

piloxing
Elemente aus Pilates, Boxen und Tanzen werden beim Piloxing kombiniert, sodass
sich die kraftvollen und schnellen Bewegungen vom Boxen mit den flexiblen
Übungen von Pilates ergänzen. Damit das Workout noch anstrengender und effektiver wird, trainiert man oft barfuß und mit extra schweren Boxhandschuhen. Ziel
ist es, Fettverbrennung, Muskeltraining und Herz-Kreislauf-System anzukurbeln.

aerial yoga
Diese Kombination aus Akrobatik und Krafttraining findet
nicht auf Yogamatten am Boden statt, sondern in der Luft
mit Hilfe von hängemattenähnlichen Tüchern als Trainingsgeräten. Der neue Fitnesstrend aus den USA ermöglicht es,
Körperpartien wie Bauch und Rücken gezielt zu kräftigen
und in bestimmten Haltungen auch zu entspannen.

balance swing
Die Übungen auf dem Minitrampolin sind ein umfassendes Körpertraining
mit moderater Anstrengung. Balance Swing verknüpft Übungselementen aus
Workout, Aerobic, Pilates und Yoga. Damit wird der Körper vielseitig gefordert,
so dass sich mit weniger Anstrengung die Effekte mehrerer Fitnessrichtungen
ergänzen.

großangelegte Studien haben gezeigt,
dass Bewegung eine heilsame Wirkung bei
diversen Erkrankungen hat, auch bei Krebs,
Diabetes oder nach einem Schlaganfall. Bei
einigen Krankheiten erweist sich Sport als
ähnlich wirksam oder sogar hilfreicher als
die Therapie mit teuren Arzneimitteln.
Am Deutschen Krebsforschungszentrum
(DKFZ) in Heidelberg wird die Wirkung
von Sport als begleitende Maßnahme bei
der Behandlung von Patienten mit Krebserkrankungen untersucht.

training statt tabletten
Nach Operationen und bei alltäglicheren
Beschwerden wie Rückenschmerzen und
Gelenkproblemen sind die Ärzte schon
längst davon abgekommen, den Patienten
wie früher üblich Bettruhe und Schonung
zu verordnen. Dosierte Bewegung wird
heute empfohlen. Ein leichtes Ausdauer-

pool biking
Fahrradfahren mit Wasserkühlung – Poolbiking wird als
Fitnesskurs in Schwimmbädern angeboten. Es schont die
Gelenke, trainiert die Ausdauer, regt den Kreislauf an und
verbrennt ordentlich Kalorien, bis zu 800 pro Stunde. Der
Widerstand des Wassers sorgt außerdem für eine starke
Beinmuskulatur.

training statt reiner Arzneimitteltherapie
könnte vielen Patienten helfen. Bei erhöhtem Blutdruck und Diabetes vom Typ 2 gilt
Bewegung als eine wichtige Säule der
Behandlung, weil regelmäßiger Sport den
Blutdruck nachhaltig senken und die
Insulinwirksamkeit in den Zellen erhöhen
kann. »Bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen
und Diabetes hat Bewegung eine Effekt-

crunning
Wenn Erwachsene wie Kleinkinder krabbeln und laufen (crawl und running),
sind amüsierte Gesichter bei Zuschauern garantiert. Die ungewohnte Fortbewegung sieht nicht nur lustig aus, sie ist auch ausgesprochen anstrengend
und variabel. Wem Crunning auf Dauer zu heftig ist, kann diesen Fitnesstrend
auch als Einstiegsübung zum Aufwärmen nutzen.

bodycombat
Der erste Eindruck täuscht: Bodycombat kommt ohne
schmerzhafte Körperkontakte aus. Es greift Bewegungen
aus Karate, Taekwondo, Kung Fu und Kickboxen auf und
verbindet sie mit Elementen aus chinesischen Bewegungsübungen wie Tai Chi. Teilnehmer schwärmen von schnellen
Trainingsergebnissen und Spaß beim Workout.

stärke, die, durchaus mit Medikamenten
vergleichbar ist«, bestätigt Prof. Wilhelm
Bloch von der Deutschen Sporthochschule
Köln.
Dabei geht es nicht um Leistungssport,
sondern um Bewegung unter dem Aspekt,
dass Sport Spaß macht. Man sollte sich keine schnellen, unrealistischen Ziele stecken, rät der Sportwissenschaftler und Arzt
Prof. Winfried Banzer von der Goethe-Universität in Frankfurt. Besser sei es, ein persönliches »Langzeitprojekt« für mehr abwechslungsreiche Bewegung zu starten.
»Ein flotter Spaziergang, etwa mit dem
Hund, zählt auch.« ■
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