
 
Bewegung - wozu? 
 
Gesundheit ist kein Besitz, sondern eine stete seelisch 
körperliche Aufgabe. Ohne Bewegung und Belastung ver-
kümmern die Organe, letztlich der gesamte Organismus 
des Menschen. Aus der Altersforschung wissen wir: 
„Wenn es mit dem Gehen nicht mehr klappt, dann geht 
es rapide bergab“. Die technische Revolution der letzten 
100 Jahre erspart uns 90 % der damals üblichen körperli-
chen Aktivitäten. Entwicklungsbiologisch ist uns der rast-
lose Steinzeitmensch aber noch sehr nah, und dieser 
legte täglich Laufstrecken von 20 bis 40 km zurück. 
 
 
Wie bleibe ich gesund?  
 
Stress und Bewegungsmangel sind im Schulbetrieb all-
täglich. Spätestens beim Arztbesuch stellt man sich wohl 
die Frage „Wie bleibe ich gesund?“ Mit dem gut gemein-
ten Rat: „Sie müssen mehr Sport treiben“ ist es nicht 
getan, der Tag ist ohnehin bereits zu voll mit Pflichten. 
Lustlose Übungen kennt jeder; Churchill sagte „Sport sei 
doch Mord“ und dennoch - „Wer rastet, der rostet“ sagen 
andere. „Gesundheit kommt von innen heraus“. 
 
Im Folgenden möchten wir Ihnen Anregungen geben, das 
Leben „bewegter“ zu gestalten. Ob in der Schule oder 
auch privat, es gilt, für sich die passenden Gelegenheiten 
und das "richtige" Maß zu finden.  
 
 
Ausdauertraining - warum ich? 
 
Liegt morgens beim Aufwachen der tastbare Ruhepuls 
bereits deutlich über 70 Herzschläge/Minute, dann wäre 
das ein Alarmsignal für drohende Herz- und Kreislaufer-
krankungen. Trainingsmangel ist eine der Hauptursa-
chen.  
 
Unterricht ist in unserer Gesellschaft kein „easy-job“. Die 
täglich ausgelösten Stresshormone bringen den Körper in 
einen ständigen Alarmzustand, ohne dass der Schulalltag 
einen abreagierenden Kampf oder die beruhigende 
Flucht gestattet. Die wirksamste Gesundheitsförderung 
ist hier das regelmäßige körperliche Ausdauertraining. Es 
gibt kein vergleichbar gut wirksames Medikament. Aus-
dauertraining garantiert die allgemeine Fitness, beugt 
degenerativen Erkrankungen vor und stärkt das Immun-
system und sogar die Hirnleistung. 

Trainieren - ohne Sport zu treiben?  
 
Ausdauertraining bedeutet, dass man durch körperliche 
Aktivität den Puls auf ca. 130 bis 140 Pulse/Min. (Untrai-
nierte) bringt. Da reichen oft schon forsch ausschreitende 
Arbeitswege oder Spaziergänge (täglich ab 10, besser 20 
Min.). Das sog. Walking ist dabei die sportliche Variante, 
beim Powerwalking trägt man noch Gewichte mit sich, 
vergleichbar den Akten-, Bücher- oder Einkauftaschen. 
Gerade beim Jogging sollte man nur langsam die Intensi-
tät steigern: anfangs nur 1-2 Minuten Laufintervalle im 
Wechsel mit Gehstrecken. Denn Überforderungen frust-
rieren nicht nur, sie schaden oder finden gar mit einem 
grippalen Infekt ihr Ende. Je regelmäßiger und häufiger, 
desto größer ist der Trainingswert - Intensitätssteigerun-
gen nur behutsam, kleine Pausen sind gut. Es kommt 
vom Prinzip darauf an, in der täglichen Routine Gelegen-
heiten zu entdecken, wo Alltagsanforderungen, wie z.B. 
der Arbeitsweg, die Einkaufsrunde oder aber auch der 
Schulsport bzw. die Pausenaufsicht, zu einer körperli-
chen Aktivität genutzt werden können.  
 
 
Worauf kommt es an? 
 
Je mehr die großen Muskelgruppen des Körpers gefor-
dert werden, desto besser ist der Ausdauertrainingsef-
fekt. Körper und Kreislauf sollen in Schwung kommen. 
Dabei wirken sich spaßorientierte und kommunikative 
Aktivitäten, wie gar das gesellige Wandern oder Spa-
ziergehgespräche sogar hirndurchblutungsfördernd aus. 
Die Gehirnzellen sollen möglichst vielfältig angeregt wer-
den, so dass sich motorische, intellektuelle und emoti-
onale Hirnareale vernetzen. Schon mancher wurde 
schlank, nur weil täglich der Hund auszuführen war. Täg-
lich 30 bis 60 Min. sind optimal, jedoch sind 3 X 20 Min. 
wirksamer als nur einmal die Woche.  
 
 
Wenn die Gelenke weh tun 
 
Wer Gelenkprobleme hat oder mit seinem Übergewicht 
gar kämpft, sollte nicht gerade die sog. körpertragenden 
Sportarten, wie das Joggen oder den Ballsport wählen: 
besser sind dann Radfahren, Schwimmen, Tanzen oder 
der Hometrainer während der Fernseh-Tagesschau. Ach-
ten Sie auf geeignetes Schuhwerk und meiden Sie Er-
schütterungen. Gelenke sollen mehr bewegt, als belastet 
werden. 
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Wenn der Rücken schmerzt 
 
Rückenschmerzen kennt fast jeder, der die 40 Lebens-
jahre überschritten hat. Rückenschmerzen sind in der 
Regel aber nicht knöchern bedingt; auch die Bandschei-
benbeschwerden sind meist nur Ausdruck von mangeln-
der muskulärer Rumpfstabilität oder Dysbalance. Die Rü-
cken- und die Bauchmuskeln halten den Rumpf im 
Gleichgewicht. Ständiges Sitzen, Fehlhaltungen und In-
aktivität führen zu Schmerzen im Muskel- und Bandappa-
rat. Krafttraining ist hier angezeigt.  
 
 
Kraftstudio - was bringt das für die Gesundheit? 
 
Der Gang in das Kraft-/Fitnessstudio ist für Menschen mit 
Rückenschmerzen nicht Ausdruck narzisstischen Impo-
niergehabes, sondern die medizinisch gebotene Chance, 
durch gezielte Kräftigungsübungen zur Beschwerdefrei-
heit zu kommen. Wichtig ist hier eine fachgerechte Bera-
tung durch einen Trainingsanleiter, damit individuelle Be-
wegungs- und Kraftdefizite erkannt werden und im Trai-
ningsplan berücksichtigt werden. Wenn Übungen ge-
macht werden, dann sollten nur 40 bis 60 % der Muskel-
Maximalkraft eingesetzt werden, damit die Übung in 3 bis 
5 Serien jeweils 10 mal wiederholt werden kann. Auch 
kräftigend sind das regelmäßige Schwimmen, Boden-
gymnastik oder Kampfsportarten.  
 
 
Was es sonst noch gibt 
 
Beweglichkeitstraining bedeutet kurzzeitige Körperbewe-
gungen (Stretching, Gartenarbeit, ausholende Alltagsbe-
wegungen - beugen, drehen, bücken, recken, strecken 
über max. 30 bis 120 Sek.). Alles längeranhaltende Ver-
harren in einer gekrümmten Körperposition kann schädi-
gend sein. Durch Koordinationstraining (Tanzen, Ballspie-
le, Jonglieren) wird der Körper fit für Sturzrisiken und 
kann sich besser abfangen. 
 
 
Das Dilemma mit dem Übergewicht 
 
Kann man durch sportliche Aktivitäten sein Gewicht redu-
zieren? Antwort: ja, jedoch nur wenn man gleichzeitig 
maßvoll im Essen ist. Beim Jogging von 10 km über eine 
Stunde lang, werden etwa 600 kcal verbraucht. Um 10 kg 
Übergewicht „abzujoggen“, müsste man 1.000 km zu-
rücklegen: das entspräche einem Spurt von Hamburg in 
die Schweizer Alpen. Diese Erkenntnis ist angesichts 
frustrierender Versuche, joggend die Außenalster zu um-
runden, natürlich demotivierend.  

Ein tägliches Joggen von 30 Minuten oder ein 1-stündiger 
Spaziergang bewirken bei gesundheitsgerechtem Ess-
verhalten (Gesamtkalorienaufnahme über den Tag) je-
doch immerhin eine Gewichtsabnahme von 50 g/Tag, 
d. h. 350 g in der Woche oder 16.8 kg im Jahr. Was viele 
aber nicht beachten: 50 g Mars™-Schokoriegel oder ein 
sog. Energy-Drink bringen „verbrauchte Energie“ sofort 
zurück.  
 
Wer sein Körpergewicht dauerhaft reduzieren möchte, 
muss seine lieb gewonnen Gewohnheiten nachhaltig än-
dern und lernen, mit Rückschlägen und den „Widrigkeiten 
der Versuchungen“ und seelischen „Durchhängern“ zu 
leben. 
 
 
Schaue nicht auf gestern - heute fange ich an! 
 
Jeder Tag ist die Chance, für den Körper etwas zu tun - 
es ist nie zu spät. Nutzen Sie auch die kleinen Dinge: 
Treppen, Fußwege, Spiele mit Kindern, Garten- und 
Hausarbeit, Aktivurlaube, gemeinschaftliche Unterneh-
mungen und Lifestyle-Aktivitäten. Die kommenden Som-
merferien können Ihnen sicherlich die besinnliche Muße 
bieten, die man braucht, um Anregungen aufzunehmen. 
Vielseitig kommt vor intensiv und gehen Sie bitte nicht 
über die Schmerzgrenze, denn Exzesse verkehren sich 
ins Gegenteil - Verhaltensänderungen brauchen viel Zeit. 
Die Summe und die Beständigkeit ist entscheidend. 
 
 
 
 
 

Das Leben beginnt immer heute und jetzt. Höre nie auf 
anzufangen, fange nie an aufzuhören (China). 

 
 
 
 
 

Ich wünsche Ihnen und Ihrem Kollegium 
unfallfreie und bewegungsreiche Ferien 

 
 

Dr. med. Andreas Dittmann 
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