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1.

Aktiver Lebensstil: Wie Bewegung und Sport die Gesundheit
beeinflussen

1.1

Einführende Worte

Dass Bewegung, Sport und Gesundheit irgendwie zusammenhängen, haben die
meisten Menschen schon einmal gehört.

Dennoch wird körperliche Inaktivität als das zentrale Gesundheitsproblem des
dritten Jahrtausends bezeichnet. Denn während 60 % der deutschen Bevölkerung angeben, regelmäßig Sport zu treiben, fand man heraus, dass lediglich
10-20 % der Bevölkerung industrialisierter Länder mit gesundheitsrelevanter Minimalbeanspruchung sportlich aktiv sind.1

So wundert es kaum, dass es, insbesondere durch Bewegungsmangel, zusammen mit inadäquater Ernährung und beruflicher und schulischer Belastung vermehrt zu so genannten Zivilisationskrankheiten kommt. Immer mehr Menschen
erleiden Schlaganfälle und Herzinfarkte, erkranken an Diabetes, Adipositas, Osteoporose oder Erkrankungen des Herzkreislaufsystems.2
Wie also entstehen solche Bewegungsmangelkrankheiten und – viel wichtiger –
welche Rolle spielt Sport und Bewegung in der Prävention und Rehabilitation
solcher Erkrankungen?
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Verständnis von Gesundheit – Gesundheitsverständnis
Um ein Verständnis dafür zu entwickeln, welche positiven Auswirkungen Sport
auf die Gesundheit hat, ist es zunächst unerlässlich, sich darüber klar zu werden was Gesundheit bedeutet, bzw. einen gesunden Menschen ausmacht. Ein
erster Eindruck soll die Definition der Weltgesundheitsorganisation geben:
„Unter Gesundheit versteht man den Zustand des vollständigen körperlichen,
geistig-seelischen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von
Krankheit und Gebrechen.“
So formulierte die Weltgesundheitsorganisation bereits 1949 und machte deutlich, dass gesund sein nicht nur bedeutet, nicht unter einer Krankheit zu leiden,
sondern dass es auch beutet, sich in seiner Haut wohl zu fühlen. Anders ausgedrückt, nicht erkrankt zu sein, macht einen noch lange nicht zu einem gesunden Menschen. Genauso kann jemand, der sich wohl und gesund fühlt, erkrankt
sein. In beiden Fällen wäre dieser Mensch laut WHO nicht als gesund einzustufen. Zusammenfassend stellt Gesundheit also einen ganzheitlichen Zustand dar,
wobei Gesundheit mehr bedeutet, als nur das Gegenteil von Krankheit.
Zur genaueren Beschreibung von Krankheit und Gesundheit wurden verschiedene Modelle entwickelt, die sich im Wesentlichen vom Blickwinkel, von dem Gesundheit und Krankheit betrachtet werden, unterscheiden. Wir möchten uns für
unsere Zwecke eines Modells bedienen, welches besonders auf das subjektive
Empfinden von Gesundheit eingeht und aufzeigt, wie man sich trotz Erkrankung
gesund fühlt und was einen trotz Risikofaktoren gesund halten kann. Ein Modell,
das nicht danach fragt, was krank macht, sondern viel mehr danach, was gesund macht und Menschen trotz Risiken und Belastungen vor Krankheiten
schützt, ist das Salutogenetische Modell nach Antonovsky.
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Salutogenese Modell. Das Salutogenetische Modell beruht auf der subjektiven
Wahrnehmung und Einschätzung von Gesundheit. Dabei stellt Gesundheit ein
Kontinuum dar, welches von extrem gesund bis extrem ungesund reicht. In diesem Bereich ordnet sich das Individuum ein, indem es seine Gesundheit subjektiv einschätzt. Dies bedeutet, dass auch kranke Menschen sich gesund
wahrnehmen und fühlen können.
Wie das Individuum seine Gesundheit einschätzt, hängt von vier Einflussgrößen
ab, die nun näher erläutert werden sollen.


Stressoren



Bewältigungsressourcen



Widerstandsressourcen



Kohärenzgefühl

Stressoren. Man unterscheidet hierbei zwischen externen und internen Stressoren. Dazu zählen Umweltbelastungen, soziale Konflikte, psychische Krisen,
Krankheitserreger, Schicksalsschläge etc.
Kohärenzgefühl. Das Kohärenzgefühl setzt sich zusammen aus den Aspekten

Verstehbarkeit, Handhabbarkeit/Selbstwirksamkeit und Sinnhaftigkeit zusammen.
Verstehbarkeit bedeutet sich selbst und die Zusammenhänge des Lebens zu
erkennen und alltägliche Ereignisse als vorhersehbar einzustufen. Handhabbarkeit beschreibt die Gewissheit, das eigene Leben mit verfügbaren Ressourcen
gestalten zu können (auch bei Erkrankung). Wenn Anforderungen als Herausforderung verstanden werden, für die es sich lohnt sich einzusetzen, spricht man
von Sinnhaftigkeit.
Liegt dieses Kohärenzgefühl vor, bewegt sich der Mensch im Kontinuum in
Richtung Gesundheit, da fordernde Situationen nicht als Belastung angesehen
werden, sie von einer erfolgreichen Problembewältigung überzeugt sind und
Probleme ruhiger und klarer wahrnehmen und so weniger lähmenden Emotionen
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ausgeliefert sind. So werden Bewältigungsstrategien ausgewählt, die gesundheitsförderlich sind und Spannungen im Organismus werden gelöst.

1.2

Wirkmechanismus Sport und Gesundheit

Die Auswirkungen von regelmäßiger Bewegung und Sport sind vielfältig. So
kann Sport beispielsweise vor der Koronaren Herzerkrankung, Diabetes mellitus
Typ II, Bluthochdruck, Übergewicht, Depressionen und sogar vor manchen
Krebsarten schützen.3
Aber nicht nur in der Primärprävention, sondern auch in der Sekundär und Tertiärprävention/Rehabilitation, stellt Sport eine erfolgreiche Maßnahme dar. Die
positiven Effekte durch Sport in den einzelnen Stadien der Prävention lassen
sich jedoch nur schwer voneinander trennen, da diese Effekte meist in allen
Stadien wirksam werden können. Diese Zusammenhänge sollen in den kommenden Abschnitten verdeutlicht werden, wobei auf die unterschiedlichen Formen des (Gesundheits-)Sports, wie Ausdauer, Kraft, Koordination und Entspannung eingegangen werden wird.

1.2.1 Ausdauersport

Das regelmäßige Ausdauertraining wirkt sich richtig dosiert nicht nur vorteilhaft
auf die Funktionen des Herzkreislaufsystems und des Stoffwechsels, sondern
auch auf neurologische und psychische Aspekte aus.
Herzkreislaufsystem. Ein langfristig durchgeführtes, moderates Ausdauertraining
reduziert das Risiko kardiovaskulärer Erkrankungen und verbessert die Leistung
des Herzkreislaufsystems. Dies lässt sich auf verschiedene Mechanismen zurückführen. Insgesamt werden Herz und Kreislauf leistungsfähiger und das Herz
3
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muss bei gleichbleibender Belastung weniger Arbeit leisten. So kann beispielsweise pro Schlag mehr Blut ausgeworfen werden und den Organismus mit Sauerstoff versorgen.
Unter anderem kommt es während Ausdauersports zur Ausschüttung von Stickstoffmonoxid. Dies bewirkt eine Entspannung der blutgefäßumgebenden Muskelringe und führt somit zur Weitstellung (Dilatation) der Blutgefäße und der
Blutdruck sinkt. Ein Effekt der sowohl in der primären, sekundären und tertiären
Prävention der Hypertonie genutzt werden. Besonders eindrucksvoll ist hierbei
die Tatsache, dass ein geeignetes Ausdauertraining bei jungen Hypertonikern in
Anfangsstadien Medikamente gänzlich ersetzen können.
Des Weiteren hat Ausdauertraining einen Einfluss auf die Blutgerinnung. Durch
eine Aktivierung der Fibrinolyse ohne Aktivierung der Blutgerinnung kann die
Gefahr der Bildung von Blutgerinseln vermindert werden. Besonders nützlich,
wenn bereits eine Atherosklerose vorliegt, die als Risiko für die Bildung eines
Blutgerinnsels gilt.
Stoffwechsel. Ausdauertraining beeinflusst auch den Stoffwechsel positiv, was
sich wiederum protektiv auf das Herzkreislaufsystem auswirken kann. So bewirkt
regelmäßiger Ausdauersport eine Verbesserung des Lipidstoffwechsels, der Insulinsensitivität und der Blutgerinnung.
Bezüglich des Lipidstoffwechsels kommt es zu einem Anstieg des guten HDLCholesterins

und

zu

einem

Abfall

des

gesundheitsgefährdenden

LDL-

Cholesterins. Folglich verbessert sich die Zusammensetzung der Blutfette, ein
Schutzfaktor gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Atherosklerose. Dieser
Mechanismus greift auch bei Übergewicht, welches ein Risikofaktor für Bluthochdruck ist, der besonders in Zusammenhang mit einer schlechten Zusammensetzung der Blutfette zu Atherosklerose führen kann. Der beschriebene Mechanismus wirkt selbst dann, wenn neben dem Übergewicht bereits andere kardiovaskuläre Risikofaktoren vorliegen.
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Außerdem kommt es langfristig zu einer erhöhten Lipolyse im Fettgewebe. Bei
regelmäßigem Training tritt dieser Effekt sogar im Ruhezustand ein. Dies wirkt
der Entstehung von Übergewicht entgegen oder schafft bei bereits vorliegendem Übergewicht Abhilfe. So kann der Risikofaktor „Übergewicht“ vermieden
oder beseitigt werden.
Ein weiterer wünschenswerter Effekt ist die erhöhte Insulinsensitivität. Das heißt,
es ist weniger Insulin nötig, um den physiologischen Transport von Zucker in
der Zelle zu ermöglichen. Akut kommt es beim Ausdauersport zu einem insulinunabhängigen (!) Einbau von Zuckertransportern. So kann Zucker auf einem
zweiten Weg in die Zelle aufgenommen werden. Ein Effekt, von dem insbesondere Typ II Diabetiker profitieren und dadurch, sollten sie bereits abhängig von
medikamentösem Insulin sein, die Dosis der Medikamente verringern.
Immunsystem. Die Meinung, dass Ausdauertraining das Immunsystem positiv
beeinflusst, ist weit verbreitet und umstritten. Fest steht, dass ein DosisWirkungs-Gefüge vorliegt: Moderate Ausdauerbelastungen können langfristig zu
einer Stärkung des angeborenen Immunsystems führen, wohingegen zu geringe
oder zu hohe Intensitäten keinen oder einen negativen Einfluss auf das Immunsystem haben können. Außerdem scheint das Immunsystem akut nach der Belastung zunächst einmal geschwächt. Die Stärke dieses nachteiligen Effekts ist
jedoch auch abhängig von Umfang und Intensität der körperlichen Aktivität.
Neurologie. Auf neurologische Ebene stellt körperliche Aktivität einen der stärksten Reize zum Aufbau der Nervenzellen und Erhalt der Nervenfunktion dar.
Durch Ausdauertraining können Alterungsprozesse vermindert werden. Intensives Ausdauertraining kann sogar zum Wachstum von Nervenzellen führen und
die Lern- und Gedächtnisleistung verbessern. Außerdem werden durch Ausdauertraining die Gehirndurchblutung und der Gehirnstoffwechsel gesteigert.

6

1.2.2 Krafttraining

Etwas weniger bekannt als die gesundheitsfördernden Effekte des Ausdauertrainings, sind die eines abgestimmten Krafttrainings. Doch ein individuell angepasstes Krafttraining kann nicht nur den Bewegungsapparat schützen, sondern
hat auch positive Effekte auf Herzkreislaufsystem und Stoffwechsel.
Stoffwechsel. Während eines ermüdenden Krafttrainings kommt es zum Abbau
von subkutanem Fettgewebe und Muskelfetten. Das subkutane Fettgewebe ist
jedoch im Vergleich zum viszeralen Fettgewebe weniger gesundheitsgefährdend. Trotzdem benötigt eine größere Muskelmasse eine höhere Menge an
Energie. So kann Krafttraining, am besten in Kombination mit Ausdauertraining,
maßgeblich zur Vorbeugung und Behandlung von Übergewicht genutzt werden
und so die Gelenke in zweifacher Hinsicht schützen.
Diabetes mellitus Typ II. Neuere Forschungsergebnisse zeigen, dass Kraftausdauertraining sogar bei Diabetes Typ II helfen kann. Durch die Muskelkontraktionen hervorgerufene Verbesserung der glykämischen Stoffwechsellage kommt es
zu einer Optimierung der Langzeit-Blutzuckerkontrolle. Diese liegt tatsächlich im
Bereich eines moderaten Ausdauertrainings. Es ist sinnvoll bei Typ II Diabetes
ein kombiniertes Kraftausdauer- und Ausdauertraining durchzuführen, da synergistische Effekte möglich sind.
Bewegungsapparat. Eine optimal trainierte Muskulatur ist wichtig für eine gute
Gelenkstabilität. Sowohl eine zu starke Muskulatur, als auch eine zu schwache
Muskulatur belasten die Gelenke unnötig. Instabile Gelenke ohne ausreichend
muskuläre Stabilität, leiden stärker unter Abrieb und Verschleiß, wodurch es
beispielsweise zu Arthrosen kommen kann. Aber auch Rückenschmerzen resultieren häufig aus einer unzureichend trainierten Muskulatur. Aber nicht nur
schwache Muskeln an sich, sondern insbesondere muskuläre Dysbalancen können zu Problemen und Schmerzen führen. Zu schwachen Muskeln und Dysbalancen können durch ein differenziertes Krafttraining vorgebeugt oder beseitigt
7

werden. Das Behandeln von muskulären Dysbalancen erfordert jedoch meist die
Hilfe eines Physiotherapeuten.
Durch Muskelzug auf die Knochen, welcher unter anderem durch Krafttraining
ausgelöst wird, kommt es zu einem Wachstumsreiz auf die Knochen. Hierdurch
wird die Trabekelstruktur in den Knochen gefestigt. Ein wichtiger Schutzfaktor
gegen Osteoporose. Liegt eine Osteoporose vor, kann eine weitere Abnahme
der Knochendichte so zwar nicht vollständig aufgehalten, jedoch stark verlangsamt werden.
Eine gut trainierte Muskulatur in Kombination mit Koordinationstraining schützt
insbesondere im Alter oder bei Vorliegen einer Osteoporose vor und bei Stürzen.
Krafttraining steigert bei richtiger Dosierung und Durchführung außerdem auch
die Beweglichkeit, was sich positiv auf die Belastung der Gelenke auswirkt.
1.2.3 Koordinationstraining

Durch vielfältige koordinative Bewegungen und Übungen kann eine hohe Gehirnaktivität erreicht werden, wodurch sich die kognitive Leistungsfähigkeit verbessert und der Rückgang von Gehirnzellen verringert wird. Außerdem können
Stressbelastungen abgebaut und bei Müdigkeit für Konzentrationsfähigkeit sorgen.
Zudem lässt sich Koordinationstraining mit propriozeptivem Schwerpunkt zur
Sturz- und Verletzungsprophylaxe einsetzen.
1.2.4 Entspannungstraining

Entspannungsverfahren sind zwar aus sportlicher Sicht weniger bedeutsam,
stellen jedoch aus gesundheitlicher Sicht ein effektives Trainingsmittel dar: Sie
sollen helfen, Stress abzubauen, zur Ruhe zu kommen und neue Kraft zu tanken. Somit sind sie insbesondere unter salutogenetischem Blickwinkel von hoher
Bedeutung, da psychischen Belastungen in Alltag, Beruf oder Schule besser
8

kompensiert werden können. Aber nicht nur auf psychische Ebene äußern sich
durch Methoden wie Progressive Muskelrelaxation, Autogenes Training oder Meditation positive Effekte. Auch auf physiologischer Ebene kommt es zu wünschenswerten Anpassungen wie einer Absenkung des Blutdrucks und der Herzfrequenz.
1.2.5 Psychosoziale Aspekte des Sporttreibens

Kommen wir noch einmal zurück zum Salutogenese Modell. Bisher haben wir
ausschließlich die Wirkungen von Sport auf die funktionelle Gesundheit beschrieben. Wie aber beeinflusst Sport, wie sich der Mensch laut dem salutogenetischen Modell selbst im Gesundheitskontinuum einordnet?
Sport kann dabei helfen Schmerzen und Krankheitssymptome zu mildern und
erträglicher zu machen. Häufig fallen Menschen mit Schmerzen oder anderen
Krankheitssymptomen jedoch in eine Art Schonverhalten und beginnen Bewegung zu vermeiden. So geraten sie in eine Abwärtsspirale.
Diese Abwärtsspirale soll nun an zwei Beispielen für besagte Symptome genauer erläutert werden. Nehmen wir als erstes Symptom Schmerzen durch Arthrose
und als zweites Symptom Atemnot bei Asthma als Beispiele an.
Bedingt durch den Abbau des Knorpels und Entzündung des Gelenks bei Arthrose kommt es früher oder später unweigerlich zu Schmerzen. Viele Menschen
ziehen daraus die Konsequenz, schmerzhafte Bewegungen vermeiden zu müssen. Dies hat zwei negative Wirkungen zur Folge: Zum einen wird die Nährstoffversorgung des Knorpels, die normalerweise durch Bewegung gefördert
wird, erschwert. Zum anderen werden gelenkstabilisierende Muskeln abgebaut,
welche für eine gute Gelenkführung sorgen und somit den Knorpelverschleiß
vermindern könnten. Außerdem kommt es zu Muskelkontrakturen, wodurch einzelne Knorpelbereiche noch stärker belastet werden. Durch diese negativen
Auswirkungen nimmt der Knorpelverschleiß zu und die Schmerzen nehmen zu,
was wiederum zu einer gesteigerten Einschränkung der Bewegung führt.
9

Kommen wir zu unserem zweiten Beispiel. Atemnot kann bei Asthma durch körperliche Belastung ausgelöst werden. Aus Angst vor Atemnot beenden viele
Asthmatiker, vor allem im Kindesalter, ihre sportlichen Aktivitäten und vermeiden
Bewegung. Dadurch wird jedoch die meist ohnehin schon durch die Krankheit
eingeschränkte (Ausdauer-)leistungsfähigkeit weiter herabgesetzt, was dazu
führt, dass immer geringere Belastungen einen Asthmaanfall auslösen können.
So schonen sie sich immer mehr und isolieren sich von ihrer Außenwelt.
Auch auf das Wohlbefinden hat insbesondere ausdauerorientierter Sport einen
auch aus salutogenetischer Sicht erwünschte Wirkung. Über die Ausschüttung
von Endorphinen wirkt er stimmungserhellend und verringert die Schmerzempfindung.
In beiden Beispielen kann die immer weiter abnehmende körperliche Leistungsfähigkeit in sozialer Isolation münden.
Aber nicht nur auf die Bewältigungsressourcen wirkt sich Sport aus. Auch Stressoren wie psychische und physische Stresszustände können gemildert werden.
Außerdem kann das Kohärenzgefühl dahingehend beeinflusst werden, dass ein
Mensch durch den Sport erfährt, Kontrolle über seinen Körper zu haben und so
ein Gefühl der Handhabbarkeit zu entwickeln.
Das Kohärenzgefühl lässt sich dabei auch als Flowgefühl beschreiben. Beim
Sport kann ein sogenanntes Flowgefühl einsetzen. Dabei geht der Sportler völlig
in dem auf was er tut, die Bewegungen scheinen wie von selbst abzulaufen und
bedürfen keiner Aufmerksamkeit mehr und Anstrengung wird nicht mehr als solche wahrgenommen. So vergisst er alles um sich herum und ist mit sich selbst
im Reinen. Dieses Gefühl kann sich einstellen, wenn die Anforderungen der Tätigkeit den individuellen Fähigkeiten entsprechen, d.h. die Anforderungen dürfen
nicht zu leicht aber auch nicht zu schwer sein.
Das Flowerlebnis kann helfen, vom stressigen Alltag abzuschalten oder Krankheiten zu vergessen und so den Spannungszustand des Körpers zu verringern,
10

wodurch mit Stressoren besser umgegangen werden kann. Ganz wichtig ist
auch hier wieder das Gefühl, Kontrolle über die Dinge zu haben.
Außerdem lassen sich durch und während sportlicher Aktivitäten soziale Kontakte knüpfen und Gleichgesinnte finden und Erfahrungen austauschen. Dies ist
ganz wichtig für das psychosoziale Wohlbefinden und durch gegenseitige Unterstützung ist es einfacher, langfristig sportlich aktiv zu sein.
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2.

Zielgruppenspezifisches Verständnis von Sport und Gesundheit

2.1

Kindes- und Jugendalter

Bewegung stellt einen äußerst wichtigen Trigger für die physische, motorische,
emotionale, psychosoziale und kognitive Entwicklung im Kindesalter dar. Dazu
ist Kindern ein natürlicher Bewegungsdrang angeboren, um den Entwicklungstrigger zu aktivieren. Der Bewegungsdrang wird aber in der heutigen Zeit mehr
und mehr unterdrückt. Verantwortlich werden dafür unter anderem der steigende
Medienkonsum, fehlende familiäre Vorbilder und Urbanisierung gemacht. Durch
eingeschränkte Bewegungserfahrungen kann es folglich zu motorischer Unruhe,
Ungeschicklichkeit, Bewegungsunlust, emotionaler Labilität und Konzentrationsund Antriebsstörungen kommen. Zwischen 1980 und 2000 konnte bei 10jährigen
Kindern ein Rückgang der Ausdauerleistungsfähigkeit, Sprungkraft und Flexibilität beobachtet werden. Ein weiteres durchaus präsentes Problem in diesem Zusammenhang stellt auch kindliches Übergewicht/Adipositas dar. Hierbei ist neben genetischen, sozioökonomischen Faktoren und Fehlernährung Bewegungsmangel mit verantwortlich. Diesem Trend muss entgegengewirkt werden.
(Dabei muss jedoch darauf geachtet werden, eine frühzeitige Spezialisierung
auf bestimmte Sportarten oder Disziplinen zu vermeiden. Wichtig ist daher vor
allem in jungen Jahren ein vielseitig orientiertes Sportangebot zu ganzheitlichen
Förderung koordinativer Fertigkeiten und konditioneller Fähigkeiten. Trotzdem
sollte auf sogenannte sensible Phasen, d.h. Phasen in denen Kinder in ihrer
Entwicklung besonders gut auf Trainingsreize für einzelne konditionelle Komponenten ansprechen, geachtet und eingegangen werden. Nicht außer Acht zu
lassen ist neben dem chronologischen Alter auch das biologische Alter. Es ist
also darauf zu achten in welchem Entwicklungszustand sich das Kind befindet.)
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Außerdem werden die Grundlagen für ein gesundes älter werden und Altern oft
schon in jungen Jahren gelegt. So wird beispielsweise die Knochenmasse im
Kindes- und Jugendalter aufgebaut und durch Bewegung und Sport gefördert.
Die höchste Knochenmasse (peak bone mass) wird dann im 25.-30. Lebensjahr
erreicht. Eine hohe peak bone mass stellt unter anderem einen guten Schutzfaktor gegen Osteoporose dar, welche durch eine Abnahme der Knochenmasse
gekennzeichnet ist.
Vorschulkinder (1-5 Jahre). Die Grundlage für einen aktiven Lebensstil wird in jun-

gen Jahren gebildet. Daher ist es wichtig schon im Vorschulalter mit der Bewegungsförderung zu beginnen. In diesem Alter sollte das freie und kreative Spielen gefördert werden, wobei Spaß und vielfältige Bewegungserfahrungen zur
Schulung der Motorik im Vordergrund stehen müssen. Vielseitige Bewegungsparcours mit Balance- und Kletterübungen, Springen und Laufen stellen dabei
genau wie Tanzen, Spielen und Wahrnehmen in der Natur und Singen geeignetes Medien zur Entwicklung eines guten Körpergefühls dar und lassen sich altersgerecht abstimmen. Bei den jüngsten bieten sich Bewegungserfahrungen
gemeinsam mit den Eltern an, um einerseits den Kindern Spaß an Bewegung zu
vermitteln und andererseits den Eltern Ideen und Möglichkeiten für die gemeinsame Bewegung aufzuzeigen.
So lernen Kinder ihren Körper und dessen Funktionen und Möglichkeiten kennen, entwickeln Reaktionsmuster, verbessern das koordinative Zusammenspiel
einzelner Körperregionen und erlernen die Wahrnehmung ihrer Umwelt, deren
Objekte und Eigenschaften.
Besonders spricht in diesem Alter auch noch die sensorische Entwicklung auf
Bewegung an: Durch körperliche Aktivität wird die Synapsenbildung, die Ausbildung des peripheren und zentralen Nervensystems, die Körper- und Raumwahrnehmung gefördert und die Aufmerksamkeitsintensität erhöht.
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Außerdem werden geistige, soziale und emotionale Entwicklung und die Sprachentwicklung positiv beeinflusst.
Grundschulkinder (6-11 Jahre). Frontalunterricht schon in der Grundschule ohne
eigenes Entdecken und Ausprobieren, weniger Spielmöglichkeiten im Freien,
perfektes Spielzeug und ansteigender Medienkonsum in der frühen Kindheit
führen nicht selten zu auffälligem Verhalten in Schule und Alltag, Problemen in
der körperlichen Entwicklung, Konzentrationsschwäche und einer mangelhaften
Entwicklung der Kreativität. Geeignete Bewegungsangebote können hierzu einen
Ausgleich schaffen. Sowohl freies Spiel im Umfeld des Kindes, wie zum Beispiel
Spielplätze, Parks oder in der freien Natur, als auch Angebote in Sportvereinen
sollten wahrgenommen werden.
Jugendliche (12-17 Jahre).
Mit der Jugend beginnt das kritische Alter: Hier entscheidet sich oft, ob man
seinem Verein treu bleibt, in einen anderen wechselt oder das Sporttreiben ganz
aufgibt und durch neue Interessen ersetzt.
Dabei ist die Fortsetzung des Aufbaus gesundheitsstärkender körperlicher und
geistig-sozialer Ressourcen von äußerst großer Bedeutung. Seitens der Sportvereine sollte ein großes Augenmerk auf die Jugendarbeit gelegt werden, damit
die Jugendlichen durch den Sport positive Charaktereigenschaften erwerben
können.
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2.2

Mittleres Lebensalter

Junge Erwachsene (18- 26 Jahre) und Erwachsene (27-55 Jahre). Im Kindesund Jugendalter war das Hauptziel aus gesundheitlicher Sicht, Kinder langfristig
an Sport und Bewegung zu binden und Ressourcen, wie z.B. eine hohe Knochenmasse, für ein gesundes Älterwerden aufzubauen und Risikofaktoren wie
Übergewicht gar nicht erst aufkommen zu lassen. Im mittleren Lebensalter liegt
das Augenmerk auf der Aufrechterhaltung und dem weiteren Aufbau gesundheitsfördernder Ressourcen und dem Abbau von Risikofaktoren wie Stress und
Übergewicht. In dieser Altersklasse ist das Angebot seitens der Sportvereine
relativ groß. Liegen bereits Erkrankungen vor, bleibt meist nur das übliche Gesundheits- und Rehabilitationssportprogramm.

2.3

Höheres Lebensalter: Ältere und Hochbetagte

Aufgrund des Strukturwandels des Alters in unserer Gesellschaft ist der Alterungsprozess der Menschen allgegenwärtig: Genetisch, umwelt- und gesellschaftsbedingt, kommt es neben der biologischen Alterung auch zu einer geistig-emotionalen und sozialen Alterung. Zudem nimmt die Wahrscheinlichkeit
chronischer Erkrankungen mit einem gewissen Lebensalter zu. Daher gilt es, bei
Menschen im höheren Lebensalter Gesundheitsressourcen in allen drei Bereichen des Älterwerdens so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, deren Verfall
so lange wie möglich hinauszuzögern und den Verfall, sollte er eintreten, möglichst zu verlangsamen. Sport, Bewegung und ein gesunder Lebensstil stellen
dabei einen guten Schutz und ein hervorragendes Heilmittel dar: Auch Ältere
und Hochbetagte profitieren sowohl von der protektiven als auch von der therapeutischen Wirkung von Sport und Bewegung. Der Begriff des gesunden Älterwerdens gewinnt zunehmend an Bedeutung. Auch der Drang zur „ewigen“ Ju15

gendlichkeit verstärkt sich in älteren Bevölkerungsschichten, woraus sich ein
Streben nach körperlicher und geistiger Fitness ergibt. Beide Phänomene haben
zur Folge, dass auch ältere Menschen verstärkt Sportangebote anfragen, sowohl im Rahmen von Seniorensportgruppen, aber auch in Individual- und Abenteuersportarten wie Mountainbiken und Klettern. Die zunehmende Vielfalt an individuellen Lebensentwürfen der Älteren macht diesen Trend verständlich und
zeigt auf, dass nicht nur eine bestimmte Form des Sportangebots die Ansprüche aller Senioren abdeckt. Besonders der salutogenetisch geprägte Gesundheitsbegriff spielt für das gesunde und harmonische Älterwerden eine große
Rolle und sollte bei der Planung und Durchführung von Sportangeboten bedacht
werden.
Bis zum 70. Lebensjahr treiben ca. 30 % der Älteren Sport, danach sind es noch
ungefähr 15 %. Von den Sporttreibenden selbst sind nur 20 % im Verein aktiv,
der Rest treibt auf eigene Faust Sport. Diese Verteilung verlangt eine Überdenkung der aktuellen Angebote für Senioren in den Vereinen. Die üblichen Gymnastik-, Nordic Walking-, Gesundheits- und Reha Kurse, welche vor allem stärker beeinträchtige Menschen ansprechen, müssen um interessanter, individueller und anspruchsvoller gestaltete Angebote ergänzt werden, um auch aus der
älteren Bevölkerung mehr Menschen an Sportvereine zu binden und ihnen so bei
der langfristigen Aufrechterhaltung eines aktiven Lebensstils bis ins hohe Alter
unter die Arme zu greifen. Dabei sollten sowohl Menschen, die schon lange
sportlich aktiv sind angesprochen werden, aber auch potenzielle Wiedereinsteiger müssen angesprochen werden. Die innovativen Sportprogramme sollten im
besten Fall sowohl die geistig-emotionale, als auch die soziale und die biologische Ebene des Alterns ansprechen und diejenigen auffangen, die im normalen
Kursprogramm für Senioren unterfordert oder gelangweilt wären.
Genauso verhält es sich mit Angeboten für bereits unter chronischer Erkrankung
leidenden Menschen. Auch diese sollten vor allem unter dem Aspekt des subjektiven Gesundheitsempfindens neu durchdacht werden. Natürlich unter Be16

achtung der krankheitsspezifischen, aber nichts desto trotz individuellen Leistungsfähigkeit und der Symptomatik. Eine schwierige, aber durchaus zu meisternde Aufgabe.
Für die Entwicklung und Durchführung solcher Angebote für beide (sich auch
oft überschneidende Gruppen) werden natürlich Fachkräfte und qualifizierte
Übungsleiter benötigt. Denn dabei gibt es einiges zu beachten: Die Leistungsfähigkeit der Individuen differenziert sich stärker, je älter eine Bevölkerungsgruppe wird: Erscheinungen des Alterns, wie nachlassende Reserven, reduzierte
Anpassung, verlängerte Erholungszeiten und erhöhte Verletzbarkeit sind bei jedem unterschiedlich ausgeprägt. Diese Erscheinungen müssen jedoch je nach
Person gar nicht stark ausgeprägt sein. So kann ein lebenslang sportlicher
60jähriger in seiner sportlichen Leistungsfähigkeit einen 35jährigen und inaktiven
Menschen übertreffen. Als Folge für die Planung neuer Angebote ergibt sich
somit ein hoher Grad an differenzierten Sport- und Übungsprogrammen. Außerdem müssen Kontraindikationen beachtet und bewertet werden und die Sporttauglichkeit abgesichert sein.

2.4

Menschen mit Handicap und chronischen Erkrankungen

Wie bereits angeklungen ist, hat Sport auch vielschichtige positive Auswirkungen auf chronische Erkrankungen. Sowohl auf physischer, als auch auf psychischer Ebene. Auf einzelne Zielsetzungen und genaue Wirkmechanismen bei
spezifischen Erkrankungen und deren typische Rehasportangebote/empfohlene
Sportarten soll im Folgenden näher eingegangen werden.
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Gruppen

Beispiele

Durch Sport beeinflussbare Ziele
-

Reduktion des peripheren Widerstandes und
Verbesserung der Dysfunktion der Gefäßwände

-

Zunahme des parasympathischen Tonus

-

Steigerung Sensitivität blutdruckregulierender Rezeptoren + Herabsetzung Sollwert 
Blutdruck niedriger reguliert

-

Negative Kalorienbilanz und Gewichtsreduktion bei Übergewicht (Übergewicht =
Risiko)

-

Kochsalzverlust über Schweiß

-

Herabsetzung Medikamentendosis

-

Verbesserung der Gefäßwandfunktion

-

Erweiterung der verengten Koronararterien

-

Verbesserte Durchblutung durch Bildung
von Kollateralen

-

Schonung führt zu stärken Abnahme der
Leistungsfähigkeit des Herzens

Bluthochdruck

Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Koronare Herzkrankheit

Chronische Herzinsuffizienz
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-

Steigerung der Leistungsfähigkeit des Herzens

-

Entgegenwirken des Rückgangs der peripheren Muskulatur

-

Insulinunabhängige Aufnahme von Blutglucose

-

Verbesserung des Zuckerstoffwechsels und
Langzeitblutzuckerkontrolle

-

Antiinflammatorische Signale

-

Verbesserung des Fettstoffwechsels

-

Herabsetzung der externen Insulinzufuhr

-

Steigerung der Energiebilanz

-

Verbesserung des Cholesterinspiegels (HDL
↑, LDL ↓)

-

Senkung Blutdruck

Diabetes Typ II

Stoffwechselerkrankungen

Adipositas
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Arthrose

Orthopädische Erkrankungen

-

Verbesserte Nährstoffversorgung des Knorpels durch Be- und Entlastung

-

Verbesserte Schmerztoleranz

-

Geringhaltung des Beweglichkeitsverlustes

-

Vermeidung von Kontrakturen

-

Verbesserte Schmerztoleranz

-

Stabilisierung der Wirbelsäule

-

Durch Muskelzug Reiz für Knochenwachstum  Knochendichte geht langsamer zurück

-

Sturzprophylaxe

-

Verbesserte Schmerztoleranz

Unspezifische Rückenschmerzen

Osteoporose
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Morbus Parkinson

-

Entgegenwirkung von Kraft- und Koordinationsdefiziten

-

Positive Auswirkung auf Stimmung depressiver Patienten

Positive Auswirkung auf kognitive Kapazitäten
(Neurotransmitter + Gehirndurchblutung)

Neurologische Erkrankungen

Multiple Sklerose

Asthma bronchiale

-

Antiinflammatorische Wirkung

-

Verbesserung Kraft- und Koordinationsdefizite

-

Herabsetzung der Schwelle für Belastungsdyspnoe

-

Zunahme Selbstmanagement der Krankheit

-

Weniger Exzerbationen und Medikamentenbedarf

-

Zunahme der absolvierbaren Gehstrecke

-

Verringerung Fatique während Chemotherapie

-

Modulation des Immunsystems

Atemwegserkrankungen

COPD

Krebs

Je nach individueller Krankheitsgeschichte
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Egal, welche Krankheit vorliegt, Sport wirkt sich nicht nur auf die körperliche
sondern auch auf die seelische Situation aus: Sport und Bewegung macht den
Menschen meist leistungsfähiger und selbstbewusster. Schmerzen können besser kompensiert werden und die Stimmung hellt sich auf. Durch Sport können
sie in Interaktion mit anderen, manchmal gleichgesinnten Menschen treten. Die
Teilhabe in Alltag und Beruf nimmt wieder zu und Menschen, die sich aufgrund
ihrer schlechten Symptomatik und durch ihre Krankheit entstandene Ängste zurückgezogen und isoliert haben, trauen sich wieder mehr zu, können wieder
mehr leisten und begeben sich wieder mehr in die Öffentlichkeit. Alles in allem
wird also Lebensqualität immens gesteigert. Symptomatik und Stimmung treten
in Wechselwirkung: Verbessern sich die Symptome, verbessert sich auch die
Stimmung und umgekehrt. Beides kann Sport und Bewegung positiv beeinflussen.

3.
Maßnahmen zur Gesundheitsförderung durch Sport auf Vereinsebene
3.1

Vom Entschluss Sport zu treiben bis hin zur Aufrechterhaltung

Für Anbieter von Sportprogrammen, ist es nicht essentiell nur zu wissen, wie ein
Mensch sich dazu entscheidet Sport zu treiben und in unserem Falle dadurch
etwas Gutes für seine Gesundheit zu tun. Wichtig ist es aber vor allem auch, zu
wissen, warum und wie ein Mensch, der sich dazu entschlossen hat Sport zu
treiben, dies auch regelmäßig tut und diese positive Verhaltensänderung auch
dauerhaft aufrechterhält.
Um diesen Verlauf zu erklären, scheint unter anderem das Transtheoretische
Modell (Warschburger, 2009), von Prochaska und Di Clemente angebracht. Dieses, auch Stages of Change“ genannte Konstrukt beschreibt in sechs Stufen
den dynamischen Verlauf einer positiven, gesundheitsfördernden Verhaltensänderung und kann auch auf das Sporttreiben angewendet werden. Je nachdem in
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welcher Stufe eine Person sich befindet, sind unterschiedliche Maßnahmen impliziert, die sie zum regelmäßigen Sporttreiben bewegen können.
Die Verhaltensänderung wird in folgende sechs Phasen unterteilt:


Phase der Sorglosigkeit



Phase der Bewusstwerdung



Phase der Handlungsvorbereitung



Phase der Handlung



Phase der Stabilisierung (Aufrechterhaltung)



Phase der Beendigung (Langfristige Aufrechterhaltung)

In der Phase der Sorglosigkeit liegt noch keine Intention vor, das problematische Verhalten, hier die Inaktivität, in den nächsten sechs Monaten zu verändern. Als Gründe für das Befinden in dieser Stufe wird ein Mangel an Informationen und an Problembewusstsein, welche negativen Konsequenzen sich aus
der Inaktivität ergeben können, beschrieben. Außerdem kann Resignation nach
Fehlversuchen zum Aufenthalt in dieser Phase führen.
In der Phase der Bewusstwerdung beginnt ein Umdenken. Die Person beginnt,
sich mit der Problematik ihres Verhaltens auseinanderzusetzten und erwägt dieses Verhalten in den nächsten sechs Monaten zu ändern. Es stellt sich die so
genannte Ambivalenzphase ein, in der die Person positive und negative Konsequenzen der Verhaltensänderung abwägt.
Nach dieser Phase des Umdenkens schließt sich die Phase der Vorbereitung an.
Es wird nun die feste Absicht geäußert, das Verhalten innerhalb des nächsten
Monats in eine neue, positive Richtung zu lenken. Außerdem werden erste
Schritte in die Wege geleitet, die der Verhaltensänderung dienen.
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Die vorbereitete Handlung wird dann in der nächsten Stufe, in der Phase der

Handlung, konkret umgesetzt. Die Person versucht das neue Verhalten aufrechtzuerhalten.
Wird das Zielverhalten länger als sechs Monate beibehalten, so spricht man von
der Phase der Stabilisierung. Trotz unangenehmer Erfahrungen, Rückschlägen
und Versuchungen wieder in alte Verhaltensmuster zu verfallen kann das neue
Verhalten länger als sechs Monate aufrechterhalten werden.
Um die positiven Wirkungen auszuschöpfen, ist es essentiell, Sport regelmäßig
und lebenslang durchzuführen. Gelingt es der Person, ihr Verhalten in der Phase
der Stabilisierung weiterhin aufrechtzuerhalten, ohne das eine Gefahr des
„Rückfalls“ besteht, spricht man von der Phase der Beendigung.
Das beschriebene Modell lässt sich als spiralförmig beschreiben: Ein Rückfall
bedeutet nicht, dass die Person wieder am Anfang beginnen muss, sondern
dass die Person lediglich auf einer früheren Stufe wieder einsteigen muss.
Rückfälle müssen konstruktiv verarbeitet werden, um aus den gemachten Fehlern lernen zu können.

3.2

Lösungsansätze

Das kurzfristige Ziel für Vereine im Bereich des Gesundheitssports sollte es
sein, Mensch, die bisher keinen Sport treiben für ihre Angebote zu gewinnen.
Folglich ist es das langfristig Ziel, die gewonnenen Teilnehmer dauerhaft an die
Angebote zu binden. Für beide Ziele ist es nützlich, sich das im vorherigen Kapitel beschriebene Transtheoretische Modell zu Hilfe zu nehmen. Dies bedeutet
konkret, zu überlegen, in welchem Stadium sich die Menschen befinden, die
noch keinen Sport treiben und wie diese Menschen in höhere Stufen überführt
werden können. Das heißt die inaktiven Menschen müssen zunächst über die
Risiken ihre Inaktivität aufgeklärt werden, aber vor allem auch über die positiven
Effekte von Sport. Anschließend müssen diesen Personen Strategien aufgezeigt
werden, wie sie sich selbst motivieren und langfristig Sport treiben können. Sie
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müssen von ihrer Selbstwirksamkeit überzeugt werden und attraktive Sportangebote vorgestellt bekommen.
Zusammengefasst: Der Mensch muss dort abgeholt werden, wo er gerade steht.
Im Fokus sollten ganzheitlich orientierte Angebote stehen, welche sowohl Körper
und Psyche positiv beeinflussen. Zudem wäre eine beratende Unterstützung
nötig, die Menschen zu einem insgesamt gesünderen Lebensstil verhelfen kann.
Denn Sport alleine ist nur die halbe Miete.
Wichtig ist es auch, das salutogenetische Modell bei der Angebotsplanung im
Hinterkopf zu haben: Denn nur wenn die Angebote Spaß vermitteln und den
Teilnehmern zeigen können, dass sie durchaus dazu in der Lage sind etwas zu
erreichen und das ohne Leistungsdruck, erst dann kann ein Flowerlebnis entstehen und die Bewältigungsressourcen und das Kohärenzgefühl verbessert
werden. Daher sollten Angebote gewählt werden, die keine zu hohen Anforderungen haben, bei denen schnell und dauerhaft Fortschritte erzielt werden können, ohne dass Langeweile und Frust aufkommen.
Solche Angebote, die den Teilnehmern die Möglichkeiten und Fähigkeiten aufzeigen, die in ihnen schlummern, sind insbesondere für diejenigen wichtig, welche bereits unter chronischen Erkrankungen oder Handicaps leiden. Diese Art
von Angeboten findet man jedoch nur allzu selten.

25

3.3

Konkrete Maßnahmen

3.3.1 Präventives Triathlon Training – Kraft und Ausdauer abwechslungsreich
trainieren

Präventives Triathlontraining klingt interessant. Ist es auch. Es beinhaltet drei
Disziplinen die auf unterschiedliche Weise verschiedene Formen von Kraft und
Ausdauer schulen. Diese drei Disziplinen Laufen, Schwimmen und Radfahren
beherrscht fast jeder. Egal ob Brustschwimmen oder Kraulschwimmen, ob
Rennrad, Liegerad oder Rennrad. Ohne Leistungsdruck ein Training für fast jedermann. Es geht nicht um die perfekte Technik oder top Zeiten. Es geht lediglich um den Spaß an abwechslungsreichen Bewegungsformen, die den ganzen
Körper trainieren. Selbst wenn eine Disziplin nicht beherrscht oder krankheitsbedingt nicht durchgeführt werden können, kann immer noch ein Duathlontraining
durchgeführt werden. Außerdem lassen sich die einzelnen Disziplinen auch vereinfachen und abwandeln. So kann Laufen zu Nordic Walking oder Wandern
werden, Kraulschwimmen zu Rücken-/Brustschwimmen oder Kanu fahren und
Rennradfahren zu Liege-, Tandem- oder Handfahrradfahren werden.
Der Vorteil an dieser Art von Training ist, dass sie jederzeit und von jedem
durchgeführt werden kann, der ein Fahrrad besitzt und Schwimmmöglichkeiten
in der näheren Umgebung findet. Außerdem ist es, im Vergleich zu vielen anderen Sportarten recht kostengünstig. Wer sich Schwimmbad oder Fahrrad nicht
leisten kann, der betreibt eben auch ein Duathlontraining. Das Prinzip „Präventives Tri-/Duathlontraining“ lässt keinen Raum für Ausreden.
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3.3.2 Klettern – ein ganzheitliches Kraft- und Koordinationstraining

Wer regelmäßig klettert schult sowohl statische als auch dynamische Kraft. Dabei wird nicht nur die Kraftausdauer, sondern auch die Maximalkraft angesprochen. Und das alles nur mit dem eigenen Körpergewicht. Körperspannung und
Koordination sind unerlässlich für das Klettern und werden durch das Klettern
trainiert. Besonders gut für Motivation und Selbstwirksamkeitsgefühl ist, dass
man zu Beginn meist schnell Fortschritte macht: Die Körperspannung nimmt zu,
man hat mehr Kraft in den Händen und findet schneller Lösungen für knifflige
Stellen an der Wand. Außerdem lernt man, sich selbst und anderen zu vertrauen. Beim Klettern ist es nahezu unmöglich, nicht mit anderen in Kontakt zu treten. Einheit für Einheit kann man sich kleine, erreichbare Ziele setzten – ganz
wichtig für die Motivation.
Klettern ist der perfekte Kraftsport für Menschen, die Abwechslung und neue
Herausforderungen suchen, die ein übliches Fitnessstudio oder Reha- und Gesundheitssportgruppen normalerweise nicht bieten können. Es eignet sich sowohl für gesunde, als auch für viele Menschen mit orthopädischen oder neurologischen Erkrankungen.

3.3.3 Friluftsliv – ein skandinavisches Lebensgefühl

Friluftsliv, was frei übersetzt so viel heißt, wie Leben unter freiem Himmel, beschreibt ein skandinavisches Lebensgefühl. Dies zu genau zu definieren fällt
schwer. Jedoch bietet es nahezu unendlich viele Möglichkeiten, die sich der
Gesundheitssport zunutze machen könnte und auch sollte. Friluftsliv bedeutet
Aktivität und Aufenthalt in der freien Natur, wobei der ganze Mensch gefordert
und auf technische Fortbewegungsmittel verzichtet wird, die Natur geschützt
und Konkurrenzdenken vermieden werden soll. Der wohl heraus stechendste
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Vorteil von Friluftsliv im Gesundheitssport, vor allem bei „Bewegungsmuffeln“,
ist die Tatsache, dass man nicht explizit zur Bewegung aufgefordert ist. Jedoch
bewegt man sich, wenn man in der Natur sein will, zwangsläufig.
Alles was im Friluftsliv erlernt wird, geschieht durch „Learning by doing“. Es
werden Fortbewegungsmittel gewählt die relativ schnell zu beherrschen sind,
ohne dass auf eine überkorrekte Technikausführung geachtet werden muss. So
ist man meist schnell so weit, dass man sich fortbewegen kann, Fortschritte erkennt und kein Frust aufkommt. Das Geheimnis dieses Outdoorkults ist, dass
nicht alles perfekt sein muss.
Friluftsliv kann so zu einem gesundheitsorientiertem und gesundheitsfördernden
Lebensstil beitragen. In einem partnerschaftlichen, selbstverständlichen Umgang mit der Natur entsteht eine Erfahrungsebene, auf der Sinneseindrücke,
Gemeinschaftsgefühl und besinnliche Pausen mehr zählen, als Leistung. Und
trotzdem ist am Ende des Tages ersichtlich, was geleistet wurde. Die Anstrengung rückt jedoch in den Hintergrund, wird nicht mehr als solche wahr genommen und im besten Falle entsteht das beschriebene Flowerlebnis.
Das skandinavische Lebensgefühl bezieht sich nicht nur auf die Bewegung in
der Natur und umfasst deswegen zahlreiche Aktivitäten, die sich je nach Jahreszeit unterscheiden:
Im Sommer kommen Aktivitäten wie Wandern, Fahrradfahren, Nachtwanderungen, Orientierungsläufe, Orientierung mit Karte und Kompass, Kanu fahren,
Klettern, Sonnenaufgangswanderungen, Errichten eines Biwaks, Bau eines
Erdofens oder einer Kochstelle, Kochen am Lagerfeuer, Zelten, Angeln, Beeren
sammeln und vieles mehr.
Im Winter bieten sich Skilanglauf, Schneeschuhwandern, Iglu- und Schneehöhlenbau, Lagerfeuer im Schnee und genau wie im Sommer auch, Orientierung mit
Karte und Kompass.
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Natürlich bietet die skandinavische von Menschen teilweise wenig berührte
Landschaft fern von der Zivilisation mehr Möglichkeiten, als die Landschaft in
Deutschland und Nachbarländern.
Vieles lässt sich jedoch adaptieren, sodass vielfältige Bewegungsformen umgesetzt werden können. Man bewegt sich hier nicht deswegen, weil man Kalorien
verbrennen oder sein Herzkreislaufsystem trainieren MUSS, sondern man bewegt sich, weil man in der Natur ist. So kommen die positiven Nebeneffekte, die
der körperlichen Aktivität innewohnen ganz von selbst. So können auch Menschen angesprochen werden, die mit alltäglichen Gesundheitssportangeboten
wie Nordic Walking oder Gymnastikkursen wenig anfangen können und denen
die sportliche, leistungsbezogene Aktivität zu wider ist.
In der Umsetzung sind viele unterschiedliche abgewandelte Formen denkbar.
Beispielsweise wäre es möglich einzelne Aktivitäten im Freien auszuwählen und
diese regelmäßig durchzuführen. Diese Aktivitäten könnten dann wöchentlich
wechseln und den Witterungsbedingungen angepasst werden. Wichtig ist dabei,
dass es in erster Linie um das Erleben der Natur durch Fortbewegung und das
gesellige Beisammensein geht. Allerdings sollte man als Kursleiter im Hinterkopf
behalten, ab welcher Belastungsdauer und –intensität die Bewegung von gesundheitlichem Nutzen ist. Anfangs ist es sinnvoll, die Fortbewegungsformen
nur alle zwei bis drei Wochen zu wechseln, wenn diese erst noch erlernt werden
müssen.
Möglich wären dann je nach Interesse auch mehrtägige Ausflüge und Reisen,
auf denen die Philosophie von Friluftsliv noch besser vermittelt werden kann.
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3.3.4 Indoorcycling – die sportliche Alternative zum Ergometertraining

Indoorcycling, das Fahrradfahren auf sportlichen Standfahrrädern (nicht zu ver-

wechseln mit den üblichen Ergometern) bietet eine hervorragende Möglichkeit
des Ausdauertrainings durch unproblematische Variation von Dauer- und Intervallmethode und kann zudem die Kraftausdauer trainieren. Durch diese Variationsmöglichkeiten kann man bereits erahnen wie abwechslungsreich ein solches
Training sein kann. Die passende Musik und das Abspielen von Videos während
der Einheiten steuern ihr Übriges zur Motivation bei.
Diese Form des Ausdauertrainings wirkt sich sowohl bei gesunden als auch bei
chronisch erkrankten Menschen positiv auf die Gesundheit aus. Neben der allgemeinen Leistungssteigerung des Herz-Kreislauf-System, wovon besonders
Menschen mit Vorerkrankungen wie Bluthochdruck profitieren, kommt es zu einer verbesserten Stoffwechsellage, die sich vor allem auch übergewichtige
Menschen oder Personen mit Diabetes zunutze machen können. Auch die positiven Effekte eines Ausdauertrainings auf die psychische Situation können hier
natürlich genutzt werden. Wer unter einer Fatique-Symptomatik leidet, wie sie
beispielsweise bei Krebspatienten oder bei Multipler Sklerose auftritt, kann durch
Indoorcycling, ein effektives Ausdauertraining entgegengewirkt werden.
Auch für Parkinsonpatienten mit einer gewissen Grundfitness dürfte Indoorcycling besonders interessant sein: Denn während Erkrankte bereits unter schwerwiegender Freezing-Symptomatik beim Gehen leiden, können diese oft noch
ohne Probleme Rad fahren. Der Vorteil beim Indoorcycling: Die Teilnehmer
müssen keine Stürze fürchten, während optimal eingestellte Lenker für eine aufrechte Haltung sorgen. Außerdem können sich die Teilnehmer in einem geschützten Umfeld neugieriger Blicke entziehen. Hinzu kommt, dass passende
Musik und Videos, wahrscheinlich auch der Pedaldruck selbst, die Bewegungsinitiation triggern und einen reibungslosen, verbesserten Bewegungsablauf be-
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wirken. Die Teilnehmer erleben so ein ganz neues Gefühl von Bewegungsfreiheit
und Selbstbestimmung.
Nicht nur bei Parkinson, sondern generell im Alter vorteilhaft, sind auch die
durch Ausdauertraining gesteigerte Durchblutung des Gehirns und ein verminderter Abbau von Nervenzellen.

3.3.5 Sportliche Herausforderungen – und wie man gemeinsam dafür trainieren
kann (Bsp. Mt. Ventoux)

Besonders sinnvoll bezüglich der Compliance sind Angebote, welche auf die
Bewältigung einer gemeinsamen Herausforderung hinauslaufen. Wer ein Ziel vor
Augen hat und weiß wofür er trainiert kann sich eher motivieren, regelmäßig
Sport zu treiben, als jemand der einfach vor sich hin trainiert. Handelt es sich
dabei um ein gemeinsames Ziel, das mit einer Gruppe von Gleichgesinnten erreicht werden soll, kommen außerdem die gegenseitige Unterstützung und der
Erfahrungsaustausch als zusätzliche Motivatoren hinzu.
Bei der Auswahl des zu erreichenden Ziels sind der Ideenfreiheit nahezu keine
Grenzen gesetzt: Von der gemeinsamen Bewältigung eines Halbmarathons, Marathons oder eines Triathlons als Staffel über die Besteigung eines Gipfels oder
der Überwindung eines Gebirges auf Fahrrädern: All diese Dinge lassen sich
sowohl im Training, als auch in der Bewältigung des eigentlichen Ziels auf das
Können, die Leistungsfähigkeit und die Krankheitsbilder der Gruppe abstimmen.
Zur genauen Bestimmung der Leistungsfähigkeit und somit zur Trainingsplanung
und anschließender Ermittlung des Trainingserfolges, ist außerdem je nach vorhandenen Möglichkeiten und zu betreibendem Aufwand eine Leistungsdiagnostik sinnvoll. Eine solche Leistungsdiagnostik kann auch äußerst motivierend
sein.
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So können Menschen erfahren, dass sie noch zu viel mehr fähig sind, als sie
vorher erwartet hatten, können sich ein positives Beispiel an anderen Gruppenmitgliedern nehmen oder selbst als positives Beispiel voran gehen. Ist das Ziel
erst einmal erreicht, steht der Setzung von neuen Zielen nichts im Wege.
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4.

Resümee

Dem salutogenetischen Gesundheitsverständnis wird in der Sportpraxis der Vereine, vor allem bei Angeboten für Ältere und chronisch erkrankte, zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt.
Um positiv zu beeinflussen, wie Menschen sich trotz fortschreitenden Alters und
Erkrankungen auf dem Krankheits-Gesundheits-Kontinuum des Salutogenesemodells einordnen, stellt das passende Sportangebot ein gutes Mittel dar. Dabei
ist eine langfristige Aufrechterhaltung des aktiven Lebensstils von außerordentlicher Bedeutung, um Widerstandsressourcen und Kohärenzsinn zu stärken.
Langfristig aufrechterhalten wird das Sportangebot aber nur, wenn es den persönlichen Ansprüchen entspricht, wenn es weder zu schwer, noch zu leicht ist.
Dies zu erfüllen, erweist sich vor allem dann als problematisch, wenn Senioren
oder Erkrankte körperlich und geistig durchschnittlich oder überdurchschnittlich
fit sind: Diese verlangen nach anspruchsvolleren Angeboten, als Hockergymnastik & Co.
Daher wird die Notwendigkeit größer, bestehende Sportangebote zu überdenken
und Programme zu entwickeln, welche die sich neu entwickelnde Zielgruppe
auffangen und an den Verein binden. Um dies umzusetzen, muss sowohl auf
die speziellen Bedürfnisse und individuellen Fähigkeiten der einzelnen Personen
dieser Zielgruppe einzugehen, als auch analysiert werden, in welche Phase der
Verhaltensänderung sich der Einzelne befinden könnte, um individuell anzusprechen. Dazu werden innovative Ideen, Einfühlungsvermögen und qualifiziertes
Personal benötigt.
Die im vorherigen Kapitel genannten Vorschläge zeigen alternative Möglichkeiten
und Vorteile auf, welche einen ersten Schritt in die richtige Richtung aufzeigen
könnten.
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