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Legten Menschen vor 100 Jahren 
noch fast 20 Kilometer pro Tag 
unter Einsatz ihrer Muskulatur 

zurück, so ist diese Strecke heutzutage 
auf 100 bis 400 Meter geschrumpft. 
Fehlfunktionen durch Bewegungsman-
gel sind damit vorprogrammiert. Spä-
testens seit den 1970er-Jahren ist be-
kannt und mittlerweile auch allgemein 
akzeptiert, dass körperlich inaktive 
im Vergleich zu aktiven Menschen ein 
doppelt so hohes Risiko haben, einen 
Herzinfarkt zu erleiden. Aber auch für 
Rückenschmerzen, psychiatrische Er-
krankungen und sogar Krebserkran-
kungen liegen zwischenzeitlich 
bemerkenswerte Ergebnisse 
von präventiven Effekten 
durch regelmäßige Bewe-
gung vor. In den letzten 
Jahren ist immer deut-
licher geworden, dass 
Bewegung neben diesen 
bekannten präventiven 
Effekten bei vielen Krank-
heiten auch eine echte The-
rapieoption darstellt. In 
zahlreichen hochkarä-
tigen Studien konnte 

gezeigt werden, dass Bewegung nicht 
nur weniger Nebenwirkungen hat, son-
dern bei verschiedenen Beschwerden 
häufig eine effizientere therapeutische 
Wirkung als Medikamente.

Chronische Krankheiten können 
verschiedene Organsysteme betreffen. 
Bei Problemen am Bewegungssys-
tem sind es die Rücken- und Gelenk-
schmerzen, aber auch verschiedene 

Formen psychischer Beschwerden 
gehören zu den chronischen Erkran-
kungen. Den weitaus größten Anteil 
bilden Erkrankungen des Stoffwech-
sels sowie des Herz-Kreislauf-Systems; 
Diabetes und Fettstoffwechselstörun-
gen sind oftmals Voraussetzung für 

die Entstehung von Erkrankungen 
des Herz-Kreislauf-Systems. 

Bei körperlicher Inaktivität 
werden die Energiespei-

„einmal am tag schwitzen“ ist eine Bauernweis

heit, die mehr denn je Gültigkeit hat. Viele so 

genannte „zivilisationskrankheiten“ lassen sich 

durch regelmäßige körperliche 

Aktivität verhindern.�

Aktiv
die Gesundheit stärken

e Von Prof. Dr. Klaus-Michael BrauMann
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cher in den Muskelzellen nicht genutzt; 
die Energietanks sind also randvoll. Bei 
weiterer Energiezufuhr kommt es zum 
Aufstau der Nahrungsbestandteile im 
Blut, besonders des Zuckers, der nicht 
in die bereits vollen Zellen gelangen 
kann. Der erhöhte Blutzuckerspie-
gel führt zur vermehrten Bildung des 
Hormons Insulin in der Bauchspeichel-
drüse, welches normalerweise eine ver-
besserte Aufnahme von Zucker in die 
Muskelzellen bewirkt. Wenn die zuge-
führten Zuckermoleküle nicht mehr in 
die Muskelzellen aufgenommen wer-
den können, obwohl der Körper ver-
mehrt Insulin ausschüttet, besteht das 
Bild der so genannten Insulinresistenz. 
Es ist gekennzeichnet durch einen chro-

nisch leicht erhöhten Blutzuckerspiegel 
sowie eine gleichzeitig erhöhte Insulin-
konzentration und gilt als Vorstufe für 
die spätere Entwicklung eines Diabetes 
Typ II.

Die Kohlenhydrate, die nicht zur 
Deckung des aktuellen Energiebedarfs 
aufgenommen werden können, werden 
zu Fetten umgewandelt und gespei-
chert; auf längere Sicht entstehen also 
Übergewicht durch Fetteinlagerung 

sowie Störungen des Fettstoffwech-
sels. Entgegen vieler Vorurteile ist das 
Fettgewebe kein träges Organ, das ein-
zig die Funktion hat, Energie zu spei-
chern. Es ist vielmehr hochaktiv und 
das größte endokrine Organ des Men-
schen. Es produziert wichtige Bestand-
teile des Immunsystems und verschie-
dene Hormone, die entscheidend bei 
der Entstehung eines Bluthochdrucks 
beteiligt sind. Fettstoffwechselstörun-
gen, Bluthochdruck und Typ-II-Dia-
betes sind also Krankheitsbilder, die 
über einen gemeinsamen Entstehungs-
mechanismus sehr eng in Beziehung 
stehen. Sie werden als „metabolisches 
Syndrom“ bezeichnet. Aus der Sicht 
der Sport- und Bewegungsmedizin 
liegt die Lösung des Problems dort, wo 
das System verstopft ist: in dem feh-
lenden Energieumsatz der Muskulatur. 
Regelmäßige Bewegung führt zu einer 
regelmäßigen Entleerung der musku-
lären Energietanks und schafft somit 
Platz für neue Nahrungsstoffe, sodass 
die beschriebene negative Entwicklung 
verhindert werden kann.

Diabetes und Bluthochdruck
Aus dem beschriebenen Entstehungs-
mechanismus lässt sich die Sinnhaf-
tigkeit regelmäßiger Bewegung zur 
Prävention aber auch zur Therapie des 
Typ-II-Diabetes ableiten. Tatsächlich 
führt bereits eine einmalige körperliche 
Belastung dazu, dass in den Zellwän-
den der Muskeln vermehrt die Trans-
portmoleküle gebildet werden, die den 
Zucker aus dem Blut in die Muskel-
zellen befördern. Bereits nach einer 
einmaligen Trainingseinheit ist die In-
sulinempfindlichkeit der Muskelzellen 
erheblich gesteigert, der Organismus 
benötigt weniger Insulin, um eine be-
stimmte Menge Zucker in die Muskel-
zellen zu transportieren.

Dass sich Bewegung auch positiv 
auf den Blutdruck auswirkt, ist gut 
dokumentiert und in vielfältigen Stu-
dien nachgewiesen worden. Die besten 
Ergebnisse bei der Blutdrucksenkung 
werden durch Ausdauerbelastungen 
von mittlerer Intensität erreicht. Un-
mittelbar nach einmaliger körperlicher 

Belastung nimmt der Blutdruck in der 
Regel bereits ab. Dieser Effekt kann 
bis zu 24 Stunden andauern. Die Ab-
nahme des Blutdrucks liegt im Durch-
schnitt bei etwa 10 mm systolisch und 
4 mm diastolisch – das bedeutet, dass 
Bluthochdruck-Patienten in der ersten 
Phase einer allmählichen Erkrankung 
dank körperlicher Aktivität über einen 
großen Teil des Tages fast Normal-
werte erreichen können.

Lange Zeit war Krafttraining für 
Bluthochdruckpatienten ein Tabu. In-
zwischen gilt aber als gesichert, dass 
ein moderates Krafttraining ohne Ma-
ximalkrafteinsatz auch bei Bluthoch-
druckpatienten positive Effekte auf die 
Erkrankung hat.

Kontraindikation: Patienten mit 
einem Ruheblutdruck über systolisch 
180 beziehungsweise 105 diastolisch 
sollten vor Beginn einer Bewegungs-
therapie ihren Hochdruck zunächst 
durch Medikamente einstellen lassen. 
Obwohl es keine Hinweise auf ein er-
höhtes Schlaganfallrisiko oder plötz-
lichen Herztod bei sportlich aktiven 
Personen mit Bluthochdruck gibt, 
sollten sich die Betroffenen aber bei 
intensiven Belastungen wie Sprint oder 
Rudern sowie beim Krafttraining mit 
hohen Gewichten zurückhalten.

Gelenkprobleme
Waren es in den vergangenen Zeiten 
meist übermäßige Beanspruchungen, 
die zu einem echten „Verschleiß“ der 
Gelenke führten, sind Gelenkprobleme 
heutzutage eher als Auswirkungen des 
zunehmenden Bewegungsmangels zu 
betrachten: Die Stabilisierung der Ge-
lenke erfolgt nämlich nicht nur durch 
die „Bänder“, die sich in der Gelenk-
kapsel befinden, sondern zu einem 
ganz entscheidenden Teil durch die das 
Gelenk umfassende Muskulatur, das ist 
beim Kniegelenk die Oberschenkelmus-
kulatur. Bei nachlassender Kraft dieser 
stabilisierenden Muskeln kommt es 
z. B. während einer länger andauernden 
Belastung zu einer frühzeitigen Ermü-
dung, wodurch das Gelenk nicht mehr 
in dem gewohnten Maße stabilisiert 
werden kann: Bei Abbremsbewegungen 
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Bewegung verbessert den Fettstoffwech-
sel und steigert die Leistungsfähigkeit.
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oder bei Richtungswechseln reiben die 
Gelenkflächen im Gelenk aufeinander, 
weil sie nicht mehr stabilisiert werden 
können. Dies kann zu Beschädigungen 
der Oberfläche der Knorpel führen und 
ist der Beginn einer Arthrose.

Auch die Gelenkkapsel und die 
Bänder werden durch die fehlende 
muskuläre Führung unter Umständen 
stark gedehnt und geraten erheblich 
unter Stress. Insgesamt entsteht also 
eine erhebliche Belastung der inneren 
Gelenkstrukturen; Reizzustände und 
Schmerzen sowie strukturelle Verän-
derungen bis hin zur Arthrose sind die 
Folgen. Ein gezieltes Kräftigungspro-
gramm des Oberschenkels ist deswe-
gen von wesentlicher Bedeutung für die 
Behandlung, vor allem aber auch zur 
Prävention von Gelenkproblemen, weil 
es durch eine Verbesserung der Stabili-
satoren zu einer geringeren Belastung 
der inneren Strukturen des Gelenks 
kommt.

Ähnlich wie Krankengymnastik 
sollte auch die Bewegungstherapie als 
Hilfe zur Selbsthilfe betrachtet und 
nach einer bestimmten Anzahl von 

Trainingseinheiten un-
ter ärztlicher Anleitung 
durch die Patienten in 
eigener Regie durchge-
führt werden können. 
Neben der Behandlung 
der Grunderkrankung 
liegt ein wichtiger Ne-
beneffekt von Bewe-
gungstherapie darin, 
dass Patienten ein Ge-
fühl für die körperliche 
Belastung entwickeln 
und die Signale ihres 
Körpers verstehen ler-
nen. Für ein häusliches 
Trainingsprogramm 
sollte sich jeder Pa-
tient ein paar gym-
nastische Dehn- und 
Kräftigungsübungen 
für die Rücken- und 
Gesäßmuskulatur, den 
Bauch, die Oberschen-
kel sowie die Schul-
termuskeln merken 

können, bei deren regelmäßiger Durch-
führung die vormals bestehenden Pro-
bleme weitgehend verhindert werden 
können. Bei der Suche nach geeigneten 
Sportarten für ein weiteres Training 
nach einer Bewegungstherapie sollte 
berücksichtigt werden, dass die Belas-
tungsintensitäten kontrollierbar sein 
sollten. 

Trotz der unbestrittenen langfristi-
gen positiven Wirkung der Bewegungs-
therapie bei einer Vielzahl von Krank-
heiten besteht das Problem, dass eine 
einmalige, zu intensive Trainingsbelas-
tung eine bestehende Gesundheitsstö-
rung akut durchaus verstärken kann. 
Eine Herzschwäche oder 
ein Bluthochdruck können 
durch eine zu intensive Belas-
tung verschlimmert werden. 
Das sollte aber nicht dazu 
führen, Bewegung als „gefähr-
lich“ einzustufen. Vielmehr ist 
es besonders wichtig, die Belas-
tungsintensitäten zu kennen, bei 
denen eine Schädigung noch nicht 
eintritt, gleichzeitig aber ein optimaler 
Trainingseffekt erreicht werden kann.

Belastungsuntersuchung
Zur Ermittlung dieses Intensitätsbe-
reichs sollte eine leistungsdiagnos-
tische Untersuchung durchgeführt 
werden. Durch die Bestimmung der 
Milchsäurekonzentration im Blut 
(Laktat-Test) kann während einer Be-
lastungsuntersuchung die so genannte 
„anaerobe Schwelle“ ermittelt wer-
den. Das ist der Intensitätsbereich, 
bei dessen Überschreiten eine Über-
säuerung des Organismus durch eine 
Anhäufung des Stoffwechselprodukts 
Milchsäure (Laktat) eintritt. Die Herz-
frequenz im Bereich dieser Schwel-
le kann individuell stark variieren 
und durchaus zwischen 120 und 180 
Schlägen pro Minute liegen. Generell 
gilt, dass durch Belastungsintensitäten 
im Rahmen einer Bewegungstherapie 
die Herzfrequenz im Bereich der an-
aeroben Schwelle nicht überschritten 
werden sollte. Ausdauerbelastungen 
stellen die idealen Sportarten dar, die 
nach Abschluss einer Bewegungsthe-
rapie unter gesundheitlichen Aspekten 
weitergeführt werden können. Hierzu 
gehören in erster Linie Joggen, Walken 
sowie Nordic Walking, das Wandern 
mit Stöcken, wodurch eine Vornei-
gung beim Gehen möglich ist, woraus 
eine Schonung des Rückens resultiert. 
Aber auch Fahrradfahren, Inline-Ska-
ting, Rudern und Schwimmen sind als 
typische Ausdauersportarten für die 
gesundheitlichen Ziele hervorragend 
geeignet. f

prof. Dr. Klaus-Michael Braumann, einer der füh-

renden Sportmediziner in Deutschland, ist ärztlicher 

Leiter der Abteilung Sport- und Bewegungsmedizin 

der Universität Hamburg und hat sich seit Jahren 

auf die Erforschung der Zusammenhänge 

von körperlicher Aktivität und Gesund-

heit spezialisiert.

Buchtipp
Ausführliche Informationen 
zur Bewegungstherapie 
liefert das Buch „Die Heil-
kraft der Bewegung“ von 

Prof. Braumann. Heinrich 
Hugendubel Verlag, München 2006, 
ISBN 978-3-7205-2801-6, € 19,95.

Bewegungstherapie 

Bewegung kann wie eine gute Medizin wirken.


