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Vorwort
Wer krank ist, muss sich schonen. Diese Weisheit hat ihre Gültigkeit verloren. Heute muss
es heißen: Wer krank ist, muss sich bewegen.
Körperliche Aktivität macht Menschen nach
schwerer Erkrankung wieder ﬁt. Menschen
mit chronischen Erkrankungen stehen nicht
nur moderne medizinische Therapien zur Verfügung. Sporttherapie kann den Verlauf vieler
Erkrankungen und deren Prognose erheblich
verbessern und Folgeerkrankungen vermeiden. Hierzu zählen Erkrankungen wie Diabetes, Koronare Herzerkrankung, Herzinsufﬁzienz
und Krebs.
Als Patient haben Sie es selbst in der Hand,
etwas zu Ihrer Genesung oder zum Verlauf Ihrer
Erkrankung beizutragen. Eine bewusste ausgewogene Ernährung, der Verzicht auf Alkohol
und Nikotin und ein körperlich aktiver Lebensstil

tragen erheblich dazu bei, dass Ihre Lebensqualität erhalten bleibt. Die Erkenntnis aus vielen
Studien ist simpel. Körperliche Aktivität hilft, die
Symptome der Erkrankung zu verbessern und
beugt einer weiteren Verschlechterung vor.
Deshalb beziehen immer mehr Ärzte die körperliche Aktivität als festen Bestandteil in ihre
medizinische Behandlungsplanung ein. In dieser Broschüre erhalten Sie Informationen darüber, wie körperliche Bewegung sich positiv auf
Ihre Gesundheit auswirkt. Sprechen Sie mit
Ihrem Arzt. Nutzen Sie das GesundheitsCoaching im Internet. Ich wünsche Ihnen, dass Sie
Ihre Krankheit in den Griff bekommen.

Prof. Dr. med. Martin Halle
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„Ich bin das, was man einen Bewegungsmuffel nennt. Das war schon im Jugendalter so. Mit
35 Jahren wurde bei mir Diabetes Typ II festgestellt. Ich kam keine Treppe hoch. Ich habe immer zuerst den Fahrstuhl gesucht. Regelmäßige Bewegung hat dann mein Leben geändert.
Ich bin wieder leistungsfähig und ich habe gelernt, nicht alles zu essen, was gut schmeckt.“
Anja G. | Patientin mit Diabetes Typ II und
Teilnehmerin am TK-Projekt „Sport als Therapie“ an der TU München

So wie der Diabetespatientin Anja G. geht es
vielen chronisch Erkrankten. Sie haben Angst,
sich zu übernehmen, die richtige Sportart noch
nicht gefunden, keine Zeit neben Beruf und
Familie oder es fehlt ihnen einfach die Motivation. Dabei ist regelmäßige Bewegung im richtigen Maß immens wichtig, denn sie wirkt sich
positiv auf unsere Gesundheit aus.
Ob Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes oder
Bluthochdruck, Krebs, Depressionen, Asthma,
Rheuma, Multiple Sklerose, Parkinson, Osteoporose – eine Sporttherapie kann nachweislich
die medikamentöse Therapie unterstützen. Regelmäßige Bewegung kann das Risiko für den
Herzinfarkt um 20 Prozent senken. Dabei ist
es nicht wichtig, viel zu tun. Schon 30 Minuten
Spazierengehen täglich können viel bewegen.
Eine fortschreitende Arterienverkalkung (Arteriosklerose) lässt sich durch Bewegung reduzieren.
In seiner Studie „Sport als Therapie“ konnte
Prof. Dr. med. Halle zeigen, dass körperliche
Aktivität einen Einﬂuss auf das Herz- und Gefäßsystem hat. So kann bei Diabetikern der
Blutzuckerwert durch körperliche Aktivität vergleichbar wie bei der Einnahme eines Diabetesmedikaments gesenkt werden. Blutdruckwerte
können um 10 mmHg gesenkt werden. Auch
die Wirkung eines Blutdrucksenkers oder die
Blutfettwerte lassen sich durch gezieltes körperliches Training nachweislich verbessern.

Unterstützt werden diese Effekte durch eine
Gewichtsabnahme. Wichtig ist vor allen Dingen, Fett im Bauchbereich zu reduzieren.
GUT ZU WISSEN!

Diese Broschüre zeigt Ihnen, wie wichtig es
ist, Bewegung und gesunde Ernährung in das
alltägliche Leben zu integrieren. Menschen
mit chronischen Erkrankungen können mit
Bewegung länger ein zufriedenes und unabhängiges Leben führen.

„An unseren Patienten in der Klinik spüren wir
es deutlich: Unsere Gesellschaft wird immer
älter, aber nicht zwingend gesünder. Für die
Menschen im hohen Alter brauchen wir eine
gute medizinische Versorgung. Medikamente
sind zwar in vielen Fällen eine Lösung, doch
der Lebensstil aus Bewegung und gesunder
Ernährung ist häufig das bessere Mittel und in
Ergänzung zu Medikamenten unerlässlich. Je
früher die Menschen beginnen, einen gesunden Lebensstil zu übernehmen, desto besser.“

In einer ﬁnnischen Studie haben Männer im
Alter über 50 Jahre an
fünf Tagen in der Woche
45 bis 60 Minuten Ausdauersport getrieben.
Eine vergleichbare Kontrollgruppe trieb keinen
Sport. Nach drei Jahren
zeigte der Ultraschall der
Halsschlagader einen
Unterschied der Beläge.
Das Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden, war
bei den aktiven Männern um 40 Prozent
niedriger als bei
den inaktiven Männern.

Prof. Dr. med. Halle |
Kardiologe und Sportmediziner an der
Technischen Universität München

„Wir sind erst am Anfang herauszuﬁnden, wie
komplex Sport und Bewegung auf die Gesundheit wirkt. Viele Studien weisen darauf hin,
dass die medizinische Versorgung sich in den
nächsten Jahren verändern wird. Immer häuﬁger werden wir Ärzte lebensstilverändernde
Maßnahmen in die ärztliche Therapie einbeziehen müssen.“
Prof. Dr. med. Halle |
Kardiologe und Sportmediziner an der
Technischen Universität München
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Bewegung – wofür eigentlich?
Ohne Bewegung können wir Menschen nicht
leben. Das Herz-Kreislauf-System und die über
200 Muskeln, die unser Skelett zusammenhalten, müssen beansprucht werden, um ihre Funktionen zu erhalten. Körperliche Aktivität fördert
die Durchblutung der Organe, erhält die Elastizität des Herzens, kräftigt die Muskulatur und
reguliert darüber Blutfett- und Zuckerwerte

und erhöht die Knochendichte. Zudem steigt
die Gedächtnisleistung, denn es bilden sich
mehr und aktivere Nervenverbindungen und
der Körper baut gleichzeitig Stresshormone
ab. Bewegung hat also jede Menge positive
Auswirkungen auf Körper und Geist und damit
auf unsere Gesundheit.

Wie es zu Bewegungsmangel kommt
„Die Entstehung von Leben, unsere Gesundheit und Alterungsprozesse sind von Bewegung abhängig. Chronische Erkrankungen wie
Arterienverkalkung, welche zu Herzinfarkt und
Schlaganfall führen, Stoffwechselstörungen
wie Diabetes, Krebserkrankungen oder Degenerationserkrankungen des Gehirns sind ganz
eng mit Übergewicht und Inaktivität verbunden. Wir wissen auch, dass einige Krebsarten
und Demenz bei Übergewicht häuﬁger auftreten. Gleichzeitig konnten wir beobachten, dass
bei bestehendem Übergewicht dieser Einﬂuss
durch regelmäßige tägliche Bewegung ausgeglichen werden kann.“
Prof. Dr. med. Halle |
Kardiologe und Sportmediziner an der
Technischen Universität München

Über Zehntausende von Generationen hat der
Körper seinen Energiehaushalt optimiert. Der
Bedarf an Energie und die Speicherung überschüssiger Energie als Reserve war überlebenswichtig. Jede einzelne Zelle des Körpers
kennt dieses genetische Programm, getreu
dem Motto „Dem Hasen hinterher und dem
Mammut davon“.

Bewegung ist ein natürlicher Trieb. Viele tausend Jahre lang waren die Menschen täglich
in Bewegung. Als Jäger und Sammler legten
sie pro Tag mehr als 20 km zurück.
Bis zum 19. Jahrhundert war der größte Teil der
Bevölkerung zu Fuß unterwegs. Entweder auf
dem Feld oder auf dem Weg von Ort zu Ort
bewegten sich die Menschen viele Stunden am
Tag. Körperliche Arbeit bildete die wichtigste
Existenzgrundlage. Erst im Zug der industriellen
Revolution wechselten immer mehr Menschen
vom Feld in die Fabrik. Mit dem technischen
Fortschritt tauschten sie körperliche Arbeit gegen sitzende Bürotätigkeit ein.
Mit diesem Wandel in der Arbeitswelt haben
sich auch unsere Lebensgewohnheiten verändert.
Wie Studien belegen, liegt heute das tägliche
Laufpensum eines Deutschen gerade mal zwischen 500 und 1.000 Schritten pro Tag. Das
sind knapp 800 Meter.
Wer sich bewegt, ist auf jeden Fall im Vorteil.
Bewegung kann deshalb als Lebenselexier
bezeichnet werden:
 Bewegung fördert die Sauerstoffversorgung
in unseren Zellen.
 Bewegung entlastet das Herz und schützt
die Gefäße.
 Bewegung verbessert den Stoffwechsel.
 Bewegung sorgt für die optimale Verwertung von gespeicherter Energie in schnelle
und ausdauernde Muskelkraft.
 Bewegung schützt vor Demenz und verbessert die koordinativen Fähigkeiten, die uns
Mobilität bis ins höhere Alter ermöglichen.
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So wirkt Bewegung auf den Körper

Wirkungen auf das Herz-Kreislauf-System

Wirkungen auf den Stoffwechsel

 Steigerung der maximalen körperlichen Belastbarkeit

 Veränderung der Cholesterinzusammensetzung
durch Verbesserung des LDL- / HDL- Verhältnisses

 Senkung des diastolischen Blutdrucks
 Senkung des Ruhe- und Belastungspulses
 Vergrößerung des Schlagvolumens des Herzens
 Verbesserung der Endothelfunktion der Gefäße

 Veränderung der Insulinempﬁndlichkeit und Senkung
des Risikos, an Diabetes zu erkranken
 Reduzierung des Körpergewichts
 Verminderung der Entzündungsreaktion

 Verbesserung der Ausdauerleistungsfähigkeit

Wirkungen auf den Bewegungsapparat

Psychosoziale Wirkungen

 Erhöhung der Knochendichte und Belastbarkeit der Gelenke durch Anpassung an regelmäßige Belastungsreize

 Steigerung des sozialen Wohlbeﬁndens

 Erhöhung der Leistungsfähigkeit und Kraft der Muskeln
aufgrund von besserem Muskelstoffwechsel
 Verbesserung des Zusammenspiels der Muskeln
durch das Üben von einzelnen Bewegungsabläufen

 Steigerung der seelischen Gesundheit
 Verbesserung der Entspannungsfähigkeit
 Verbessertes Schlafverhalten
 Mehr Vertrauen in den eigenen Körper
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Folgen von
Bewegungsmangel
GUT ZU WISSEN!
Deutschland ist Europameister im Übergewicht | Wer nicht nur
im Sitzen arbeitet, sondern auch abends noch
viel Zeit auf dem Sofa
verbringt, verbraucht
insgesamt zu wenig Kalorien. In Verbindung mit
Fertiggerichten, Chips,
Cola oder Bier führt das
schnell zu Übergewicht.
In Deutschland sind
etwa 65 Prozent der
Männer und 55 Prozent
der Frauen übergewichtig. Einer Studie der International Association
for the Study of Obesity
(IASO) zufolge sind die
Deutschen sogar die
dicksten Menschen in
ganz Europa.

Wir sind erﬁnderisch, wenn es darum geht,
Begründungen zu ﬁnden, weshalb wir uns
nicht bewegen wollen.
Zu den Verpﬂichtungen im Beruf, in der Familie
oder im Ehrenamt kommt die Konkurrenz der
Freizeitangebote. Auch der steigende Medienkonsum trägt dazu bei, dass wir eher Sitz- als
Laufmenschen sind. Die Techniker Krankenkasse befragte 1.000 Bundesbürger zu Bewegungsund Freizeittrends. Die Antworten zeigen, dass
nur 22 Prozent der Deutschen wöchentlich bis
zu drei Stunden in Bewegung sind. Fast jeder
zweite Deutsche treibt nur selten oder nie
Sport und meidet Bewegung in vielen Alltagssituationen.
Laut dieser repräsentativen Studie verbringen
mehr als die Hälfte der Befragten zwei Stunden
pro Tag vor dem Fernseher oder zu Hause am
Computer. Dabei verbraucht der Körper gerade
mal 80 Kilokalorien (kcal) pro Stunde. Wer hingegen spazieren geht, verbrennt mehr als doppelt so viel. Ein Großteil der Befragten kann
sich vorstellen, zugunsten von Sport auf andere
Hobbys sowie auf Fernsehen und Computer zu
verzichten. Doch häuﬁg scheint es schwer zu
fallen, diesen Vorsatz auch in die Tat umzusetzen. Es fehlt an Motivation, mit Sport anzufangen
en und
un dran zu bleiben.
Der menschliche
che Körper
K
braucht Bewegung,
um leistungsfähig
g und gesund zu bleiben.
Denn Bewegungsmangel
ngel führt zu
einer Vielzahl von Beschwerden
den und
Krankheiten.

Der Blutdruck steigt
Ist jemand untrainiert, arbeitet sein Herz unökonomischer als bei trainierten Menschen. Es
muss häuﬁger schlagen als ein trainiertes Herz,
um die gleiche Menge Blut zu transportieren.
Die Folge:
Folge Der Puls ist erhöht – sowohl bei Belastung als
al auch im Ruhezustand. Viele Studien
haben gezeigt,
dass ein erhöhter Ruhepuls mit
ge
einer erhöhten
Sterblichkeit einhergeht.
erhö
Das Immunsystem
wird schwächer
Imm
Das Immunsystem
ist geschwächt und die LunImmu
ge wird in Ruhe weniger belüftet. Das sind Faktoren, die Erkältungskrankheiten begünstigen.
Übergewicht
Übergew
gew
wic belastet den Körper
Der gesamte
gesaamte Stoffwechsel von übergewichtigen Menschen
ist verlangsamt. GleichzeiMe
M
tig nehmen
Menschen mit einem trägen
ne
Stoffwechs
el leichter zu. Vor allem
St
S
steigern sie den Anteil des Fettgewebes an ihrem Gewicht. Das hat Folgen. Seit einigen Jahren ist bekannt,
dass
das Bauchfettgewebe Hormone
d
produziert,
die den Blutdruck und den
prod
Blutzuckerspiegel
erhöhen.
Blut
utzucke
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Übergewicht und Gelenkprobleme
Übergewicht belastet neben dem Herzen auch
Knochen und Gelenke, vor allem bei bestimmten
Bewegungen wie Laufen, Springen oder Landen
oder auch beim Bergabgehen. Bei jedem Schritt
müssen die Beine den Körper bremsen. Der
Druck auf die Knie ist immens. Schwache Muskeln können diesen Druck nur unzureichend abfangen. Gelenkschmerzen sind vorprogrammiert. Und jedes zusätzliche Kilo erhöht die
Belastung. Dabei brauchen wir Bewegung. Sie
ist auch wichtig für den Aufbau und die Stabilität der Knochen.
Metabolisches Syndrom
Treffen erhöhter Blutdruck, erhöhter Blutzuckerspiegel und Übergewicht aufeinander, spricht
man vom „metabolischen Syndrom“. Vom metabolischen Syndrom sind 20 bis 30 Prozent der
Bundesbürger betroffen. Es ist ein Risikofaktor
für gestörte Gefäßfunktionen und Arteriosklerose und damit für Herzinfarkte und Schlaganfälle.
Meist entsteht es – bei entsprechender genetischer Veranlagung – durch Übergewicht und
Bewegungsmangel. Beim metabolischen Syndrom verstärken sich die Risikofaktoren hoher
Blutdruck, hoher Blutzuckerspiegel und Übergewicht gegenseitig. „Bewegung wirkt diesem
Teufelskreis entgegen", sagt Prof. Dr. med.
Halle, Kardiologe und Präventionsexperte an
der TU München, und ergänzt: „Aber wie ein
Medikament muss Bewegung richtig dosiert
werden.“

Sie haben ein metabolisches Syndrom,
wenn Ihr Arzt drei der folgenden Risikofaktoren feststellt:

Bauchumfang
Männer: mindestens 102 cm
Frauen: mindestens 88 cm

Triglyceridwerte
mindestens 150 Milligramm pro
Deziliter (mg/dl)

HDL-Cholesterin
Männer: niedriger als 40 mg/dl
Frauen: niedriger als 50 mg/dl

Zuckerstoffwechsel
Nüchternblutzucker (Plasmaglukose):
mindestens 6,1 mmol / l
(entspricht 110 mg / dl)

Blutdruck
Mindestens 130/85 mm Hg und/oder
Einnahme blutdrucksenkender Mittel
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„Seit ich Diabetes habe, gehe ich regelmäßig zur Wassergymnastik. Mittlerweile fühle ich mich
besser als in den Jahren zuvor.“
Heinz K. | Typ-2-Diabetiker, 56 Jahre

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empﬁehlt, sich mindestens an drei Tagen der Woche
wenigstens 30 Minuten körperlich zu betätigen.
Dabei soll der Puls ansteigen, und man soll
leicht schwitzen. Doch laut der WHO erreicht
nur ein Drittel der Erwachsenen in der Europäischen Union diese Minimalbeanspruchung.
Doch der menschliche Körper braucht Bewegung, um leistungsfähig und gesund zu bleiben. Sport kann man bis ins hohe Alter treiben.
Auch chronisch kranke Patienten können gezielt
Sport ausüben und damit die Prognose ihrer
Krankheit verbessern. Oft wirkt Sport sogar
lebensverlängernd.
Bewegung oder Sport?
Wenn von Bewegung die Rede ist, geht es
nicht immer um Sport. Manchmal reden Ärzte,
Physiotherapeuten und Patienten aneinander
vorbei, weil sie die Begriffe unterschiedlich
verwenden.
Was ist also Bewegung, was ist Sport? Zusammenfassen lässt sich beides unter dem Begriff
körperliche Aktivität. Körperlich aktiv ist man
immer dann, wenn der Körper durch Bewegung
mehr Energie verbraucht als in Ruhe.
 Mit Bewegung werden alle Aktivitäten im
Alltag bezeichnet. Hierzu gehören zum Beispiel Treppensteigen, Spazierengehen oder
moderates Radfahren, aber auch Haus- und
Gartenarbeit.
 Sport ﬁndet meist in einem organisierten
sportlichen Rahmen statt. Er richtet sich auf
bestimmte sportliche Ziele. Zum Beispiel
wird die Ausdauer trainiert oder bestimmte
Muskelgruppen. Unterschieden werden Freizeit- und Leistungssport. Beim Freizeitsport
stehen Spaß, Spiel, aber auch Gesundheit
durch körperliche Aktivität im Vordergrund.
Beim Leistungssport geht es um Wettkampf
und Leistungsmaximierung. Leistungssportler haben das Ziel, persönliche Grenzen zu
erfahren und zu überwinden.
 Körperliche Aktivität zur Förderung der
Gesundheit stellt gesundheitliche Ziele in
den Vordergrund. Mit geplanten und strukturierten, regelmäßig wiederholten Übungen
sollen zum Beispiel bestimmte Muskelgruppen gestärkt werden. Beim Ausdauertraining
steht die Stärkung des Herz-Kreislauf-Systems im Vordergrund.

Bewegung kann auch therapeutisch eingesetzt
werden, zum Beispiel in einer vom Arzt verordneten Bewegungstherapie. Ausgebildete Sporttherapeuten oder Physiotherapeuten erstellen
dafür ein individuelles Bewegungsprogramm,
leiten das Training an und kontrollieren es.

Sport als Therapie
Bewegung ist eines der besten Heilmittel. Deshalb ist Bewegung heute ein wichtiger Bestandteil moderner Therapien. Doch wie jedes
andere Medikament auch muss das körperliche Training richtig dosiert werden.
Sporttherapie steigert das Wohlbeﬁnden

GUT ZU WISSEN!
Tipp | Wer sich regelmäßig bewegt, tut auch
seinem Geist Gutes.
Durch körperliche Aktivität werden im limbischen
System, dem Gefühlszentrum des Gehirns,
vermehrt positive Botenstoffe wie Serotonin,
Dopamin und Noradrenalin ausgeschüttet. Der
Körper baut Stresshormone schneller ab, und
das Wissen über die
eigene Leistungsfähigkeit stärkt das Selbstwertgefühl.

Es gibt gute Gründe mit einer Sporttherapie zu
beginnen.
 Sport verbraucht Energie und hilft, Übergewicht zu reduzieren. Sport verbessert das
Verhältnis zwischen Fett- und Muskelgewebe.
 Sport lässt Muskeln wachsen, optimiert die
Körperhaltung und entlastet die Wirbelsäule.
Gezieltes Training des Muskel-Skelettsystems
trägt so zur Reduktion von Schmerzen bei.
 Sport unterstützt nachweislich die Prophylaxe von Osteoporose und reduziert so
die Verletzungsgefahr. Das Knochengewebe wird durch Sport
langfristig dichter.
 Durch Sport wird man
beweglicher und agiler,
Alltagsaufgaben gehen
leichter von der Hand.
 Sport sorgt für Ausgeglichenheit und
hilft Stress abzubauen.
 Sport hat regulierende Wirkung auf den
Blutdruck.
 Sport erhöht die Insulinempﬂindlichkeit, was
einen positiven Einﬂuss
auf den Blutzuckerspiegel
hat.
 Sport verringert die Wahrscheinlichkeit, an Demenz zu erkranken.
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Gesundheitliche Vorteile durch
regelmäßiges Training
Ein gezieltes Training von Ausdauer, Kraft,
Schnelligkeit, Koordination und Flexibilität beziehungsweise Beweglichkeit führt zur Stärkung
der Funktionstüchtigkeit diverser Organsysteme.
Ökonomisierung der
Herz-Kreislauf-Funktion

Körpers wird optimiert und die Ausschöpfung
des Sauerstoffs im Gewebe erhöht. Dadurch
wird der Körper insgesamt besser mit Sauerstoff versorgt. Die damit verbundene Steigerung der Leistungsfähigkeit zeigt sich bereits
im Alltag durch eine spätere Ermüdung.
Aktivierung des Stoffwechsels

Im besonderen Fokus eines Gesundheitstrainings steht das Ausdauertraining zur Stärkung
des Herz-Kreislauf-Systems. Ein regelmäßiges
Training führt zu einer erhöhten Elastizität des
Herzmuskels und der Gefäße und damit zu
einer ökonomischeren Arbeitsweise des Herzens. So wird beispielsweise der Blutdruck
stabilisiert und die Herzfrequenz sinkt in Ruhe
und unter Belastungen. Die Durchblutung des

Regelmäßiges, wohldosiertes Ausdauertraining aktiviert den gesamten Stoffwechsel und
senkt dadurch das Risiko für Erkrankungen wie
Diabetes, Fettstoffwechselstörungen oder
Arteriosklerose. Durch den erhöhten Energieverbrauch unterstützt das Training die Vermeidung von Übergewicht.

Bewegung fördert das Wohlbefinden und minimiert Krankheitsrisiken

 Gewichtsregulation fällt leichter.

 Verbesserung der Blutzuckerwerte

 Seltenere Erkrankung an bestimmten
Krebsarten (Dickdarmkrebs und Brustkrebs)

 Die Aktivitäten des Alltags
fallen leichter.

 Verbesserung der Elastizität der Gefäße
 Vorbeugung vor Arteriosklerose und
damit auch vor Schlaganfall
 Reduziertes Risiko von Herz-KreislaufErkrankungen
 Senkung des Blutdrucks
 Verbesserung der Cholesterinwerte
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 Vorbeugung von Osteoporose
(Abnahme der Knochendichte)
 Höhere Lebensqualität
 Erleichterter Umgang mit Stress
 Verhindert depressive Stimmungen
 Tieferer Schlaf

Gesundheitlicher Nutzen von Sport und Bewegung

Ausdauer

Synonym

Allgemeine Ausdauer

Erläuterung/
Deﬁnition

 Ermüdungswiderstandsfähigkeit
verbessert

Kraft

Schnelligkeit

Flexibilität

Geschwindigkeit,
Gewandtheit,
Technik

Beweglichkeit,
Gelenkigkeit, Dehnungsfähigkeit

 Fähigkeit, durch
 Schnellstmögliche  Bewegungs BewegungsbeMuskeltätigkeit
Ausführung einer
sicherheit
reich in den
Gelenken, der
Widerstände zu
Bewegung bezie Bewegungswillkürlich mögüberwinden beziehungsweise
vielseitigkeit
 Fähigkeit, größere
lich ist
hungsweise ihnen
eines BewegungsMuskelgruppen
entgegenzuwirken
ablaufes
 Zusammenwirken
über einen längevon Nerv und
ren Zeitraum zu
Muskel innerhalb
beanspruchen
eines Bewegungsablaufes

Größter ge Ökonomie der
 Ausgleich von
sundheitliHerzarbeit
muskulären Dyscher Nutzen
balancen und
 Muskelstoffwechbei gezieltem
Haltungsschäden
sel und DurchbluTraining
tung
 Funktionsfähiges
Muskelkorsett
 Ökonomie der
schützt Knochen
Atmung
und Gelenke
 Herz-KreislaufStärkung

Gesundheitswert

Koordination

+++

++

 geringerer Nutzen  Ökonomie der
Muskelarbeit
 Schnelligkeitsbeanspruchungen sind  Höhere GleichgeExtrembelastungen wichtsfähigkeit
für Muskeln, Seh Gelenkschonung
nen und Gelenke
 Verletzungsprophylaxe

 Ausgleich von
Muskelverkürzungen und
muskulären Dysbalancen/Haltungsschwäche
 Erhöhung der
Bewegungsmöglichkeiten

 Bewegungssicherheit und -vielfältig-  Verletzungskeit/Bewegungsprophylaxe
ökonomie

−

++

+
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„Seit meiner Operation treibe ich regelmäßig Sport, denn ich will nie wieder so krank werden.“
Dieter M. | KHK-Patient, 65 Jahre

Was wäre das für eine Erﬁndung: Ein Medikament, das den Körper jung hält, Herz und Gefäße stärkt, beim Abnehmen hilft und den Schlaf
verbessert –ohne Nebenwirkungen, versteht
sich. Welche Forscher dieses Medikament auch
entwickeln, sie hätten den Nobelpreis sicher.
Doch dieses „Wundermittel“ gibt es bereits: Es
heißt Bewegung.
Erwachsene nehmen dauerhaft dreimal wöchentlich eine Dosierung von 30 Minuten z.B. als
zügiges Spazierengehen davon, selbst 10 Minu-

Muskeln brauchen Bewegung
Bereits mit alltäglichen Bewegungen wie Spazierengehen, Treppensteigen oder Radfahren
aktivieren wir unsere Muskulatur. Um optimal
arbeiten zu können, brauchen die Muskeln ausreichend Energielieferanten wie Zucker und
Fette, ebenso Sauerstoff. Bei körperlicher Belastung atmet man deshalb tiefer, das Herz schlägt
schneller, der Körper wird besser durchblutet
und versorgt die arbeitende Muskulatur mit
mehr Sauerstoff und Energie.
Wer seine Muskeln regelmäßig fordert, aktiviert
und trainiert sie: Sie werden leistungsfähiger
und arbeiten effektiver. Das gilt für die Muskeln,
die unsere Arme und Beine beugen und strecken, ebenso wie für unser Herz.
Regelmäßiges Training der Muskulatur führt aber
auch dazu, dass Botenstoffe aus der Muskulatur ins Blut abgegeben werden, die an anderen
Organen wie Leber, Fettgewebe, Herz oder
Gehirn die Information vermitteln, dass gerade
gearbeitet wird. Das ist notwendig, um Energie
für die Muskeln bereit zu stellen und regt den
Stoffwechsel an. Das fördert die Mobilisation
von Fett aus dem Fettgewebe und zusätzlich
von Zucker aus der Leber. Entsprechend wer-

ten täglich haben schon deutliche gesundheitlich
positive Effekte. Bereits nach 3 Wochen stellt
sich Wohlbeﬁnden ein.

Tipp | Ob Sie sich gut fühlen, hängt auch
von Ihrem Bewegungsverhalten ab. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt über das Thema
Bewegung? Planen Sie mit Ihrem Arzt,
wie Sie schrittweise körperliche Aktivität in
ihren Behandlungsplan integrieren können.

den im Gehirn und Herz Anpassungsvorgänge
angeregt, die insgesamt zur Gesunderhaltung
beitragen. So führt die Beschleunigung des
Blutﬂusses zu einer Erweiterung der Blutgefäße und gleichzeitig zu einem Umbau der Gefäßwände mit erhöhter Elastizität und weniger
Arteriosklerose. Das erhält den Blutﬂuss, und
der Körper bleibt insgesamt ﬁt und jung.
Stärkung des Herzens
Regelmäßiges Ausdauertraining führt
dazu, dass unser Herz efﬁzienter
arbeitet und bei jedem Schlag
mehr Blut in den Körper
befördern kann. Das kann
man auch messen: an
der sogenannten RuheHerzfrequenz. Dieses
Maß gibt an, wie oft
das Herz pro Minute
schlägt, wenn der Körper völlig ruhig ist,
zum Beispiel direkt
nach dem Aufwachen
am Morgen. Ein trainiertes Herz braucht weniger
Schläge als ein untrainiertes
Herz.
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Verbesserter Blutzuckerspiegel
Regelmäßige Bewegung beeinﬂusst auch den
Blutzuckerspiegel positiv. Davon proﬁtieren
nicht nur Diabetiker, sondern auch Übergewichtige. Das regelmäßige Training verbessert den
Transport von Blutzucker in die Zellen und macht
insbesondere die Muskelzellen sensibler für
Insulin, den Botenstoff beziehungsweise Hormon, das notwendig ist, um die Zuckerschleusen an der Muskulatur zu aktivieren. Die Folge:
Blutzuckerspiegel fallen und der Körper braucht
weniger Insulin. Das hilft auch beim Abnehmen:
Ist der Insulinspiegel niedrig, kann der Körper
besser Fett aus dem Fettgewebe mobilisieren
und während körperlicher Aktivität verbrennen.
Ein hoher Insulinspiegel dagegen hemmt die
Fettverbrennung. Und für Diabetiker ist es besonders gesund, denn sowohl Insulin als auch

Zucker schädigt die Gefäße und fördert die Ausbildung von Gefäßverhärtung und Kalkablagerung (Arteriosklerose).
Gewicht bleibt stabil
Muskeln brauchen Energie – je intensiver sie
arbeiten müssen, desto mehr. Dazu verbrauchen sie neben Zucker auch sogenannte freie
Fettsäuren.
Je intensiver man trainiert, desto höher ist der
Anteil an Energie, den der Körper und vor allem
die Muskeln verbrauchen. Zwar wird der relative Anteil an der Fettverbrennung bei intensiven
Belastungen geringer, doch absolut steigt er
auch mit Zunahme der Belastung an. Deshalb
spielt die Intensität der Belastung hinsichtlich
der Einstellung des Stoffwechsels und der Gewichtsabnahme eine Rolle. Daher wird empfohlen, beim Training auch etwas ins Schwitzen zu
kommen. Zu berücksichtigen ist dabei, dass die
Bewegung mit niedriger Intensität begonnen
und erst einmal die Dauer erhöht werden sollte,
bevor dann – nach vier bis sechs Wochen – auch
die Intensität gesteigert wird.
Der Cholesterinwert sinkt

Der Gesamtcholesterinwert ergibt sich aus HDL
und LDL. Das LDL- Cholesterin erhöht das Risiko
für einen Herzinfarkt, das HDL- Cholesterin kann
der negativen Wirkung etwas entgegenwirken.
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Körperliche Aktivität hat auch Einﬂuss auf die
Blutfettwerte und den Cholesterinspiegel. Vor
allem die Triglyzeride als Transporteure der freien Fettsäuren nehmen unter körperlicher Belastung ab. Gleichzeitig werden in der Leber
und im Muskel während körperlicher Belastung
Enzyme aktiviert. Diese schneiden Fettsäuren
und Cholesterin aus den Cholesterinpartikeln.
Die durch Bewegung und Sport verbesserte
Fettverbrennung beeinﬂusst den Cholesterinwert günstig: Der LDL- Wert sinkt leicht und

der HDL- Anteil steigt. LDL steht für Low Density Lipoprotein. Es wird häuﬁg als Risikofaktor
für Herz-Kreislauf-Erkrankungen das „böse“
Cholesterin genannt – im Gegensatz zum
„guten“ HDL (High Density Lipoprotein). Körperliches Training verbessert also insgesamt
das Cholesterinproﬁl.
Gesunde Gefäße
Ein hoher LDL- Anteil im Blut kann zu Gefäßverkalkung führen. Dabei bilden sich Ablagerungen
auf der Innenschicht der Blutgefäße. Fachleute
sprechen von „arteriosklerotische Plaques“. Sie
entstehen dadurch, dass das LDL in die Innenschicht der Gefäße dringt und dort entzündliche
Prozesse verursacht. Diese wiederum führen
dazu, dass die Gefäße langsam immer enger
werden. Je enger das Gefäß, desto höher das
Risiko, dass solche Ablagerungen einreißen,
das Gefäß verstopft und so ein Herzinfarkt
oder Schlaganfall ausgelöst wird.

Blutdruck sinkt
Gut belegt ist auch, dass Bewegung den Blutdruck senkt. Das hat verschiedene Ursachen.
Zum einen schüttet der Körper weniger Stresshormone aus, wenn man aktiv ist. Stresshormone, zum Beispiel Katecholamine, verengen
die Gefäße und treiben dadurch den Blutdruck
in die Höhe. Ein Körper in Bewegung hat auch
direkte Wirkung auf die Gefäßwände und führt
zu einer direkten Erweiterung. Das Blut
ﬂießt ungehindert durch die weit
gestellten Gefäße, und der Blutdruck sinkt.

Unsere Gefäße sind von Natur aus elastisch.
Bluthochdruck, Diabetes mellitus, Störungen
des Fettstoffwechsels, Nikotin und Mangel
an Bewegung können aber die Gefäßfunktion beeinträchtigen. Vor allem die Zellen in der
Innenwand des Gefäßes arbeiten dann nicht
mehr richtig.
Die Gefäßfunktionsstörung – man
nennt sie auch „endotheliale Dysfunktion“ – wird so zum Beginn
der Arteriosklerose, also der Gefäßverkalkung. Viele Studien belegen, dass
Bewegung diese Gefäßfehlfunktion und nachfolgend die arteriosklerotischen Ablagerungen
wirksam vorbeugt oder verhindert, dass sie
sich weiter entwickeln.

Sport als Therapie | 17

Wie funktioniert körperliches Training?
Damit ein Training erfolgreich ist, ist es wichtig,
dass das Verhältnis von Belastung und Erholung
ausgewogen ist. Und: Die Trainingsdosis muss
stimmen. Fordern wir uns zu wenig, steigern
wir unsere Leistung nicht und es kommt zu
wenig Anpassungen des Körpers. Überfordern
wir uns, kann es zu Überlastungen kommen,
gerade auch der Gelenke.
Nach einer Trainingsphase benötigt man eine
Ruhephase, in der sich der Körper erholen
kann. In dieser Zeit regeneriert sich der Körper,
und er ist sogar noch leistungsfähiger als zuvor.
Denn der Körper kompensiert die Belastung
nicht nur, sondern überkompensiert sie sogar
eine Zeit lang: Er legt zusätzliche Reserven an,
um auf die nächste Belastung vorbereitet zu
sein. In diesem Zeitraum sollte das nächste Training einsetzen. Fängt man zu früh wieder an zu
trainieren, hat sich der Körper noch nicht vollständig erholt. Kommt das Training zu spät, hat
sich der Körper wieder auf ein normales Maß
eingependelt, und der Trainingseffekt ist geringer oder geht verloren.
Wie schnell der Körper regeneriert, hängt von
der Art und der Dauer der Belastung, vom Fitnesszustand der Person, dem Alter sowie von
möglichen Krankheiten ab. Aber selbst ältere
und kranke Menschen können täglich trainieren. Gerade untrainierte Menschen, die ein
richtig dosiertes Bewegungstraining beginnen,
merken oft schnell, wie sich ihre Leistung verbessert. Wer zuvor bereits nach 100 Metern
Gehen erschöpft war, kann innerhalb weniger
Wochen ﬁt genug werden, um wieder 200, 300
oder mehr Meter zu gehen, ohne außer Atem
zu kommen. In gleichem Maße nimmt die
übrige Leistungsfähigkeit zu. Einfache Handgriffe, die im Alltag zwischenzeitlich beschwerlich
waren, werden wieder leichter. Dadurch nimmt
auch das allgemeine Wohlbeﬁnden zu.

Fuß geht oder mit dem Fahrrad fährt. Oder
das Treppensteigen anstelle des Fahrstuhls.
Mindestens 5.000 Schritte, optimalerweise
10.000 Schritte sollten wir täglich zurücklegen.
Auch Haus- und Gartenarbeit wie Unkrautjäten,
Fensterputzen und Schneeschippen beanspruchen den Körper. Menschen, die regelmäßig
Sport treiben, fühlen sich wohler, so die TK-Studie „Kundenkompass – Bewegung und Gesundheit“. Während nur rund ein Viertel der
Anti-Sportler ihren Gesundheitszustand als
„sehr gut“ einschätzt, sind das bei den Gelegenheitssportlern schon 37 Prozent der Befragten. Und über die Hälfte der Freizeitsportler
(55 Prozent) beurteilt ihren Gesundheitszustand als „sehr gut“.
Trainingsherzfrequenz
Möchten Sie mit regelmäßigem Sport beginnen
oder mit einer Erkrankung zum Beispiel Diabetes oder nach einem Herzinfarkt wieder aufnehmen, sollten Sie sich von Ihrem Arzt die
optimale Trainingsherzfrequenz bestimmen
lassen. Mit einem Belastungstest (zum Beispiel
Fahrradergometrie), Laktattest und Spiroergometrie kann die optimale Trainingsbelastung
bestimmt werden. Wenn Sie eine Pulsuhr verwenden, können Sie sicher sein, dass der Sport
im günstigen Pulsbereich ausgeübt wird.
Eine beliebte Formel zur Ermittlung der Herzfrequenz-Bereiche zur Bestimmung der
Trainingsintensität und deren einzelne Belastungszonen ist die Karvonen-Formel. Diese
Formel ist benannt nach dem Finnen Martti
Karvonen (1918 - 2008). Karvonen berücksichtigt den Ruhepuls und den Maximalpuls zur
Festlegung der Trainings-Herzfrequenz.

Karvonen-Formel:
Auch bei Herzproblemen ist körperliche Aktivität wichtig, vor allem regelmäßiges Ausdauertraining. Es verbessert die Effektivität der Muskulatur und entlastet dadurch das Herz, das
weniger Blut für die gleiche Leistung pumpen
muss. Das gilt auch für Patienten mit Herzmuskelschwäche oder chronischen Lungenerkrankungen, wenn sie so trainieren, dass sie
sich nicht überfordern. Bei diesen Patienten
ist es aber notwendig, das Training genau auf
die Erkrankungen und die Medikamente abzustimmen.
Aktiv im Alltag
Viele positive Effekte stellen sich schon dadurch
ein, dass Bewegung in den Alltag integriert
wird. Das kann der Weg zur Arbeit sein, für den
man das Auto stehen lässt und stattdessen zu
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TrainingsHF = (Maximale Herzfrequenz Ruhepuls) x Faktor + Ruhepuls
Als Faktor wird angegeben:
 für intensives Ausdauertraining: 0.8
 für extensives Ausdauertraining: 0.6
 für Untrainierte: 0.5 (zum Beispiel für
Patienten in einem mäßigen Trainingszustand)
Die Ruhe-HF soll dabei am Morgen unmittelbar nach dem Erwachen, die maximale HF mittels Ergometrie (Fahrrad oder
Laufband) ermittelt werden.
Quelle: Medicine & Science in Sports & Exercise,
2007, Bd. 39 (5), S. 822-829

Die Karvonen-Formel birgt einige Ungenauigkeiten bei der Bestimmung von Ruhepuls und
HFmax. Derzeit ist sie jedoch die Methode der
Wahl, wenn die Durchführung von Laktatdiagnostik oder Spiroergometrie nicht möglich ist.
Das Training sollte abgebrochen werden bei
Brustschmerzen, Atemnot, Schwindel, kaltem
Schweiß, Herzrasen und unregelmäßigem Puls.
Warum ist eine Untersuchung vor dem
Sport notwendig?
Während körperlicher Belastung steigen der
Puls und der Blutdruck, das Herz schlägt kräftiger, der Körper wird besser durchblutet. Bei
Einsteigern ist der Körper nicht an Belastungen gewöhnt und Reaktionen im Körper wie
eine Fehlfunktion der Gefäße mit Verengung
unter Belastung führen zu überschießenden
Blutdruckwerten. Auch kann es bei wiederholten Gelenkbelastungen zum Beispiel zu
Kniebeschwerden kommen. Notwendig ist es
deshalb, Herz, Gefäße und Gelenke besonders
vor einem Trainingsbeginn ärztlich untersuchen
zu lassen. Dann kann ein Training gefahrlos
begonnen werden.

Einfache Regeln für die Stärkung des
Herz-Kreislauf-Systems:
 Raus aus der Schonung
 Mehr körperliche Aktivität im Alltag
 Basisaktivität erhöhen – also öfter zu
Fuß gehen und Treppe statt Fahrstuhl
benutzen
 Auch mal kurze Einheiten von wenigen
Minuten Belastung in den Alltag einstreuen (zwei bis drei Minuten strammes Gehen drei Mal am Tag)
 Täglich einen 30-minütigen Spaziergang an frischer Luft

Sport bei Diabetes
Unterschieden wird der jugendliche Typ I und
der Diabetes des Ältern (Typ 2). Der erste ist
durch eine Immunerkrankung bedingt, der
zweite durch Inaktivität und Übergewicht. Empfehlungen zu körperlicher Aktivität sind vor allem für den Typ-2-Diabetes von Bedeutung, da
hierdurch die Ursache der Erkrankung angegangen wird. Beim Typ 1 können die Folgen
des langjährigen Diabetes verringert werden.
Regelmäßige körperliche Aktivität verbessert in
jedem Lebensalter das körperliche und psychische Leistungsvermögen.
Für den Diabetiker ist die Bewegung besonders wichtig. Durch Bewegung kann das Ausmaß der Insulinresistenz nachhaltig positiv beeinﬂusst werden. So kann mit der gleichen
Menge Insulin wesentlich mehr Zucker in die
Zellen gelangen. Mit anderen Worten, der Insulinbedarf verringert sich.

Muskelarbeit verstärkt Insulinwirkung beim Diabetiker (Lawrence 1926)

Blutzucker
mg/dl

Muskelarbeit

250
Ohne
Muskelarbeit

200
150
100
50

10 I.E.
Insulin

Mit
Muskelarbeit

0
0

30

60

90

120

Zeit
min
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Sportliche Aktivitäten senken den Blutzuckerspiegel umso stärker,
 je länger sie andauern,
 je intensiver oder anstrengender sie sind,
 je mehr Muskelgruppen in die Bewegung
eingebunden sind.
Menschen mit Diabetes können sich größeren
Belastungen aussetzen, allerdings muss das
Herz-Kreislauf-System gesund sein, der Blutdruck vor allem unter Belastung nicht überhöht
reagieren und die Durchblutung von Herz und
Gefäßen gewährleistet sein. Beim Sport gilt:
Überfordern Sie sich nicht. Falls Sie Insulin spritzen, reduzieren Sie die Dosis vor der Belastung,
denn Bewegung baut Blutzucker ab. Tasten Sie
sich an größere Leistungen langsam heran. Da
körperliche Aktivität den Blutzuckerspiegel deutlich senken kann, ist eine regelmäßige Blutzuckerkontrolle wichtig. So vermeiden Sie eine
Unterzuckerung und lernen, den Effekt von
Bewegung besser einzuschätzen. Wer Insulin
spritzen muss, sollte seinen Pen immer dabei
haben. Auch Traubenzucker und eine Banane
oder ein Müsliriegel sollten mit dabei sein.
Das ist nur kleines Handgepäck und passt in
jede Hosen- oder Gürteltasche.
Für Diabetiker sind Sportarten mit gleichmäßiger Belastung geeignet. Dies kann durch ein
leichtes Krafttraining ergänzt werden. Dabei
muss auch auf vorbekannte Schädigungen wie
Gefäßveränderungen der Netzhaut am Auge
oder Nervenschädigungen der Beine geachtet
und die Belastungen darauf abgestimmt werden. Kurzzeitige Intervallbelastungen sind eher
ungünstig, weil dabei die Gefahr besonders
groß ist, auch noch bis Stunden nach der Belastung in den Unterzucker zu geraten. Darauf
müssen die Medikamente und die Nahrungszufuhr angepasst werden, was mit dem Diabetologen eingehend besprochen werden sollte.
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Tipps für Diabetiker:
 Bis Sie die Wirkungen von Sport und
Bewegung auf den Blutzuckerspiegel
gut einschätzen können, sollten Sie
Ihren Blutzucker vor, wenn möglich
während und nach dem Sport messen
sowie ein Blutzuckertagebuch führen.
 War das Training sehr intensiv, sollten
Sie, um eine nächtliche Unterzuckerung
zu vermeiden, vor dem Schlafengehen
erneut Ihren Blutzucker messen. Die
Wirkung von körperlicher Belastung
hält noch bis zu zwölf Stunden an.
 Führen Sie immer Ihr Sicherheitspaket
(Messgerät, Insulin, Spritze, schnell
wirksame Kohlenhydrate) mit sich.
 Als Faustregel gilt: Pro Stunde, die Sie
mit einer körperlichen Aktivität mittleren
Anstrengungsgrades verbringen, müssen ein bis zwei Broteinheiten zusätzlich verzehrt werden. Liegt der Blutzuckerwert unter 80 mg/dl (4,4 mmol/l)
oder über 300 mg/dl (16,7 mmol/l), sollten Sie mit dem Sport warten, bis der
Wert sich normalisiert hat.

Sportmediziner Prof. Dr. Martin Halle
berichtet aus der Praxis
TK | Wie lange beschäftigen Sie sich schon mit
Bewegung als Teil der Therapie chronischer
Krankheiten?
Prof. Dr. med. Halle | Seit 2003 bin ich ärztlicher Direktor für Sportmedizin an der Technischen Universität München. Ich bin gelernter
Kardiologe. Mein Anliegen war es, neue Konzepte zu „Sport als Therapie“ für Krankheiten
wie Diabetes, KHK und Herzinsuffizienz zu
entwickeln. Diese Konzepte habe ich bei vielen
Patienten und neuerdings auch bei Krebspatienten mit großem Erfolg eingesetzt. Ich bin
immer wieder selber überrascht, wie effektiv
dieser Therapieansatz ist.
TK | Wie viel Bewegung ist denn das richtige
Maß?
Prof. Dr. med. Halle | Das ist individuell verschieden, je nach Alter, Trainingszustand und
Schwere der Krankheit. Das größte Problem ist,
dass viele Herzpatienten denken: „Mein Motor
ist geschädigt, da muss ich mich schonen.“
Doch das ist genau der falsche Weg. Gerade
kranke Menschen müssen sich wieder belasten
und anfangen zu trainieren. Ganz wichtig allerdings: Es kommt auf die richtige Dosis an.
TK | Senkt Sport den Blutdruck?
Prof. Dr. med. Halle | Erhöhte Blutdruckwerte
gehören zu den größten Risikofaktoren für HerzKreislauf-Erkrankungen. Und während früher
zumindest für ältere Menschen eine gewisse
Toleranz nach oben bestand, gilt heute der
erstrebenswerte Idealwert von 120/80 mmHg
für alle Altersklassen. Liegen die Werte nur
wenig darüber, also bis circa 140/90 mmHg,
kann regelmäßige Bewegung allein eine Normalisierung bewirken. Regelmäßige Sporttherapie kann den systolischen Blutdruck um 10 bis
im Einzelfall 20 mmHg senken. Schon etwas
mehr Bewegung im Alltag kann eine Druckverminderung von 5 bis 10 mmHg bewirken. Für
alle, die blutdrucksenkende Medikamente einnehmen müssen, ist sportliche Aktivität eine
sinnvolle Ergänzung, damit eine möglichst
geringe Arznei-Dosis die Werte stabil halten
kann. Dazu kommt, dass die Gefäße elastischer werden und das Herz entlastet wird.
Beim Blutdruck sind häufige Reize besonders
effektiv. Deshalb rate ich zu fünf bis sechs Mal
à 15 Minuten Training pro Woche, weil dies in
diesen Fällen effektiver ist als drei Mal 30 Minuten. Gleicher Zeitaufwand hat nicht immer
identische Effekte, es kommt auch auf die Häufigkeit an. Ein paar Schweißtropfen dürfen dabei auch fließen.

TK | Welche Sportarten empfehlen Sie für den
Blutdruckpatienten?

ZUR PERSON

Prof. Dr. med. Halle | Ideal sind Walken, Laufen, Radfahren, im Winter Skilanglaufen.
Schwimmen ist nicht ganz so optimal, weil es
den Blutdruck durch den Wasserdruck erhöht.
TK | Reicht Ausdauertraining zur Verbesserung
der Gesundheit aus?
Prof. Dr. med. Halle | Wer zusätzlich Krafttraining betreibt, verbessert durch den Muskelaufbau seinen Stoffwechsel. Dies ist insbesondere
wichtig für eine bessere Insulinempfindlichkeit.
Vermieden werden sollten schwere Gewichte.
Diese führen zu Blutdruckspitzen, zwingt dem
Herz gewissermaßen Schwerstarbeit auf und
stresst die Gehirngefäße überproportional.

Prof. Dr. med. Martin
Halle | Internist, Kardiologe und Sportmediziner
an der Technischen Universität München

TK | Wie wichtig ist Sport für die Gefäße?
Prof. Dr. med. Halle | Regelmäßiger Sport
bremst die Arterienverkalkung um 40 Prozent.
Man kann also sagen, „Sport putzt die Gefäße
frei“. Sport ist für Gefäße in vielen Punkten
nützlicher als Medikamente. Wenn die Effekte
allerdings nicht ausreichen, dann muss auch
ein Medikament zusätzlich eingenommen
werden. Die Effekte sind häufig additiv, weil
sie auf unterschiedlichen Wirkmechanismen
beruhen.
TK | Müssen Ärzte umdenken?
Prof. Dr. med. Halle | Das Umdenken der
Ärzte hat bereits begonnen. Ärzte verordnen
zunehmend Bewegungstherapien. Auch die
Krankenkassen haben angefangen, die Kosten
für diese relativ preisgünstige Behandlungsmethode zu übernehmen. In den vergangenen
Jahren habe ich eine rasante Entwicklung in
dieser Hinsicht miterlebt. Unsere Studienergebnisse fließen in Lehrbücher ein. Die neuen
Erkenntnisse werden von Hausärzten ebenso
übernommen wie von Ambulanzen in den Kliniken. Dennoch muss Bewegung als Therapie
noch weiter Eingang in die Praxen der niedergelassenen Ärzte finden. Sport als Therapiebaustein – das ist kein nettes zusätzliches Angebot
von Medizinern, die nicht mehr weiter wissen.
„Sport als Therapie“ ist ein wichtiger Baustein,
der Patienten aktiv und nachhaltig in die Behandlung einbezieht. Viele Patienten haben das
Gefühl, dass es endlich aufwärts geht und sie
in die Therapie selber eingebunden sind. Sie
spüren die Verbesserung ihres Zustandes und
sind stolz darauf, einen Anteil daran zu haben.
Und für uns Wissenschaftler ist die komplexe
Wirkung von Bewegung und Ernährung noch
längst nicht ausreichend erforscht.
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„Nach meinem Herzinfarkt habe ich mit Nordic Walking begonnen. Das ist mittlerweile fünf
Jahre her. Ich hätte nie gedacht, dass mir das so viel Spaß machen würde.“
Dieter M. | KHK-Patient, 65 Jahre

Wer chronisch krank ist, sollte sich regelmäßig
bewegen. Denn Sport und Bewegung verbessern die Prognose für den Patienten. Generell
eignet sich jede Bewegung, die Spaß macht und
die der Arzt erlaubt. Ob Tanzen, Schwimmen,
Radfahren, Tai-Chi oder QiGong: Das Wichtigste
ist, in Bewegung zu kommen und zu bleiben.
Ein guter Anfang kann schon sein, sich im Alltag mehr zu bewegen, etwa einen Spaziergang
in der Arbeitspause zu machen, die Treppe statt
den Fahrstuhl zu nehmen oder mit dem Rad
zum Einkaufen zu fahren statt mit dem Auto.
Das ist vor allem für diejenigen ein guter Einstieg, die jede Bewegung erst einmal als Anstrengung sehen und sich zum Beispiel wegen
einer Krankheit jahrelang angewöhnt haben,
sich und ihren Körper zu schonen.

oder Wandern. Je nach Tagesform steigert oder
senkt man die Belastung, indem man das Tempo variiert. Und sich im Wald oder Park zu bewegen, bringt schöne Eindrücke von der Natur
mit sich.

Für sie ist es wichtig, eine Bewegungsform zu
ﬁnden, die zu ihnen passt, Spaß macht und sich
auch mit der Krankheit gut vereinbaren lässt.
Ballsportarten – von Golf einmal abgesehen –
sind für Menschen mit Herzerkrankungen zum
Beispiel weniger geeignet. Die schnellen Tempowechsel belasten das Herz, und bei der Jagd
nach dem Ball vergisst mancher Sportler die
eigenen Grenzen.

Tipp | Die ideale Stocklänge für Nordic
Walking beträgt zwei Drittel Ihrer Körpergröße: Für eine Person von 1,80 Meter
also 1,20 Meter lange Stöcke. Wenn Sie
den Stock am Griff fassen und senkrecht
vor sich hinstellen, sollten Ihr Unter- und
Ihr Oberarm im rechten Winkel zueinander stehen. Die Schuhe sollten ein gutes
Dämpfungssystem haben und an die
Füße optimal angepasst sein. Lassen Sie
sich beim Schuhkauf von Experten beraten. Mehr Tipps zum Sport und Bewegung erhalten Sie im TK-InternetCoach
webcode: 08528

Generell ist die Intensität dann richtig, wenn
es etwas anstrengend ist, man sich dabei aber
noch unterhalten kann. Für Herzkranke eignen
sich vor allem Sportarten mit gleichmäßiger
Belastung wie Laufen, Schwimmen, Radfahren

Nordic Walking
Nordic Walking, das Walking mit Trainingsstöcken, trainiert den ganzen Körper. Der Einsatz
der Stöcke aktiviert die Muskeln der Arme und
des oberen Rückens stärker als das normale
Walking. Deshalb wird auch mehr Energie verbraucht. Die Stöcke geben außerdem Bewegungssicherheit in unebenem Gelände.
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Auf die Dosis kommt es an
Die meisten Menschen vermeiden Anstrengung. Insbesondere Menschen mit Herzerkrankungen haben Angst, sich zu überfordern.
Hierdurch wird ein gefährlicher Teufelskreis
begünstigt. Die Muskulatur wird nicht ausreichend durchblutet und die Muskelmasse wird
geringer. Die Folge ist, dass die Leistungsfähigkeit nachlässt und sich der Stoffwechsel
verändert.
Die deutschen Leitlinien der Gesellschaft für
Kardiologie und Herzkreislaufforschung empfehlen als Weg aus dem Teufelskreis ein moderates Ausdauertraining. Das Training sollte
aber gut geplant sein.
Das sind die Grundregeln für die Trainingsdosierung in den ersten sechs Wochen:
 Möglichst drei- bis fünfmal pro Woche
30 Minuten trainieren
 Langsam mit zum Beispiel 10 Minuten beginnen und schrittweise bis auf eine Dauer
von 60 Minuten erhöhen
 Am Anfang steht das Training der Regelmäßigkeit: Das Gehirn wird auf Training programmiert.
 Anschließend erfolgt das Training der Muskeln, des Stoffwechsels und der Gefäße.

„Auf diese Weise kann jeder innerhalb von
drei Monaten wieder körperlich ﬁt werden“,
sagt Prof. Halle. Für dieses Einsteigertraining
empﬁehlt Prof. Halle neben Walken auch das
Tripp-Trab-Laufen, ein ganz langsames „Dahintrippeln“. Beides sollte im Wechsel als sehr
moderates Intervalltraining stattﬁnden. Dabei
geht ein Walken in ein Trippeln über, welches
insgesamt eine höhere Herz-Kreislauf-Belastung darstellt. Die Hauptbelastung erfolgt über
den Fußballen und weniger über die Fersen.
Die Kniegelenke werden dabei nicht durchgedrückt. Durch diesen Wechsel werden unterschiedliche Muskelgruppen trainiert. So wird
beim Trippeln auch die Oberschenkelmuskulatur
aktiviert und gestärkt.
Wählen Sie die Sportart, bei der Sie am meisten Spaß haben. Denn es fällt leichter, bei der
Sache zu bleiben, an der wir auch Freude haben. Folgende körperliche Aktivitäten eignen
sich für Ihr Gesundheitstraining:
 Aerobic
 Fitnessgymnastik
 Funktionelle Gymnastik
 Gerätetraining – Kardiotraining und Muskeltraining
 Gymnastik mit Kleingeräten (Latexbändern,
Kurzhanteln …)
 Joggen

Die ersten sechs Wochen sind entscheidend,
um sich gedanklich an ein Training zu gewöhnen und die positiven Anpassungen des Körpers zu beobachten.
Mit dem Trainingsplan von Prof. Dr. med Martin
Halle beginnen Sie Ihr Training mit einer leichten
Belastung und steigern diese allmählich. Schrittweise werden Übungen zur Kräftigung der
Muskulatur und zur Stärkung des Skelettsystems hinzugefügt.

 Nordic Walking
 Pilates
 Radfahren
 Rückengymnastik, Rückenschule
 Schwimmen
 Skilanglauf
 Tanzen (kein Rock ’n’ Roll)
 Walking
 Zügiges Spazierengehen
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Ihr Trainingsplan

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

Sonntag

Ruhetag

1. Woche: Ziel: Reinkommen, Regelmäßigkeit, jeden Tag Training
lockeres Walken, Walken locker,
zügiges Walken Spaziergang

Walken locker,
Spaziergang

Walken locker

Walken locker

Walken locker

10 Minuten

10 Minuten

10 Minuten

10 Minuten

10 Minuten

Ruhetag

Walken locker

Walken locker

15 Minuten

15 Minuten

Kraft

Walken locker

10 Minuten

10 Minuten

Kraft

Walken zügig

15 Minuten

10 Minuten

Walken zügig

Intervalltraining

20 Minuten

20 Minuten

10 Minuten

2. Woche: Ziel: Einführung von Kraftübungen
Walken locker

Kraft

Walken locker

15 Minuten

10 Minuten

15 Minuten

Ruhetag

3. Woche: Einführung von zügigem Walken und Krafttraining
Walken locker

Kraft

Walken locker

15 Minuten

10 Minuten

20 Minuten

Ruhetag

Ruhetag

4. Woche: Einführung von zügigem Walking
Walken zügig

Kraft

Walken locker

10 Minuten

10 Minuten

25 Minuten

Ruhetag

Ruhetag

5.– 6. Woche: Einführung von Tripp-Trab-Laufen
Walken zügig

Kraft

Walken locker

10 Minuten

15 Minuten

30 Minuten

Ruhetag

Ruhetag

Weiterführende Literatur: „Schritt für Schritt – endlich fit“, verfasst von Prof. Dr. med. Martin Halle, Mosaik-Verlag, 2014
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Wie wirken die einzelnen Sportarten

Sportart

Positive Wirkung auf …

Risiken

Nordic Walking

Gute Einstiegsbelastung für Ein- und Wiedereinsteiger. Kann einfach durchgeführt werden.
Belastung deutlich höher als beim Walken.

Die korrekte Technik ist schwieriger, als
es aussieht, vor allem die Armbewegung,
die den Oberkörper zusätzlich zum Walken kräftigt.

Walking

Gut für Einsteiger-/Wiedereinsteiger. Kann mit
Tripp-Trab-Laufen (langsames Trippellaufen) im
Intervall kombiniert werden. So kombiniert kann
es eine optimale Ausdauerbelastung sein.

Bei schwerem Übergewicht und Knieproblemen ist Radfahren besser.

Wandern

Ausdauertraining für jedermann. Auf festes
Schuhwerk ist zu achten.

Steinschlaggefahr und Wetter ist zu beachten. Die Versorgung mit ausreichend
Wasser sollte gesichert sein. Möglichst
nur mit kleinem Rucksack wegen der Gelenkbelastung.

Laufen/Joggen

Verbessert Ausdauer und Herz-Kreislauf-Risikofaktoren. Steigerung von Walken und Nordic
Walken. Kann auch im Wechsel mit zügigem
Gehen als Intervalltraining durchgeführt werden.

Nur für Geübte und besser Trainierte

Radfahren

Ausdauersportart mit hohem Kalorienumsatz,
fast wie Joggen. Gerade für Übergewichtige optimal, weil die Belastung der Gelenke gering ist.

Beschwerden der Handgelenke und Nacken, wenn der Lenker zu tief eingestellt ist.

Schwimmen

Gut für Menschen mit Übergewicht oder Gelenkbeschwerden

Brustschwimmen mit aus dem Wasser
gerecktem Kopf und nach unten hängenden Beinen überlastet die Halswirbelsäule. Wechsel mit Rückenschwimmen.
Herzpatienten sollten sich vorher genau
medizinisch untersuchen lassen.

Fitnessstudio

Immer möglich auch bei Schnee und Regen.
Gezieltes pulsgesteuertes Training. Gruppenstunden sind optimal als Motivation.

Gewichte meistens schlechter als eigenes
Körpergewicht. Überlastung bei Krafttraining
g möglich.

Reiten; Ski fahren

Stärkung der Muskulatur, auch der Ausdauer

Nurr für Geübte, ansonsten zum Teil schwere
Sportunfälle
ortunfälle
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Radfahren | Radfahren hat gegenüber Laufen
den Vorteil, dass man das eigene Körpergewicht nicht tragen muss. Deshalb sind die Gelenke weniger stark belastet, was besonders
für Übergewichtige optimal ist. Fahrradausflüge in andere Stadtteile oder umliegende Dörfer
bringen neben der Bewegung auch immer
wieder schöne Erlebnisse mit sich – zum Beispiel, wenn Sie mit dem Fahrrad zu einer Ausstellung fahren, zu Fuß durch das Museum
laufen und anschließend mit dem Rad wieder
nach Hause fahren. In bergigen Gegenden
kann auch ein Elektrofahrrad eine Hilfe sein.
Wassersportarten | Etwas aufwendiger, aber
ebenso gesundheitsfördernd sind Schwimmen
und Wassergymnastik. Auch im Wasser muss
der Körper sein eigenes Gewicht nicht tragen.
Da der Wasserwiderstand aber wesentlich größer ist als der Luftwiderstand, ist die Bewegung
anstrengender – ideal für Gesundheitssport.
Gerade diejenigen, die in ihrer Jugend gerne
geschwommen sind, werden sich beim Wassersport schnell wieder wohlfühlen. Patienten
mit Herzerkrankungen sollten jedoch besser
eine andere Sportart als Schwimmen wählen.
Denn im Wasser fühlt man eine Ermüdung oft
sehr spät, und es kann leicht zur Überlastung
kommen. Außerdem belastet der Wasserdruck
am ganzen Körper das Herz stärker, weil mehr
Blut von der Peripherie ins Herz zurückströmt.
Tanzen | Wer Musik zur Bewegung braucht,
muss nicht automatisch mit MP3-Player walken gehen. Auch Tanzen ist gut für den Körper
und hat positive Effekte. Der Vorteil: Zum Tanzen verabredet man sich meist mit anderen.
Insofern gibt es eine höhere Hemmschwelle,
einen Termin abzusagen und dem Sofa den
Vorzug zu geben. Aber auch allein macht Tanzen mit der passenden Musik Spaß.

Tipps für Herzkranke | Bei Patienten mit
Herzmuskelschwäche ist es besonders
wichtig, dass sie nur so intensiv trainieren,
wie es ihre individuelle Belastungsgrenze
zulässt. Vor allem muss bei ihnen der Trainingspuls vom Arzt festgelegt werden. Die
nin
Peripherie muss belastet, das Herz nicht
überlastet werden. Ausdauerbelastungen,
üb
du haus auf dem Ergometer, stehen bei
durc
diesen Patienten im Vordergrund. Zusätzdie
lich tägliches Spazierengehen möglichst
lic
von mindestens 30 Minuten. Innerhalb
kü zester Zeit merken diese Patienten
kür
eine Besserung ihrer Belastbarkeit, ohne
ei
dass die Medikamente verändert wurden.
da
Diese müssen allerdings vor einem TraiDi
ning optimal eingestellt sein und stellen
ni
die Basistherapie.
di
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„Sport ist Mord“ und andere Vorurteile
Was gibt es nicht alles für Missverständnisse
und Irrtümer, wenn es um Sport geht. „Sport
ist Mord“ ist das vielleicht bekannteste Vorurteil. Dabei ist genau das Gegenteil richtig. Wer
sich nicht bewegt, schadet seinem Körper. Hier
einige prominente Irrtümer:
Nur wenn ich mich beim Sport stark verausgabe und länger als 30 Minuten aktiv
bin, hat das einen gesundheitlichen Wert |
Etwas Anstrengung gehört natürlich dazu, um
Effekte zu erzielen, aber Anpassungen sind bereits bei moderaten Belastungen zu beobachten.
Auch stimmt es nicht, dass erst nach 30 Minuten Belastung die Fettverbrennung optimal
ist. Jede Aktivität verbraucht Kalorien und führt
zu einer Gewichtsabnahme. Sollte Ihnen nach
einigen Wochen die moderate Belastung zu
langweilig sein, können Sie die Intensität auch
steigern. Komplett verausgaben müssen Sie
sich nicht, denn das könnte auch mehr schaden, als dass es nützt. Optimal ist es immer
so: Dosieren Sie die Anstrengung so, dass
Sie sich dabei noch gerade unterhalten könnten. Ein häuﬁgeres, gut auf Ihre Leistungsfähigkeit abgestimmtes Training ist effektiver
als eine extrem anstrengende Bewegungseinheit einmal pro Woche.
Als Anfänger mache ich mich beim Sport
doch lächerlich | Überall gibt es reine AnfängerKurse, bei denen die anderen genauso fühlen
wie Sie. Sie werden schnell merken, dass Bewegung mit Gleichgesinnten noch mehr Spaß
macht. Und einmal teilgenommen ist die größte
Hürde geschafft, danach geht es von alleine.
Damit ich von Bewegung profitiere, brauche ich viel Zeit. Und die habe ich nicht |
Zugegeben, viele haben einen langen und anstrengenden Arbeitstag. Doch mit dem Motto
„Ich schau mal, wann ich Zeit habe“ wird es
nicht funktionieren. Wenn Sie den Termin fürs
Training aber zu einem festen Teil Ihres Wochenplans machen, ﬁndet sich auch die Zeit.
Regelmäßig dreimal pro Woche 20 bis 30 Mi-
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nuten Bewegung reichen aus, um etwas für
sich zu tun. Und denken Sie daran, auch zehn
Minuten jeden Tag hat die gleichen Effekte. Da
gibt es wenig Ausreden.
Bewegung ist nur was für junge Leute |
Fast alle Vereine und Sportstudios haben heute Angebote für unterschiedliche Altersgruppen. Hier treffen Sie viele Gleichgesinnte. Sie
werden erstaunt sein, welche Fortschritte Sie
erzielen können und wie positiv sich dies auf
Ihr gesamtes Wohlbeﬁnden auswirkt.
Allein durch Sport kann man schon abnehmen | Mit Sport verbrauchen Sie zwar mehr
Energie, dadurch lassen sich aber nicht alle
Ernährungssünden auffangen. Um eine Portion
Pommes frites mit Mayonnaise zu verbrennen,
müssen Sie mehr als eine Stunde walken.
Aber keine Sorge: Wenn Sie durch Gymnastik, Krafttraining und/oder Ausdauertraining
ein Gefühl für Ihren Körper entwickeln, werden Sie auch mit Ihrer Ernährung bewusster
umgehen.
Für mich gibt es keine passende sportliche
Aktivität | Niemand ist zu unsportlich, um
sich zu bewegen. Es gibt viele Angebote für
verschiedene Leistungstypen, die ganz unterschiedliche Fähigkeiten fördern, etwa Rhythmus, Koordination oder Geschicklichkeit. Ganz
sicher gibt es dabei etwas, das Ihnen gefällt.
Und jede Aktivität ist besser als Nichtstun.
Mein Job ist so anstrengend. Daher erhole
ich mich lieber in meiner Freizeit, statt mich
zu bewegen | Ihr Körper braucht ein Mindestmaß an muskulärer Betätigung. Zuviel Schonung
schadet ihm, weil die Muskeln entscheidend auf
alle anderen Organe im Körper Einﬂuss nehmen.
Nach einem anstrengenden Arbeitstag bringt
beispielsweise Gartenarbeit an der frischen Luft
mehr Erholung, als wenn Sie auf der Couch
liegen. Zudem können Sie sich anschließend
an neu gepﬂanzten Blumen und unkrautfreien
Beeten erfreuen.

Besser leben
Die zehn goldenen Verhaltensregeln
Ob bei Diabetes, Bluthochdruck oder Herzerkrankungen – der persönliche Beitrag entscheidet über den Behandlungserfolg. Voran steht
die Bereitschaft, aktiv an der Therapie mitzuwirken. Das heißt zudem, Verantwortung für
die eigene Gesundheit zu übernehmen. Wichtig
ist dabei, mögliche Gefährdungen im eigenen
Lebensstil zu erkennen und zu vermeiden.
Besondere Regeln für Diabetiker und
Herzkranke
Je nach Erkrankung sollten Sie weitere Regeln
beachten. Haben Sie Diabetes, sollten Sie regelmäßig zum Augenarzt gehen, um frühzeitig
Schäden erkennen und behandeln zu lassen.
Geben Sie besonders auf Ihre Füße acht. Denn
Diabetes kann Nervenschädigungen verursachen, die dazu führen, dass Sie Verletzungen
nicht wahrnehmen. Dauerhaft zu hohe Blutzuckerwerte verschlechtern zudem die Wundheilung. Leiden Sie unter Koronarer Herzkrankheit,
sollten Sie Ihren Blutdruck regelmäßig zu Hause messen. Lassen Sie auch Ihren Blutzuckerwert kontrollieren. Denn erhöhte Werte fördern
Gefäßverengungen und schädigen das Herz.
Sparen Sie beim Essen mit Salz. Das hilft, den
Blutdruck zu senken. Und nicht die Medikamente vergessen, die ihren wichtigen Platz in
der ganzheitlichen Therapie haben! Generell ist
es wichtig, genug zu trinken. Bei Patienten mit
Herzinsufﬁzienz belastet zu viel Trinken aber
das Herz. Sie sollten daher nur 1,5 bis maximal zwei Liter trinken. Lassen Sie sich außerdem gegen die Virusgrippe impfen, um unnötige Komplikationen zu verhindern.
Im Zweifel fragen Sie Ihren Arzt | Sprechen
Sie mit Ihrem Arzt, wenn Sie Fragen haben,
unsicher sind oder Ihr Wohlbeﬁnden sich deutlich verändert.

Regel 1 | Essen Sie bewusst, kleine
Mahlzeiten und viel Fisch und Gemüse.
Regel 2 | Verzichten Sie auf Süßes zwischendurch. Dazu gehört auch der gesüßte Milchkaffee.
Regel 3 | Trinken Sie täglich ausreichend
Wasser. Auch Kräutertee tut gut.
Regel 4 | Gesüßte Getränke meiden.
Dazu zählen nicht nur Soft-Drinks, sondern auch Apfel- und Vitaminsäfte.
Regel 5 | Halten Sie Maß beim Alkohol.
Frauen sollten maximal 20 bis 30 Gramm
Alkohol pro Tag zu sich nehmen, Männer
maximal 30 bis 40 Gramm. Als Beispiel:
Ein Glas Wein (0,2 l) enthält rund
17 Gramm Alkohol.
Regel 6 | Vermeiden Sie Übergewicht, vor allem im Bauchraum. Es
sammelt sich unmerklich über die
Jahre an. „Wehret den Anfängen“.
Regel 7 | Bewegen Sie sich ausreichend – mindestens dreimal 30 Minuten in der Woche. Allerdings auch zehn
Minuten täglich sind bereits Training.
Regel 8 | Nehmen Sie Ihre Medikamente wie verordnet ein – in der richtigen Dosis und zur richtigen Zeit mit
einem Glas Wasser. Manche Medikamente wirken besser auf nüchternen,
andere auf vollem Magen. Das sollten
Sie wissen.
Regel 9 | Rauchen Sie nicht – Nikotin
schädigt die Gefäße und führt zu Herzinfarkt, Schlaganfall und Krebsarten wie
Lungen- oder Darmkrebs.
Regel 10 | Vermeiden Sie übermäßig
anhaltenden Stress und sorgen Sie für
Entspannungsphasen.
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Gesund und trotzdem
lecker essen
In dem Projekt „Sport als Therapie“ der TU München haben die TK-Versicherten nicht nur schrittweise ihr Bewegungsverhalten geändert, sie
haben auch gelernt, wie man gesund und lecker
kochen kann. Ein gesundes Gewicht zu bekommen und Körperfett abzubauen, ist ein wichtiger
Bestandteil des Behandlungsprogramms.
„Im ersten Schritt mussten liebgewonnene Ernährungsgewohnheiten aufgegeben werden.
Das ist schwer. So hat ein Orangensaft mit
Müsli und Obst zum Frühstück deutlich
mehr Kalorien als ein Leberwurstbrot und eine Kanne Kaffee.
Obst und Orangensaft sind
aber besser zur Vorbeugung von Arteriosklerose. Eindeutig ist, dass
Obst und Gemüse mit
ihren sekundären Pﬂanzenrohstoffen gesund
sind und Vitamine in
Tablettenform eher
schaden. Optimal ist
es, auf eine niedrige
Energiedichte – Kalorien
pro Gewicht beziehungsweise Volumen – zu achten“,
sagt Prof. Dr. med. Halle
Rotes, gelbes und blaues Gemüse und Früchte
sollten bevorzugt werden. Der Blutzuckerspiegel steigt optimalerweise nur drei Mal am Tag,
sodass Zwischenmahlzeiten und versteckte
Kalorien in Fruchtsäften und Limonaden eher
kontraproduktiv für die Gewichtsreduktion sind.
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So essen Sie gesund
 Ernähren Sie sich vielfältig, ausgewogen
und gesund mit frischen und fettarmen Nahrungsmitteln.
 Essen Sie dreimal am Tag, viel Gemüse und
Salat, Obst als Nachtisch und eher nicht
zwischendurch, weil Obst viel Fruchtzucker
enthält.
 Bevorzugen Sie Fisch statt Fleisch. Fisch hat
einen hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren.
Sie verbessern die Fließeigenschaften des
Blutes.
 Kaufen Sie Vollkorngetreideprodukte, das
regt die Verdauung an und reguliert sie.
 Kauen ist wichtig für die Verdauung. Im Idealfall kauen Sie jeden Bissen 15- bis 20-mal.
Das macht auch früher satt.
 Verwenden Sie Raps- oder Olivenöl – es ist
reich an ungesättigten Fettsäuren.
 Sparen Sie täglich Fett ein. Streichen Sie
zum Beispiel Senf aufs Brot statt Butter,
nehmen Sie Joghurt oder saure Sahne statt
Mayonnaise für Soßen und wählen Sie die
fettreduzierte Variante bei Käse und Milchprodukten. Das spart viele Kalorien ein.
 Seien Sie zurückhaltend bei Süßigkeiten.
Eine Handvoll hat häuﬁg soviel Kalorien wie
eine Hauptmahlzeit. Ein Stück dunkle Schokolade dürfen Sie sich immer gönnen.
 Für den Hunger zwischendurch eignen sich
eine Handvoll Trockenfrüchte oder ein paar
Nüsse.

Tipp | Rezepte für gesunde und leckere
Speisen ﬁnden TK-Versicherte auf
www.tk.de beim TK-GesundheitsCoach.
Dort wird der Ernährungsplan auf Ihren
persönlichen Bedarf abgestimmt. webcode: 449024

Körpergewicht im Auge behalten
Übergewicht belastet das Herz und die Gelenke.
Je dicker man ist, desto mehr Arbeit muss das
Herz leisten. Daher ist zu viel Gewicht nicht nur
eine Frage des Aussehens. Bluthochdruckpatienten können beispielsweise mit jedem Kilo,
das sie abnehmen, ihren Blutdruck senken, sodass sich bei fünf bis zehn Kilo Gewichtsreduktion sogar wieder normale Blutdruckwerte einstellen. Doch ab wann bin ich übergewichtig?
Der Body-Mass-Index (BMI) ist dafür ein grober
Richtwert (siehe auch Tabelle).
Eine weitere Rolle spielt der Anteil von Muskelund Fettmasse. Der BMI unterscheidet nicht
zwischen Muskel- und Fettmasse. Deshalb ist

das Ergebnis nicht hundertprozentig aussagekräftig. Wer viel Sport treibt und damit auch viel
schwere Muskelmasse besitzt, kann mit der
Berechnung des BMI fälschlicherweise als
übergewichtig angesehen werden. Neuen
wissenschaftlichen Daten zufolge soll für die
Beurteilung neben dem BMI vor allem der
Taillenumfang nützlich sein, denn dort sitzt
das für den Stoffwechsel und die Gefäße
schädliche Fett.
Der Coach ermittelt Ihren Nährstoffbedarf. Auf
Basis Ihrer Vorlieben und Wünsche erhalten Sie
dann jeden Tag einen persönlichen Ernährungsplan, der genau zu Ihrem Alltag passt und eventuelle Allergien ebenso berücksichtigt wie die
Entscheidung für vegetarische Kost. Möchten
Sie abnehmen oder essen Sie häuﬁg außer
Haus, wird Ihr Plan auch hierauf abgestimmt.
Im Ernährungsprotokoll notieren Sie, was Sie
täglich zu sich nehmen. So kann der Coach Ihr
tägliches Essverhalten analysieren und liefert
Ihnen wertvolle Erkenntnisse für den gesunden
Genuss. Der Coach ist für Diabetiker geeignet.

TK-LEISTUNG |
ErnährungsCoach
Wenn Sie Ihre Ernährung
dauerhaft umstellen wollen, nutzen Sie den TKonline-ErnährungsCoach.
Webcode 038632.

BMI =
Körpergewicht in kg : Körpergröße in m²
Beispiel | Ein Mann wiegt 90 Kilogramm
und ist 1,81 Meter groß.
Berechnung:
90 : (1,81 x 1,81) = BMI von 27,5.
Der Mann ist damit übergewichtig.
Klassifikation

BMI Mann

BMI Frau

Untergewicht

<20

<19

Normalgewicht

20 – 25

19 – 24

Übergewicht

25 – 30

24 – 30

Schweres
Übergewicht

30 – 40

30 – 40

Extremes
Übergewicht

>40

>40

Sport als Therapie | 31

f
p
o
K
m
i
t
n
n
i
g
e
b
n
o
i
t
Motiva

.
lare Richtung

ek
ergie und ein
n
E
ie
S
n
e
m
ation bekom
Durch Motiv
ht es nicht.
e
g
t
f
ra
k
s
n
le
il
Aber ohne W

„Früher war ich die Königin der Ausreden. Es gab immer einen Grund, sich nicht zu bewegen.
Heute kann ich Bewegung nur jedem empfehlen. Das gibt einfach ein besseres Lebensgefühl.“
Susanne M. | Typ-2-Diabetikerin, 43 Jahre

Hand aufs Herz: Wie oft haben Sie Empfehlungen oder Ratschläge des Arztes zwar gehört,
aber nicht umgesetzt? Es ist ja auch immer
leichter gesagt als getan. Zugegeben, es lassen sich viele Argumente ﬁnden, um nichts
an seiner bisherigen Lebensweise zu ändern.
Mehr Bewegung scheitert an: Ich hab keine
Zeit, ich fühl mich heute nicht ﬁt, das TV-Programm ist so gut oder ich bin nach dem Treppensteigen immer aus der Puste – das kann
ja nicht gesund sein.
Motivation und Volition = MoVo
Der Begriff „Motivation“ wird im Alltag im Sinne von „Begeisterung für eine Sache“ verwendet. Motivation gibt unserem Handeln Energie
und eine Richtung. Um ein Ziel zu erreichen,
braucht man neben Motivation aber auch Willenskraft. Fachleute sprechen von „Volition“.

Denn auch wenn man motiviert ist, schafft
man es nicht immer, in die Tat umzusetzen,
was man sich vorgenommen hat. Ist der Wille
nicht stark genug, durchkreuzen der innere
Schweinehund oder Hindernisse wie beruﬂicher Stress die Pläne.
Konkrete und erreichbare Ziele setzen
Warum sollten Sie also Ihre Lebensweise ändern? Sobald Sie eine befriedigende Antwort
auf diese Frage ﬁnden, können Ziele ihre motivierende Wirkung entfalten – wenn es tatsächlich Ihre eigenen sind.
Setzen Sie Ihre Ziele realistisch und geben Sie
sich ausreichend Zeit. Unrealistische Ziele
bremsen die Motivation. Mit kleinen und gut
gewählten Zielen hingegen haben Sie Erfolgserlebnisse und sind motiviert, weiterzumachen.

So viel Bewegung wie
möglich! Sich selbst
motivieren mit den
TK-Motivationstipps!

Dreimal die Woche 30 Minuten
bewegen! Herzsportgruppe!
Bewegungstherapie nach
Empfehlung!

5.000 Schritte täglich! Immer
so viel wie möglich zu Fuß
(Treppe statt Aufzug und
Laufen statt Fahren)
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Strategien zum Anfangen und Dranbleiben
Sich selbst zu motivieren ist gar nicht so schwer.
In sechs Etappen besiegen Sie Ihren inneren
Schweinehund.
1. Etappe: Ziele und Wege ﬁnden
Am Anfang steht der innere Dialog. Finden Sie
heraus, was Sie erreichen wollen. Nehmen Sie
sich Zeit, darüber nachzudenken, wo Sie stehen
und wohin Sie wollen. Was wollen Sie erreichen? Wie wollen Sie sich am Ende des Weges
fühlen?
2. Etappe: Erkennen Sie Ihre persönlichen
Ressourcen
Um sich selbst zu motivieren, müssen Sie davon überzeugt sein, dass Sie die Herausforderungen bewältigen können. Eigeninitiative,
Durchhaltevermögen und Zielorientierung –
das sind Eigenschaften, die dabei helfen. Aber
auch wenn Sie sich lieber treiben lassen, können Sie Kraftquellen ﬁnden. Suchen Sie Menschen, die Sie ermutigen und Ihr Vorhaben
unterstützen. Machen Sie sich klar, wo Ihre
inneren Stärken liegen.

Sammeln Sie alle Argumente, die für Ihr Vorhaben sprechen, und führen Sie die Gegenargumente ehrlich auf. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt
über das richtige Maß an Bewegung. Beschaffen Sie sich Informationen über Vereine oder
Physiotherapeuten. Stimmen Sie Ihren Plan
auf Ihre persönliche Lebenssituation ab und
wählen Sie die Bewegungsform, die Ihnen
Spaß bringt.
4. Etappe: Von der Idee zum Plan
Vielleicht hilft es Ihnen, alle Ideen aufzuschreiben. Was kann ich gut? Wo kann ich trainieren? Stimmen Sie Ihre Ideen mit Ihrem Arzt
ab, und schreiben Sie Ihren Vorsatz auf. Zum
Beispiel: „Ich werde dreimal pro Woche zur
Herzsportgruppe gehen.“
Ein konkreter Plan hilft Ihnen, aktiv zu werden.
Klären Sie dazu folgende Fragen: Wann, wo
und mit wem werden Sie zum Sport gehen/
sich bewegen? Am besten erzählen Sie auch
anderen von Ihrem Vorsatz und wie Sie ihn
verwirklichen wollen.
5. Etappe: Bleiben Sie bei der Stange

3. Etappe: Motivieren Sie sich selbst
Motivation beginnt damit, dass Sie ernsthaft
abwägen, was Ihnen die gesündere Lebensweise bringt und was sie Sie kostet. Können
Sie sich davon überzeugen, dass der Nutzen
für Sie höher ist als der Aufwand, haben Sie
eine gute Startposition.
Wollen Sie zum Beispiel etwas für Ihre Gesundheit tun, damit Sie Ihre Krankheit besser bewältigen, Folgekrankheiten vermeiden und Ihre
Lebensqualität verbessern können? Machen Sie
sich klar, was die Effekte von ausreichend Bewegung und gesunder Ernährung sein werden. Sie
kommen zum Beispiel besser die Treppe hoch,
brauchen weniger Medikamente und werden
leistungsfähiger. Sie passen endlich wieder in
Ihre Lieblingshose, haben weniger Rückenschmerzen, bauen Stress ab, haben Spaß beim
Sport und ﬁnden vielleicht sogar neue Freunde
dabei. Andererseits müssen Sie dafür Zeit aufwenden und werden vielleicht manchmal Mühe
haben, Ihre Gewohnheiten zu ändern.
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Etwas anzufangen ist das eine. Bei der Stange
zu bleiben fordert noch einmal besonders heraus. Viele kennen das: Erst sind sie ganz Feuer
und Flamme, und plötzlich wird es zu anstrengend. Prüfen Sie dann, ob Ihr Plan richtig ist.
Besprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Therapeuten, was Sie ändern können, damit Sie die Lust
am Training nicht verlieren. Manche Veränderung merkt man übrigens erst, wenn man sie
misst. Messen Sie also regelmäßig Ihren Puls
oder Ihren Bauchumfang.
6. Etappe: Verschaffen Sie sich
Flankenschutz
Motivation und Wille verändern sich ständig –
da ist es gut, wenn Sie sich Flankenschutz geben und sich selbst helfen, dranzubleiben.
Nutzen Sie dafür die zehn Strategien des Motivationsexperten Prof. Dr. Reinhard Fuchs.

Ich pack das!

Zehn Tipps zum Dranbleiben
1. Visualisieren Sie
Ihre Ziele | Führen Sie
sich in Gedanken so
anschaulich wie möglich vor Augen, wie es
ist, wenn Sie Ihre Ziele erreichen: keine
Schmerzen mehr zu haben, beweglicher zu
sein oder endlich wieder in die geliebte Jeans
zu passen. Das hilft Ihnen auch, aus einem
Motivationsloch herauszukommen.
2. Gefühle steuern | In
manchen Stimmungen
können wir unsere persönlichen Pläne leicht
umsetzen. Dann fühlen
wir uns tatkräftig und
siegessicher. Manchmal aber haben wir nicht die geringste Lust
dazu. Zum Beispiel, wenn wir uns gerade nicht
gut fühlen. Sorgen Sie deshalb dafür, dass der
innere Schweinehund keine Chance hat. Machen Sie es sich zum Beispiel erst nach dem
Sport gemütlich und nicht davor. Bestärken Sie
sich mit Sätzen wie „Ich werde immer besser“
oder „Ich habe schon viel geschafft“.
3. Negative Gedanken stoppen und positiv denken | „Einmal
fehlen ist keinmal fehlen“ oder „Die anderen
sind auch nicht immer
da“: Sobald sich solche
Gedanken einschleichen, sagen Sie laut „Stopp“
zu sich selbst. Denn der Abbruch eines Vorhabens beginnt im Kopf. Denken Sie positiv: „Ja,
ich weiß, dass ich das trotz meiner Erkrankung
schaffen kann. Ich bleibe dran.“
4. Verabredungen
mit anderen treffen |
Verfolgen Sie Ihre Ziele zusammen mit anderen – da fällt das
Dranbleiben leichter.
Das gilt für Bewegung,
aber auch für Ernährung oder Entspannung.
Probieren Sie gemeinsam neue Kochrezepte
aus und verabreden Sie sich mit Freunden für
einen Wellness-Tag.

6. Die Macht der Gewohnheit nutzen |
Machen Sie aus Ihren
Vorhaben feste Termine
und tragen Sie sie in
Ihren Kalender ein.
Wenn Sie Ihre Bewegungsaktivitäten ganz selbstverständlich in den
Alltag integrieren, ist dafür kaum noch Willenskraft erforderlich, und alles läuft fast von alleine.
7. Erfolge genießen |
Nichts motiviert so sehr
wie der Erfolg. Kosten
Sie auch kleine Erfolge
aus. Seien Sie stolz auf
sich und erzählen Sie
ruhig anderen davon –
das verstärkt die motivierende Wirkung.
8. Vorbilder suchen |
Nutzen Sie die Kraft
von Vorbildern. Lassen
Sie sich von Freunden
und Bekannten inspirieren. Sprechen Sie
mit Ihrem Therapeuten
über Ihre Erfahrungen und tauschen Sie sich
mit Gleichgesinnten aus.
9. Unterstützung organisieren | Holen Sie
sich Unterstützung von
Ihrem Partner, von der
Familie oder Freunden,
etwa durch organisatorische Hilfe („Geh du
zum Sport, ich mache in der Zwischenzeit den
Einkauf.“), durch Rücksichtnahme („Wir warten
mit dem Essen, bis du zurückkommst.“), durch
Erinnern, Ermutigen oder aktives Mitmachen.
10. Geben Sie sich
und Ihrem Vorhaben
Zeit | Geben Sie Ihren
Bewegungsterminen
so viel Raum wie einem Arztbesuch, einer
persönlichen Verabredung oder einem beruﬂichen Termin. Erklären
Sie solche Termine für unantastbar und halten
Sie sie konsequent ein.

5. Sich Starthilfen
schaffen | Sind Sie erst
einmal aktiv, kann Ihnen
der innere Schweinehund nichts mehr anhaben. Stellen Sie zum
Beispiel Ihre Sportklamotten gut sichtbar bereit. Am besten ist die
Tasche immer fertig gepackt.
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Wir sind für Sie da
Sie haben Fragen rund um Gesundheit und
Krankenversicherung? Das TK-ServiceTeam
ist 24 Stunden täglich an 365 Tagen im Jahr
für Sie erreichbar: Tel. 0800 - 285 85 85
(gebührenfrei innerhalb Deutschlands)

Selbstverständlich können Sie sich auch per
E-Mail an uns wenden: service@tk.de
Hotline „Sport als Therapie“
Erfahrene Sportmediziner, Kardiologen,
Diabetologen und weitere Fachärzte
beantworten Ihre Fragen rund um das
Thema „Sport als Therapie“:
Tel. 040 - 85 50 60 60 12
(365 Tage im Jahr, 24 Stunden täglich)

Internet
Ausführliche Informationen rund um Krankenversicherung und Gesundheit finden Sie
auf: www.tk.de
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Besuchen Sie uns auch auf:

