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E
s ist mittlerweile in der Medi-
zin ein Allgemeingut, dass re-
gelmäßige körperliche Belas-
tungen ausgesprochen positi-

ve Wirkungen auf die Gesundheit ha-
ben. Neben den Effekten in der Vor-
sorge wird dies in der Akutbehand-
lung deutlich. Waren früher lange Lie-
gezeiten (Immobilisation) beispiels-
weise nach Herzinfarkten oder Opera-
tionen üblich, strebt man heute die
frühe Aktivität (Mobilisation) an.

Medizinische Wirkung
Die Forschung der letzten Jahre hat
nun gezeigt, dass Sport – gezielt ein-
gesetzt – verlässliche und erkennbare
Wirkungen wie gute Medikamente
hat. Im Deutschen Ärzteblatt (7/2013)
wird der Ehrenpräsident der Deut-
schen Gesellschaft für Sportmedizin,
Prof. Dr. Herbert Löllgen, dazu zitiert:
„Für körperliche Aktivität gibt es, ver-
gleichbar Medikamenten, eine Indika-
tion, Empfehlungen zur Dosierung
und eine positive Dosis-Wirkungs-Be-
ziehung. Sport kann Nebenwirkungen
haben und kontraindiziert (nicht an-
gemessen) sein, zum Beispiel bei aku-
ten schweren Erkrankungen oder In-
fektionen.“ Allerdings bedeutet auch
letzteres nicht, dass im Rahmen phy-
siotherapeutischer Anwendungen auf
eine Aktivierung verzichtet wird.

Große Studien belegen mittlerwei-
le sehr eindrucksvoll den positiven Ef-
fekt eines regelmäßigen Trainings zur
Verlängerung des Lebensalters und
Verringerung des Risikos von Herz-
Kreislauf-Erkrankungen um etwa 25
bis 30 Prozent. Im Ergebnis lässt sich
selbstverständlich der Tod nicht ver-
meiden, aber die Lebenserwartung
kann bei hoher Lebensqualität gestei-
gert werden.

Sinkende Risiken
Sowohl im Vorfeld als auch in der
Nachsorge trägt ein gut dosiertes Aus-
dauertraining zur Gesundung oder
Gesunderhaltung bei. So arbeitet das
Herz ökonomischer und werden der
Blutdruck oder Risikofaktoren wie er-
höhte Fettwerte oder der Blutzucker
gesenkt. Die meist mit der Aktivität
einhergehende Gewichtsabnahme
steht ebenfalls auf der Habenseite.

Zur neuen Volkskrankheit Diabetes
mellitus (Blutzucker) liegen vielfältige
Studien vor. Aktivität reduziert den
Zucker im Blut und senkt den Bedarf
an Medikamenten.

Die in der Folge gefürchteten
Herz- / Kreislauferkrankungen treten
weniger intensiv auf und das Risiko
an ihnen zu versterben, sinkt auch für
Diabetiker um bis zu 50 Prozent. Sehr
eindrucksvoll sind die Effekte bei
Durchblutungsstörungen in den Bein-
gefäßen. Hier kann durch ein geziel-
tes Gehtraining die individuelle Leis-
tung deutlich erhöht werden. In der
demografischen Debatte haben Er-
kenntnisse, wonach das Risiko an ei-
ner Demenz zu erkranken, durch Ak-

tivität um rund ein Viertel sinkt, eine
große Bedeutung. Begründet werden
diese Befunde mit der verbesserten
Sauerstoffversorgung des Gehirns so-
wie der vermehrten Freisetzung
schützender Eiweiße und anderer
Stoffe. Hingegen lässt sich eine bereits
vorliegende Erkrankung nicht mehr
wesentlich beeinflussen. Fundiert
sind positive Effekte eines gezielten
Ausdauertrainings in der Vor- und
Nachsorge des Brustkrebses der Frau
und beim Dickdarmkrebs (Colon-Kar-
zinom) beider Geschlechter. Die Akti-
on „Rudern gegen den Krebs“ ist ein
augenfälliges Sinnbild für diese Er-
kenntnisse.

Sinnvolles Ausdauertraining
Insgesamt hat sich gezeigt, dass die
positiven Effekte grundsätzlich durch
ein Ausdauertraining erzielt werden.

Reines Krafttraining hat hingegen
hier keine Auswirkungen. Allerdings
kann eine trainierte Muskulatur zur
Sturzvorbeugung (Prophylaxe) beitra-
gen oder statische Defizite am Skelett-
system ausgleichen und damit
Schmerzen vermeiden.

Für das Ausdauertraining gilt, dass
die Vorteile mit der Intensität steigen.
Allerdings ist der Gewinn mit dem Ein-
stieg in Aktivität am größten. Als
Schwelle gelten etwa 90 Minuten pro
Woche, ab der eine Steigerung der Le-
benserwartung im Mittel um etwa drei
Jahre erreicht wird. Dabei soll die In-
tensität bis zu 60 Prozent der Maximal-
leistung betragen. Ein regelmäßiges
Kräftigungstraining, um Muskulatur

und Skelett zu beanspruchen, rundet
das individuelle Programm ab.

Alle Muskelgruppen dabei
Rudern ist als Sportart besonders ge-
eignet. Sie lässt sich mit jeder Intensi-
tät, allein oder in der Gruppe aus-
üben. Ohne Übertreibung kann von
einem Gesundheitssport gesprochen
werden. Gerade im Breitensport steht
die Ausdauer des Herz- Kreislaufsys-
tems, aber auch der Muskulatur im
Vordergrund. Alle Muskelgruppen
werden aktiviert und das Verletzungs-
risiko ist äußerst gering. In der Mit-
gliederwerbung ist dies ein großer
Vorteil, den die Vereine in der An-
sprache lebenserfahrener Menschen
in den Vordergrund rücken sollten
(Quelle: Deutsches Ärzteblatt Heft
7/2013 vom 15. Februar).

DAG DANZGLOCK

Große Studien belegen mittlerweile sehr eindrucksvoll den positiven Effekt
eines regelmäßigen Trainings zur Verlängerung des Lebensalters und zur Verringe-
rung des Risikos von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Sport hat – gut gezielt eingesetzt
– verlässliche und erkennbaren Wirkungen vergleichbar mit guten Medikamenten.

„Rudern ist als Sportart
besonders geeignet. Es lässt sich

mit jeder Intensität, allein oder
in der Gruppe ausüben.“


