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Vorwort

Gesundheit ist für die meisten Menschen das wichtigste Einstiegsmotiv für das Sporttreiben. Sie 
wollen gesundheitsgerecht an den Sport herangeführt und kompetent betreut werden. Die Übungs-
leiterinnen und Übungsleiter der Sport- und Bewegungsangebote in den Sportvereinen Nordrhein-
Westfalens tragen daher bei ihrer Tätigkeit eine hohe Verantwortung. Sie sollen die Gesundheit ih-
rer Teilnehmer/innen fördern und mögliche Gefährdungen ausschließen. Zugleich müssen sie den 
Teilnehmern/innen ihrer Angebote realistisch die Möglichkeiten und die Grenzen des Sports zur 
Förderung der Gesundheit bewusst machen und Gesundheit ganzheitlich als etwas eigenverant-
wortlich zu Gestaltendes vermitteln. Die Übungsleitungen verfügen deshalb in der Regel über eine 
fundierte Qualifikation, die über das Aus-, Fort- und Weiterbildungssystem des LandesSportBun-
des und seiner Fachverbände bzw. Stadt-/Kreissportbünde gewährleistet ist. Sportmedizinischen 
Aspekten kommt dabei neben den sportpädagogischen und trainingswissenschaftlichen Inhalten 
eine besondere Bedeutung zu.

Die vorliegende Schrift informiert über einige für den Breitensport und den gesundheitsorientier-
ten Sport wichtige sportmedizinische Aspekte und beantwortet häufige von den Sportlerinnen und 
Sportlern gestellte Fragen. Zudem werden Grundlagen der Gesundheitsförderung aufgezeigt, 
um die Übungsleitungen für ihr präventives/gesundheitsförderndes Handeln in den Angeboten zu 
sensibilisieren. Die Übungsleitungen können die vorliegenden Materialien ggf. auch bei Bedarf als 
Kopie an die Teilnehmer/innen ihrer Angebote verteilen.

Die Zusammenstellung der Fachartikel erfolgte im Rückgriff auf vorliegende Positionspapiere und 
Stellungnahmen des LandesSportBundes und der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin und 
Prävention e. V. (DGSP) in Zusammenarbeit mit dem Sportärztebund Nordrhein und dem Sport-
ärztebund Westfalen.

Maria Windhövel
Vorsitzende des Ausschusses „Sport und Gesundheit“
des LandesSportBundes Nordrhein-Westfalen
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Zusammenhänge von Sport, Bewegung und Ge-
sundheit1

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat 1986 in der „Ottawa-Charta“ Gesundheitsförderung 
als einen Prozess umschrieben, der darauf abzielt, „Menschen ein höheres Maß an Selbstbe-
stimmung über ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie damit zur Stärkung ihrer Gesundheit zu 
befähigen“. Gemäß diesem Verständnis ist Gesundheit die Fähigkeit, die Aufgaben und Heraus-
forderungen des alltäglichen Lebens bewältigen zu können und dabei die persönlichen „Be-
dürfnisse befriedigen, …Wünsche und Hoffnungen wahrnehmen und verwirklichen sowie (die) 
Umwelt  meistern bzw. sie verändern zu können“. In letzter Konsequenz ist damit Gesundheit als 
ein wesentlicher Bestandteil des alltäglichen Lebens zu verstehen und nicht nur als individuelles 
Lebensziel.

Gesundheit basiert gemäß des WHO-Verständnisses auf einem positiven Konzept, das die Be-
deutung individueller und körperlicher wie auch sozialer und ökologischer Ressourcen in gleicher 
Weise berücksichtigt. Die Gesundheit zu fördern heißt deshalb, Maßnahmen einzuleiten oder zu 
unterstützen, die die Fähigkeiten, Qualifikationen und Kompetenzen eines Menschen zur Bewälti-
gung seines alltäglichen Lebens erhalten oder erweitern.

Auch heute noch dominiert jedoch ein Verständnis von Gesundheit als „Abwesenheit von Krank-
heit“. Eine eigene, positive Bestimmung von „Gesundheit“ fehlt zumeist 2. Eine Hilfe dazu erhält 
man, wenn die bisher vertraute Fragestellung umgekehrt wird. Indem untersucht wird, was Men-
schen krank macht („Patho“-Genese), können Risikoindikatoren und Risikofaktoren entdeckt wer-
den, die durch bestimmte Verhaltensweisen vermieden werden sollen. Man kann aber feststellen, 
dass von Menschen, die denselben Belastungen, Risiken oder Stressoren ausgesetzt sind, einige 
krank werden, andere jedoch gesund bleiben. Deshalb ist mit gleicher Berechtigung zu fragen: 
Warum bleiben diese Menschen trotzdem gesund? Was erhält sie gesund? Welche Faktoren 
(„Ressourcen“) stärken ihre Gesundheit („Saluto“-Genese)? Hier zeigt sich dann, dass Gesundheit 
gebunden ist an das individuelle Vermögen, mit den Belastungen, Freuden, Widerständen des 
Alltags umzugehen und sein Leben eigenverantwortlich gestalten zu können.

Der LandesSportBund Nordrhein-Westfalen greift das Gesundheitsverständnis der WHO auf. Um 
aber die vielfältigen Möglichkeiten des Sports gezielt einsetzen zu können, ist eine Differenzierung 
der möglichen Beiträge des Sports zur individuellen Gesundheit notwendig. Gesundheitsorientierte 
Sport- und Bewegungsangebote sollten daher nicht auf ein generelles (und daher nicht einlösba-
res) Versprechen von Gesundheit gerichtet sein, sondern themen- und zielgruppenspezifisch 
ausgerichtet werden und damit Teilbereiche von Gesundheit in den Mittelpunkt stellen. Dies wird 
nur möglich sein, wenn die allgemeine Gesundheitsdiskussion von biologisch/funktionellen Aspek-
ten auf ein komplexeres Verständnis ausgeweitet wird.

1 Vergleiche ausführlicher hierzu LandesSportBund Nordrhein-Westfalen (Hrsg.):„Sport, Bewegung und Gesundheit. 
Grundlagen und Leitziele zur Praxis gesundheitsorientierter Sport- und Bewegungsangebote in Nordrhein-Westfalen. 
Positionspapier. Duisburg 2003 sowie Beckers, E. et. al.: Gesundheitsbildung durch Wahrnehmungsentwicklung und 
Bewegungserfahrung (GeWeBe) – Theoretische Grundlagen. Köln 1986

2 Häufig wird dafür der Begriff „Wohlbefinden“ benutzt, der aber ebenso unklar und beliebig auslegbar ist. Wohlbefinden 
entsteht - genauso wie Spaß - vor allem als individuelle, emotionale Reaktion auf ein Ereignis. Kursangebote müssen 
selbstverständlich methodisch so gestaltet werden, dass die Menschen Zufriedenheit und Freude erleben und deshalb 
gerne weiter teilnehmen. Aber den komplexen Begriff „Gesundheit“ durch den unklaren Begriff „Wohlbefinden“ zu erset-
zen, bietet keine Basis für konkrete praktische Maßnahmen.
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Wenn man Gesundheit und Krankheit differenziert betrachtet, wird deutlich, dass der Sport mit 
seinen vielfältigen Möglichkeiten verschiedene gesundheitsfördernde Beiträge leisten kann:

1. Sport leistet einen Beitrag zur Erhaltung und Verbesserung einer allgemeinen körperlichen, psy-
chischen und sozialen Leistungsfähigkeit, die nicht nur im Sport demonstriert wird, sondern 
Auswirkungen hat auf die Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit im beruflichen und im 
privaten Leben. Hierzu tragen pädagogisch und trainingswissenschaftlich fundierte sportartüber-
greifende und sportartbezogene Inhalte bei.

2. Sport leistet einen Beitrag zur Bewältigung (im Rahmen der Rehabilitation) bzw. Vermeidung 
(im Rahmen der Prophylaxe) von Krankheiten bzw. von Wiedererkrankungen, durch die dia-
gnostizierbare Schädigungen entstanden sind oder entstehen können. Entsprechende funktio-
nale Inhalte von Sport- und Bewegungsangeboten tragen zur Wiederherstellung, Erhaltung oder 
Verbesserung organischer Funktionsfähigkeit und zur Verbesserung des psychosozialen Emp-
findens und der Lebensqualität bei.

3. Sport leistet einen Beitrag zur Entwicklung einer „individuellen Gestaltungsfähigkeit“ und zur 
Stärkung psychosozialer Gesundheitsressourcen. Diese umfasst die Fähigkeit zur Bewältigung 
alltäglicher Lebenssituationen, also zur eigenverantwortlichen Lebensgestaltung. Dazu geeigne-
te Inhalte müssen von Themen des Alltags (z.B. Ernährung, Altern, Bewegungsverhalten oder 
Stress) ausgehen. In ihrem Mittelpunkt stehen themenbezogene Erfahrungen, die über Körper 
und Bewegung zugänglich sind.

  Abb. 1: Mögliche Beiträge des Sports zur Gesundheit

Angebote in Sportvereinen müssen die geschilderten Aspekte eines umfassenden Gesundheitsbe-
griffs nach Zielsetzung und Zielgruppe des jeweiligen Angebots unterschiedlich gewichtet aufgrei-
fen. Ein zum Beispiel breitensportlich orientiertes Walking-Angebot wird also eine andere Ge-
wichtung der gesundheitlichen Zielsetzungen und damit eine andere inhaltliche und methodische 
Gestaltung der Praxis vornehmen als ein spezielles präventives/gesundheitsförderndes Walking-
Angebot oder ein rehabilitatives Angebot.

Erhaltung und 
 Verbesserung der 
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Erhaltung, Wieder-
herstellung, Verbesse-
rung der biologischen 
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einer individuellen 

Gestaltungsfähigkeit
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11:0 für die Gesundheit: 
Beeinflussung von Risikofaktoren und Förderung 
von Schutzfaktoren durch körperliche Aktivität 
und Sport3

Beeinflussung von Risikofaktoren - Förderung 
von Schutzfaktoren durch körperliche Aktivität 
und Sport

Konsequente Ausnutzung von Bewegungsmöglich-
keiten im Alltag und gezielter Sport verbessern nicht 
nur die Leistungsfähigkeit, sondern senken auch die 
Häufigkeit und Mortalität der koronaren Herzerkran-
kung sowie anderer Erkrankungen. Jeder Patient 
hat die Möglichkeit, sein Risiko aktiv zu beeinflussen 
und zu reduzieren. Die Sektion Breiten-, Freizeit- 
und Alterssport der Deutschen Gesellschaft für 
Sportmedizin und Prävention empfiehlt, jeden 
Patienten möglichst umfassend über die Möglich-
keiten von Bewegung und Sport zu informieren und 
mit ihm seinen individuellen Bewegungsspielraum 
auszuloten.

Ziele der Risikointervention Informationen / Empfehlungen

Bewegungsverhalten

Ziele:
• Nutzung aller Bewegungsmöglichkeiten im Alltag
• 3-4mal 30-40 min/Woche Sport

Jede Bewegung ist wichtig! Um auf einen aus 
epidemiologischer Sicht günstigen Kalorien-Umsatz 
von 1500 -2000 kcal/Woche zusätzlich zum Grund-
umsatz zu kommen, sollte Sport getrieben werden, 
aber auch jede Bewegungsmöglichkeit im Alltag ge-
nutzt werden (Treppensteigen statt Aufzug, kürzere 
Strecken zu Fuß statt mit dem Auto etc.). Auch viele 
kleine Bewegungseinheiten sind kumulativ wirksam.
Gezielte sportliche Aktivität mit Ausdauercharakter 
(Gehen, Wandern, Joggen, Rad fahren, Schwimmen 
etc.)
3-4 mal die Woche sind ein effektiver präventiver 
Beitrag. Bei mittlerer aerober Intensität sind 3mal 
30-40 min (längere Dauer) günstiger als 6mal 15-20 
min (kürzere Dauer), aber auch besser als 1 x 120 
min.

3 Quelle: gleichnamige Stellungnahme der DGSP (2002), Sektion Breiten-, Freizeit und Alterssport: Dr. Berbalk, Dr. Boldt, Dr. Funken, 
PD Dr. Halle, PD Dr. Hoffmann, Dr. Schmidt-Truchsäß, Prof. Dr. Urhausen, Prof. Dr. Völker (federführend), Dr. Zurstegge



10

Fettstoffwechsel

Ziele:
• Gesamtchol. < 200 mg/dl
• LDL-Chol. < 100 mg/dl
• HDL-Chol. m > 40 mg/dl - w > 50 mg/dl
• Triglyceride < 150 mg/dl

Der Fettstoffwechsel lässt sich durch ausdauerori-
entierte körperliche Aktivität günstig beeinflussen. 
Das Ausmaß der Veränderungen im Lipid- und auch 
Lipoproteinstoffwechsel hängt entscheidend von 
dem Verbrennungsanteil der freien Fettsäuren im 
Energiestoffwechsel ab. Fettverbrennung erfolgt 
vorrangig im aeroben Bereich, das heißt bei relativ 
niedriger Intensität. Wegen der langsamen Kinetik 
der Fettverbrennung aus den peripheren Fettgewe-
ben sind merkliche Anteile am Gesamtkalorienver-
brauch erst bei längerer Belastung ab ca. 30 min 
aufwärts zu verzeichnen.
Durch Ausdauertraining sinkt der Triglyceridspiegel 
schnell und deutlich. Der Gesamtcholesterinspiegel 
reagiert träge und sinkt erst bei längerem und um-
fangreichem Training über mind. 6-8 Wochen. Eher 
zu beobachten sind Verbesserungen der Unterfrak-
tionen (Erhöhung des HDL-Spiegels / Senkung des 
LDL-Spiegels) und des prognostisch wichtigen HDL/
LDL-Quotienten (vor allem bei zusätzlicher Ernäh-
rungsumstellung).

Blutdruck

Ziel:
• < 135/85 mmHg

Bluthochdruck ist ein entscheidender Risikofaktor 
für arteriosklerotische Herz-Kreislauferkrankungen. 
Eine Senkung des Blutdrucks beim Sport ist kurz-
fristig über die Weitstellung der Gefäße und den 
Flüssigkeits- und Salzverlust, längerfristig und 
dauerhaft über Gewichtsreduktion, Dämpfung des 
sympathischen Antriebes und Senkung des Insuiin-
spiegels zu erreichen.
Dynamische Ausdauerbelastungen großer Muskel-
gruppen mit niedriger bis mittlerer Intensität sind 
dazu am besten geeignet. Kurzfristige schnellkräf-
tige Belastungen sowie Maximalkraftbelastungen 
sind ungünstig und bergen ein nicht unerhebliches 
Risiko.

Zuckerstoffwechsel

Ziele:
• Normalisierung des Blutzuckernüchternwertes
• Senkung des Insulinspiegels

Diabetes mellitus ist ein offensichtlicher Risikofak-
tor und mit vielfältigen Herz-Kreislauferkrankungen 
assoziiert. Körperliche Aktivität kann den peripheren 
Glukosetransport in die Zellen erhöhen und damit 
präventiv wie therapeutisch der Insulinresistenz 
entgegenwirken. Der Insulinspiegel kann gesenkt 
werden, was zu einer Abnahme des Wachstumsrei-
zes auf die Gefäßmedia und den Herzmuskel führt.
Der Effekt bedarf der regelmäßigen und dauerhaften 
körperlichen Aktivität und ist über Ausdauerbelas-
tungen eher zu erreichen als über gemischte oder 
gar kraftbetonte Belastungsformen.
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Rauchen

Ziele:
• vollständige Aufgabe des Rauchens

Rauchen ist ein entscheidender Risikofaktor für 
 arteriosklerotische Herz-Kreislauferkrankungen. 
Durch starkes Rauchen können bis zu 10 % des 
Hämoglobins durch Kohlenmonoxid (CO) besetzt 
werden und stehen damit für einige Zeit nicht zum 
Sauerstofftransport zur Verfügung.
Sport hat keinen direkten Einfluss auf das Rauch-
verhalten, ist aber hilfreich für die Aufgabe des 
Rauchens. In Sportlerkreisen wird wenig geraucht. 
Negative körpereigene Rückmeldungen bezüglich 
der Atmung und Leistungsfähigkeit halten vom Rau-
chen ab. Sport bietet positive Körperstimuli, die vom 
Rauchen ablenken.

Ernährung

Ziele:
• kohlenhydratreiche
• fettarme
• anti-atherogene Kost

Körperliche Aktivität erhöht den Nahrungsbedarf, 
wobei für eine gewisse Zeit während und unmit-
telbar nach sportlichen Belastungen der Appetit 
reduziert ist. Nach dem Sport sollte der Flüssigkeits-
bedarf gestillt werden: alle 15-20 min 150 - 300 ml 
(zu beachten: maximale Flüssigkeitsresorptions-
rate 20 - 30 ml/min). Die Kost: kalorienangepasst, 
kohlenhydratreich, fettarm, ballaststoffreich, reich 
an ungesättigten Fettsäuren, reich an Antioxidantien 
und Phytosterolen (= mediterrane Kost).

Körpergewicht

Ziele:
• Normalisierung des Gewichts
• Elimination der abdominellen Adipositas

Die Bilanz zwischen Kalorienaufnahme und -ver-
brauch bestimmt über Gewichtszunahme bzw. 
-abnahme. Jede Form von körperlicher Aktivität 
größerer Muskelgruppen mit mittlerer Intensität führt 
zu einem Kalorienverbrauch von ca. 7-10 kcal/min.
Die Intensität bestimmt über die Art der verbrannten 
Kalorien. Hohe Intensität verursacht überwiegend 
Kohlenhydratabbau, moderate Intensität betont den 
Fettabbau, zudem bestimmt die Belastungszeit das 
Ausmaß der Fettverbrennung. Aus dem peripheren 
Fettgewebe stammen bei 10-minütiger Belastung 
nur wenige Prozent des Energieverbrauchs, bei län-
ger als 30-minütiger Belastung kann der Fettanteil 
auf über 50% steigen.

Blutgerinnung

Ziele:
• Reduzierung der Gerinnungsneigung
• Verbesserung der Fließeigenschaften

Ausdauertraining verbessert die Endothelfunktion 
und scheint geeignet, längerfristig die Aggregation 
und Adhäsion der Thrombozyten herabzusetzen und 
die fibrinolytische Kapazität zu erhöhen.
Ein positiver Einfluss auf die Fließeigenschaften ist 
durch die Erhöhung des Blutvolumens zu erzielen, 
wobei das Plasmavolumen stärker zunimmt als das 
zelluläre Kompartiment.
Nennenswerte rheologische Veränderungen sind 
erst bei längerfristigem, umfangreichem Ausdauer-
training zu erwarten.
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Immunsystem

Ziele:
• Steigerung der Infektabwehr
 • Verminderung des Krebsrisikos

Regelmäßiges moderates Ausdauertraining vermag 
die Infektrate der oberen Luftwege (nachgewiesen), 
vermutlich auch die allgemeine Infektrate zu sen-
ken. Intensive längere Akutbelastungen und hoch-
intensive Trainingsphasen bei Leistungssportlern 
führen zu passagerer Beeinträchtigung des Immun-
systems mit erhöhter Infektanfälligkeit.
Epidemiologische Studien zeigen protektive Ef-
fekte vermehrter körperlicher Aktivität gegenüber 
Krebserkrankungen; dies betrifft in erster Linie das 
Gesamt- und Darmkrebsrisiko (möglicherweise auch 
das Brustkrebsrisiko). Verbesserungen der Befind-
lichkeit und Krankheitsbewältigung durch Sport bei 
Krebspatienten sind vielfach belegt.

Psyche

Ziele:
• Steigerung der Stimmungslage

Bei körperlicher Aktivität können Stimmungsauf-
hellende Neurotransmitter freigesetzt werden. Bei 
depressiv verstimmten Personen ist eine Verbesse-
rung der Stimmungslage durch körperliche Aktivität 
belegt. Bei psychotischen Depressionen ist ein posi-
tiver Effekt nicht gesichert. Jede Art von körperlicher 
Aktivität kann psychische Veränderungen bewirken, 
gelegentlich in negativer, zumeist jedoch in positiver 
Richtung.

Stütz- u. Bewegungsapparat

Ziele:
• Erhöhung der Knochenmasse
• Verminderung des Frakturrisikos
• Vermeidung muskulärer Dysbalancen

Osteoporose ist bei Personen des höheren Lebens-
alters (insbesondere Frauen) eine häufige Erkran-
kung, die durch Schmerzen und durch Frakturen 
(Impressionsfrakturen der Wirbelsäule, pathologi-
sche Frakturen der Extremitäten) die Lebensqualität 
drastisch beeinträchtigen kann. Präventiv kommt 
einem optimalen Aufbau der Knochenmineralisation 
ab dem Kindesalter bis ca. dem 35. Lebensjahr u. 
a. durch körperliche Aktivität besondere Bedeutung 
zu. Aber auch danach vermag vermehrte körperli-
che Aktivität sowohl direkt (über Knochenmasse-
zunahme oder zumindest über Verzögerung des 
Knochenmasseverlustes) als auch indirekt (über 
Verbesserung der muskulären Voraussetzungen, 
der Eigenwahrnehmung des Gleichgewichtes und 
damit der Bewegungssicherheit bei Reduzierung 
des Sturzrisikos) Fehlbelastungen zu reduzieren 
und das Frakturrisiko zu senken. Geeignete Bewe-
gungsformen sollten Kräftigungs-, Beweglichkeits- 
und Koordinationsübungen beinhalten.
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Die 10 Goldenen Regeln der Sportärzte für das 
gesunde Sporttreiben4 

1. Vor dem Sport Gesundheitsprüfung
 • Besonders Anfänger und Widereinsteiger über 35 Jahre
 • Bei Vorerkrankungen (z.B. Herzerkrankung oder Diabetes), Risikofaktoren (Rauchen, Bluthoch-
druck, erhöhte Blutfettwerte, Bewegungsmangel, Übergewicht) oder Beschwerden: Erst zum 
Arzt, dann zum Sport.

2. Sportbeginn mit Augenmaß
 • Trainingsintensität langsam beginnen und die Belastung steigern (Intensität, Häufigkeit und Dau-
er) möglichst unter Anleitung (Verein, Lauftreff, Vereins-Fitnessstudio)

 • Informationen über Angebote beim Landessportbund
 • Sport möglichst 3 - 4 Mal in der Woche für 20 - 40 Minuten

3 Überlastung beim Sport vermeiden
Nach dem Sport darf eine angenehme Erschöpfung vorliegen
Laufen ohne (starkes) Schnaufen
Sport soll Spaß, keine Qualen bereiten
Eventuell Trainingspuls vom Sportarzt geben lassen
Besser „länger und locker“ als „kurz und heftig“.

4. Nach Belastung ausreichende Erholung
 • Nach einer sportlichen Belastung auf ausreichende Erholung (Regeneration, Schlaf) achten.
 • Nach intensivem Training „lockere“ Trainingseinheiten einplanen.

5. Sportpause bei Erkältung und Krankheit
Bei „Husten, Schnupfen, Heiserkeit“, Fieber oder Gliederschmerzen, Grippe oder 
sonstigen akuten Erkrankungen: Sportpause, anschließend allmählicher Beginn
Im Zweifelsfall: Fragen Sie den Sportarzt.

6. Verletzungen vorbeugen und ausheilen
 • Aufwärmen und Dehnen nicht vergessen
 • „Verletzungen brauchen Zeit zum Ausheilen
 • Schmerzen sind Warnzeichen des Körpers (keine Spritzen oder Tabletten zum fit machen)
 • Im Zweifelsfall den Sportarzt fragen
 • Zum Ausgleich vorübergehend andere Sportart betreiben

4 Quelle: gleichnamiges Positionspapier der DGSP (1998), Sektion Breiten-, Freizeit und Alterssport: Dr. Berbalk, Dr. Boldt, PD Dr. 
Hoffmann, Prof. Dr. Löllgen (federführend), Dr. Lott, PD Dr. Luck, Prof. Dr. Urhausen, Prof. Dr. Völker 
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7. Sport an Klima und Umgebung anpassen
 • Kleider machen Sportler: Kleidung soll angemessen und funktionell sein, es muss nicht immer 
das Modischste sein

 • Luftaustausch beachten, an Witterung anpassen
 • Kälte: warme Kleidung, windabweisend, durchlässig für Feuchtigkeit (Schweiß) nach außen
 • Hitze: Training reduzieren, Flüssigkeitszufuhr beachten
 • Höhe: (verminderte Belastbarkeit beachten, Kleidung und Trinkverhalten anpassen)
 • Luftbelastung (Schadstoffe, Ozon): Training reduzieren, Sport am Morgen oder Abend.

8. Auf richtige Ernährung und Flüssigkeitszufuhr achten
 • Kost kohlenhydrat- und ballaststoffreich, fettarm („südländische Kost“), Kalorien dem Körper an-
passen (bei Übergewicht weniger Kalorien)

 • Flüssigkeitsverlust nach dem Sport durch mineralhaltiges Wasser ausgleichen, bei Hitze mehr 
trinken

 • Merke: Bier ist kein Sportgetränk!
 • Aber: Ein Glas Alkohol (Wein, Bier) darf gelegentlich sein!

9. Sport an Alter und Medikamente anpassen
 • Sport im Alter ist sinnvoll und notwendig
 • Sport im Alter soll vielseitig sein (Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit, Koordination)
 • Auch im Alter: Fitness ist gefragt
 • Medikamente sowie deren Einnahmezeitpunkt und Dosis dem Sport anpassen
 • Fragen Sie Ihren Sportarzt!

10. Sport soll Spaß machen
 • Auch die Seele „lacht“ beim Sport
 • Gelegentlich die Sportart wechseln: Abwechslung im Sport ist wichtig
 • Mehr Spaß bei Sport in der Gruppe im Verein
 • Bewegung, Spiel und Sport sind Vergnügen
 • Sport auch im Alltag: Treppen steigen statt Aufzug, zu Fuß zum Briefkasten, schnelles Gehen 
(Walking) ist Sport!

 • Wird gewohnter Sport anstrengend, an Erkrankung denken
 • Regelmäßige, auch sportärztliche Vorsorgeuntersuchung hilft Schäden zu vermeiden.
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Kein Sport oder Sport in angemessener Form bei 
…

Es gibt Kontraindikationen (Gegenanzeigen) zum Sporttreiben.

Kein Sport sollte getrieben werden bei
 • allergischen Erkrankungen im akuten Schub (z.B. akuter Asthmaanfall),
 • fieberhaften Entzündungen (z.B. grippaler Infekt) und Infektionen jeder Art, auch lokal (z.B. Zahn-
wurzelentzündungen, Kieferhöhlenvereiterungen etc.),

 • allen akuten, mit Fieber verbundenen schweren Infektionskrankheiten und systemischen Erkran-
kungen (z.B. Entzündungen der Bronchien oder der Blase),

 • Einnahme von Antibiotika,
 • schlecht eingestelltem Diabetes und anderen unzureichend behandelten Erkrankungen.

Bei den meisten Erkrankungen kann  und sollte Sport in angemessener Form und nach Absprache 
mit dem behandelnden Arzt bzw. der behandelnden Ärztin betrieben werden. Ggf. kann die ärztlich 
verordnete Teilnahme an einem indikationsspezifischen Rehabilitationssportangebot angezeigt 
sein. Dies kann auch der Einstieg zum Anschluss an eine Breitensportgruppe oder zum selbständi-
gen Sporttreiben sein.

Grundsätzlich gilt: Der Verzicht auf körperliche Betätigung ist in der Regel das Schädliche. Richtig 
dosierte und durchgeführte Bewegung gilt heute bei fast allen Erkrankungen als wichtiges Element 
der Therapie.

Der Gesundheits-Check im Breitensport und im 
gesundheitsorientierten Sport

Grundsätzlich wird allen Sportbeginnern und Wiedereinsteigern vor Aufnahme des Sports eine Ge-
sundheitsuntersuchung bei ihrem Hausarzt/ihrer Hausärztin oder einem Sportarzt/einer Sportärz-
tin empfohlen. Um neue Teilnehmer/innen dafür zu sensibilisieren, ist ein Fragebogen entwickelt 
worden, der als Kopie ausgehändigt werden kann. Dieser steht jeweils in der aktuellen Fassung 
als Download auf den Internet-Seiten „www.sport-pro-gesundheit.de“ des Deutschen Olympischen 
Sportbundes (DOSB) sowie www.dgsp.de der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin und Prä-
vention e. V. (DGSP) zur Verfügung.
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Gesundheits-Check
Eingangsfragebogen für Sporttreibende

Sehr geehrte Teilnehmerin, sehr geehrter Teilnehmer,
dieser Gesundheits-Check ist ein Fragenkatalog, mit dem sich auf einfache Weise feststellen lässt,
ob aus medizinischer Sichtweise grundsätzliche Bedenken bei der Ausübung von körperlichen 
Aktivitäten bestehen. Bitte beantworten Sie die nachfolgenden Fragen mit „Ja“ oder „Nein“.

1. Hat Ihnen jemals ein Arzt gesagt, Sie hätten “etwas am Herzen” und Ih-
nen nur unter medizinischer Kontrolle Bewegung und Sport empfohlen? Ja  0 Nein  0

2. Hatten Sie im letzten Monat Schmerzen in der Brust in Ruhe oder bei 
körperlicher Belastung? Ja  0 Nein  0

3. Haben Sie Probleme mit der Atmung in Ruhe oder bei körperlicher Belas-
tung? Ja  0 Nein  0

4. Sind Sie jemals wegen Schwindel gestürzt oder haben Sie schon jemals 
das Bewusstsein verloren? Ja  0 Nein  0

5. Haben Sie Knochen- oder Gelenkprobleme, die sich unter körperlicher 
Belastung verschlechtern könnten? Ja  0 Nein  0

6. Hat Ihnen jemals ein Arzt ein Medikament gegen hohen Blutdruck oder 
wegen eines Herz- oder Atemproblems verschrieben? Ja  0 Nein  0

7. Kennen Sie irgendeinen weiteren Grund, warum Sie nicht körperlich/
sportlich aktiv sein sollten? Ja  0 Nein  0

Haben Sie eine oder mehrere Fragen mit „Ja“ beantwortet, sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen, bevor 
Sie körperlich/sportlich aktiv werden. Berichten Sie Ihrem Arzt über den Gesundheits-Check und 
darüber, welche Fragen Sie mit „Ja“ beantwortet haben.

Wenn Sie ehrlich zu allen Fragen des Gesundheits-Checks „Nein“ sagen können, können Sie sich 
relativ sicher sein beim Start in vermehrte körperliche/sportliche Aktivität.
 
Warten Sie mit der Aufnahme der körperlichen/sportlichen Aktivität,
 • wenn Sie sich wegen einer vorübergehenden Erkrankung, wie z.B. Erkältung oder Fieber, nicht 
gut fühlen. Warten Sie, bis es Ihnen wieder besser geht.

 • wenn Sie vermutlich oder sicher schwanger sind. Stimmen Sie sich mit Ihrem Arzt ab, bevor Sie 
aktiv werden.

Bitte beachten Sie Änderungen Ihres Gesundheitszustandes. Wenn sich Ihr Gesundheitszustand 
ändert, so dass Sie irgendeine der obigen Fragen mit „Ja“ beantworten müssten, informieren Sie 
Ihren Übungsleiter/Trainer und suchen Sie Ihren Arzt auf, damit Ihr Aktivitätsplan modifiziert wer-
den kann.

Information zum Einsatz des Fragebogens: Für den Einsatz des Fragebogens und die daraufhin 
aufgenommenen Aktivitäten wird keine Verantwortung übernommen. In allen Zweifelsfällen sollte 
vor Aufnahme der Aktivitäten ein Arzt aufgesucht werden.
Der Gesundheits-Check lehnt sich an den „Einstiegsfragebogen für Sporttreibende“ der Deutschen 
Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention (DGSP) an, der seinerseits auf dem PAR-Q Test 
beruht.

Stand: November 2006
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Trainingsempfehlungen für das gesundheitsorien-
tierte Sporttreiben

Grundsätzlich sind für die Wahl der richtigen Sportart sportliche Erfahrungen und körperliche Vo-
raussetzungen in Betracht zu ziehen. Daher ist vor Aufnahme des Sports eine sportmedizinische/
sportwissenschaftliche Beratung empfehlenswert.

Sportarten
Für den gesundheitsorientierten Sport kommen folgende Sportarten in Frage: Gehen, zügiges 
Wandern oder rasches Gehen (Walking), Nordic-Walking, Laufen (Jogging), Radfahren, Schwim-
men, Gymnastik, Aerobic, Skilanglauf. Aber auch – je nach Erfahrung und Training – Ballsportarten 
wie Tennis oder Basketball.
Auch körperliche Betätigung mit geringer Intensität hat einen gewissen Trainingseffekt, z.B. Gar-
tenarbeit, Tanzen, zügiges Spazierengehen, Badminton/Federball, Volleyball und Tischtennis in 
Freizeit-Teams, Golf etc.

Trainingsintensität
Ein ausreichender Trainingseffekt erfordert eine
 • Belastung von mehr als 50 % der maximalen Leistungsfähigkeit
 • Dauer der einzelnen Trainingseinheit über 20 Minuten
 • Trainingshäufigkeit von 2 bis 3mal pro Woche

Bestimmung der Trainingsintensität
Zur Festlegung der Trainingsintensität dient die Herzfrequenz (Pulsschlag) als einfach zu bestim-
mender Messwert.
Faustregel 1: maximale Herzfrequenz: 220 minus Alter (in Jahren), dabei ist die recht große Streu-
ung zu beachten.
Faustregel 2: Trainingsherzfrequenz: 180 minus Alter (in Jahren)

Alter (Jahre) Maximale HF Herzfrequenz 
(Ziel: 60-75 % der max. HF)

20 – 24 200/min 120 – 150/min
25 – 29 190/min 114 – 142/min
30 – 34 185/min 112 – 140/min
35 – 39 180/min 111 – 138/min
40 – 44 180/min 107 – 134/min
35 – 49 135/min 105 – 131/min
50 . 54 170/min 102 – 127/min
55 – 59 165/min 99 – 123/min
60 – 64 160/min 96 – 120/min
65 – 69 155/min 93 – 116/min
größer = 70 150/min 90 – 113/min



18

Trainingssteuerung
Neben der Trainingsherzfrequenz zur Ermittlung der Herzkreislaufbelastung wird heute bei sport-
lich Aktiven die Laktat-Messung als zuverlässiger Kontrollparameter der Stoffwechsel-Beanspru-
chung eingesetzt. Durch Sofortbestimmung von Laktat während des Trainings können körperliche 
Leistungsfähigkeit und Beanspruchung beurteilt und die individuell geeignete Belastungsintensität 
ermittelt werden. Überbelastungen lassen sich dadurch in allen sportlichen Leistungsbereichen 
vermeiden und optimale Trainings- und Gesundheitseffekte bei körperlicher Aktivität erzielen.
Die Laktat-Konzentration sollte sich im Training an der Ausdauerleistungsgrenze im Bereich drei 
bis vier mmol/l orientieren. Bei längerer Trainingsdauer über 45 Minuten ist ein eher niedriges 
Belastungsniveau um zwei mmol/l Laktat geeignet: Hier wird mit etwa 50 bis 60% der maximalen 
Leistungsfähigkeit trainiert.

Trainingsumfang
Optimal wird ein Training mit mehr als 50 % der maximalen Leistungsfähigkeit, drei bis vier Mal pro 
Woche ausgeführt und einer minimalen Trainingsdauer von 30 Minuten.
Jede Trainingseinheit umfasst:
 • 5 Minuten aufwärmen, einschließlich Gymnastik
 • 15 – 30 Minuten Training mit der Zielherzfrequenz
 • 5 Minuten zum „Auslaufen“ bzw. „Abkühlen“

Viele Sporteinsteiger oder Wiedereinsteiger lassen sich von solchen Optimal-Empfehlungen leicht 
entmutigen, schaffen sie es doch nicht, Sport und Bewegung so häufig und regelmäßig in ihren 
wöchentlichen Ablauf zu integrieren. Deswegen an dieser Stelle nochmals der Hinweis: Auch nie-
derschwellige körperliche Betätigungen wie Gartenarbeit, Treppensteigen, zügiges Gehen sind ge-
sundheitsförderlich. Auch der Besuch eines Sport- und Bewegungsangebots nur einmal pro Woche 
ist besser als körperliche Inaktivität und hat bereits präventive Effekte. Die Sport- und Bewegungs-
angebote der Sportvereine mit dem Qualitätssiegel SPORT PRO GESUNDHEIT helfen qualifiziert 
beim Einstieg. Sie vermitteln die richtige Sportausübung, Gesundheitspraktiken und geben Hilfe-
stellung bei der Integration von Sport und Bewegung in den Alltag.

Der Sportschuh5

Grundsätze für die Auswahl von Sportschuhen

Der Sportschuh ist im Breiten- und Leistungssport das wichtigste Sportgerät überhaupt. Der richti-
ge Sportschuh unterstützt, ja ermöglicht zum Teil erst gewisse Leistungen und schützt gleichzeitig 
vor Verletzungen und Überlastungsschäden. Der falsche Sportschuh, etwa bei sportartinadäquater 
Schuhauswahl, aber vor allem bei billigen Produkten mit schlechtem Aufbau und/oder schlechten 
Materialen, birgt die Gefahr von Fehlbelastungen. Akut kann das zu Verletzungen und chronisch zu 
Überlastungsschäden führen. Beispiele hierfür sind: chronische Entzündungen an der Schienbein-
kante, an der Spitze der Kniescheibe, an kniegelenksnahen Sehnenansätzen und insbesondere 
auch an der Achillessehne.

5 Quelle: gleichnamige Stellungnahme der DGSP (2001), Sektion Breiten-, Freizeit- und Alterssport 
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Das Anforderungsprofil für Sportschuhe und insbesondere für Laufschuhe ist wissenschaftlich gut 
untersucht. Diese Erkenntnisse sind z. T. mit großer Sorgfalt in die Schuhentwicklung eingeflossen. 
Trotzdem sind aufgrund der hohen und mannigfaltigen Anforderungen an den Sportschuh immer 
noch Defizite in einigen Bereichen festzustellen. Beispielsweise entstehen bei einigen Schuhen 
durch falschen Aufbau Hebelwirkungen, die zu Fehlbelastungen oder gar Verletzungen führen.

Physiologische Grundlagen

Die Stärke des menschlichen Fußes liegt in seinen dynamischen Fähigkeiten. Der Fuß mit zwei 
senkrecht aufeinander stehenden Gewölben ist so konstruiert, dass er Stoß dämpfend wirken und 
hohe Druckbelastungen abfangen kann. Gewährleistet wird dies durch die knöcherne Bogenkon-
struktion, die Bandstrukturen des Fußbodens, aber im Wesentlichen durch die Verspannung der 
Gewölbe durch die Fuß- und Unterschenkelmuskulatur.

Der Bewegungsablauf beim Laufen und Gehen erfolgt in Phasen. Die Schwungphase des Beines 
wird eingeleitet durch das Abstoßen des Fußes über den ersten Strahl (großer Zeh). Im Nach der 
Schwungphase setzt der Fußes mit der Ferse zum Abrollen mit dem Außenrand auf. Mit einer Dre-
hung nach innen (Pronation)setzt der Fuß ganz auf dem Boden auf  und dreht weiter nach innen 
bis zum erneuten Abstoß.

Sehr wesentlich ist das Verständnis, dass Vor- und Rückfuß unabhängig voneinander nahezu 
entkoppelt arbeiten können. Diese Entkopplung zwischen Rück- und Vorfuß ist wichtig, um ständig 
optimalen Bodenkontakt zu gewährleisten. Die Pronationsbewegung zwischen Rück- und Vorfuß 
dient der Dämpfung der auftretenden Kräfte. Die Pronation ist also physiologisch und wichtig, ein 
Zuviel (die Überpronation) ist jedoch verletzungsprovozierend. Sie kann z.B. durch einen Sport-
schuh mit zu breit ausgestellter Sohle hervorgerufen werden. Insbesondere Beschwerden an der 
Achillessehne und der Schienbeinkante sind häufige und typische Folgen.

Die Anforderungen, die an einen Sportschuh gestellt werden, sind vielfältig. Es gibt allgemeine 
Grundsätze, aber auch individuelle personenbezogene und sportartspezifische Kriterien, die für 
den Aufbau und die Auswahl des geeigneten Sportschuhs relevant sind.

Allgemeine Anforderungen an einen Sportschuh

1. Führung der Ferse ohne Hebelwirkung und ohne Verletzungsrisiko für die Weichteile.
2. Stützung des Längs- sowie des Quergewölbes und ausreichende Bettung des Groß-

zehenballens (Hauptdruckpunkt in der letzten Phase des Abrollens).
3. Gewährleistung der Seitenstabilität des Vorfußes.
4. Belastungsadäquate ausreichende Dämpfung im gesamten Sohlenbereich.
5. Sportartspezifische Konzeption der Sportschuhsohlen. 

Zu 1: Die Fersenführung wird im Wesentlichen durch eine relativ feste Fersenkappe erreicht. Fer-
senkappen sollten insbesondere seitlich außen stützen, dürfen jedoch innen nicht zu hart sein. Sie 
dürfen insbesondere nicht zu groß (hoch) sein, um seitlich nicht an den Knöcheln zu scheuern und 
hinten nicht zu weit hochgezogen, um die Achillessehne nicht zu beeinträchtigen.

Zu 2: Die Fähigkeit des Schuhs zur Stützung und Führung ist von den Führungselementen insbe-
sondere in der Sohle, aber auch von der Schuheinlage abhängig. Hierbei sollte insbesondere auf 
die sportartspezifischen Erfordernisse sowie auf die individuellen Voraussetzungen des Sportlers, 
vor allem aber auf Fußfehlstellungen geachtet werden.
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Versuche, Fußfehlstellungen übertrieben zu korrigieren, bewirken häufig das Gegenteil. So führt 
z.B. die übertriebene Abstützung innen bei Überpronationsneigung zu einem konsekutiven Abdruck 
des Fußes über die äußeren Zehen (in Supinationsstellung). Dies ist ebenso schädlich wie breit-
ausgestellte Sohlen, die Stabilität suggerieren, jedoch in der Abrollphase der Ferse unerwünschte 
Hebelwirkungen entfalten können. Der Schuh sollte die natürlichen Bewegungen des Fußes unter-
stützen und Fehlbewegungen zwischen Schuh und Fuß verhindern.

Zu 3: Die Gewährleistung der Seitenstabilität meint, dass das Obermaterial des Schuhs im Vorfuß-
bereich in der Lage ist, den Fuß über der Sohle zu fixieren und seitliches Rutschen im Schuh zu 
verhindern. Dies ist bei Laufschuhen weniger gefordert als etwa bei Schuhen für Spielsportarten, 
bei denen die Sidecuts zu den typischen Beanspruchungsformen zählen.

Zu 4: Die Dämpfung eines Sportschuhs wird weitestgehend über die Zwischensohle erreicht. Sie 
ist also ein wichtiges Konstruktionsmerkmal und für die Funktion von wesentlicher Bedeutung. Die 
Dämpfung sollte selbstverständlich gewichtsangepasst sein und die charakteristischen Belastungs-
situationen der Sportart berücksichtigen. Eine exzessive Dämpfung, wie sie zeitweise als beson-
ders günstig im Sportschuhbau angesehen wurde, ist zur Verhinderung von Überlastungsreaktio-
nen an Gelenken und Gelenkskapseln sicher nicht nur nicht hilfreich, sondern sogar schädlich. Bei 
überdimensionierter Dämpfung (zu dicke Sohle, zu weiches Material) leidet die Führungsqualität 
des Schuhs und es entsteht eine instabile „schwammige“ Situation. Zudem werden elementare 
biomechanische Reaktionen, etwa die Einleitung des Dehnungs-Verkürzungszyklus, durch die Ver-
zögerung bei zu starker Dämpfung verhindert. Gute Dämpfung eines Laufschuhs im Fersenbereich 
ist zum Auffangen der Kräfte beim Fersenaufsatz hilfreich. Starke Dämpfung im Vorfußbereich 
eines Hallenschuhs ist kontraproduktiv, birgt er doch beim Sidecut durch einseitige Kompression 
der Sohle den Ansatz eines Umknicktraumas in sich.

 
Zu 5: Der Sohle eines Sportschuhs fällt eine wesentliche Rolle bei der Funktion des Schuhs zu, 
oft mehr als allgemein beachtet. Die Schuhsohle ist wichtig für die Standsicherheit, um auf der 
einen Seite das Rutschen, auf der anderen Seite aber auch das Blockieren des Fußes auf dem 
jeweiligen Untergrund zu vermeiden. Häufiges Blockieren, das hervorgerufen wird durch extrem 
rutschfeste Sohlen, verursacht forcierte Bewegungen des Fußes im Schuh. Dies führt zu vermehr-
ter Abnutzung des Schuhs, ist aber insbesondere auch Ursache von akuten Verletzungen und/oder 
chronischen Überlastungsschäden.
Eine zu rutschige Sohle ist andererseits für die Kraftentfaltung und das Übertragen der Kraft auf 
den Untergrund ungünstig und birgt gleichfalls nicht unerhebliche Verletzungsrisiken in sich.
Wichtig für die Auswahl der Sohle sind selbstverständlich die Sportart mit ihren spezifischen 
Anforderungen, aber auch das Bodenmaterial und die Bodenbeschaffenheit, auf der dieser Sport 
ausgeübt werden soll. Abrundungen der Sohle vorne und hinten sollten gerade bei Laufschuhen 
verhindern, dass über die Hebelwirkungen weit ausladender Sohlen Schäden entstehen können.

Auswahl des Sportschuhs

Bei der Wahl des richtigen Sportschuhs sind zunächst einmal die Sportart und dann die Beschaf-
fenheit des vorwiegend genutzten Bodens zu berücksichtigen. Das funktionelle Verhalten des 
Sportlerfußes, respektive des gesamten unteren Bewegungsapparates, bedarf jedoch ebenso 
ausreichender Beachtung. Die statische Analyse des Fußes ist hierbei nicht ausreichend, um auf 
die dynamischen Verhältnisse adäquat rückschließen zu können. Erschwerend kommt noch hinzu, 
dass viele Sportler ein unterschiedliches Belastungs- und Abrollverhalten zwischen dem rechten 
und dem linken Fuß haben.

Hilfe in diesem Zusammenhang und damit Entscheidungshilfe beim Kauf kann zunächst einmal 
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der gebrauchte Laufschuh liefern. Die Schuhsohle bietet Einblick in die besonderen Druckverhält-
nisse und damit indirekt in die Fußdynamik. Beachtung sollte nicht nur die Schuhsohle, sondern 
auch die Innensohle finden.
Natürlich bietet auch die statische Betrachtung des Fußes wichtige Informationen. So können über 
die Art und Lokalisation der Beschwielung der Fußsohle, die Stellung der Ferse, den Zustand von 
Längs- und Quergewölbe schon einige grundsätzliche Aussagen über Fußfehlform und Fehlbela-
stung gemacht werden.

Dynamische Hilfsuntersuchungen, hier ist die inzwischen populäre Laufbandanalyse mit Videoauf-
zeichnung zu nennen, können zusätzliche Informationen liefern. Es ist bei den aus diesen Analy-
sen abgeleiteten Empfehlungen jedoch Vorsicht geboten. Laufbandanalysen, so zeigen wissen-
schaftliche Studien, spiegeln das Laufverhalten des jeweiligen Sportlers nur bedingt wider.

Die geringe Bildfrequenz einfacher Videokameras bildet die schnellen Bewegungen des Fußes nur 
bruchstückartig ab. Zeitlupe oder Standbilder erlauben daher keine genauen Aussagen etwa über 
das Ausmaß der Pronation. Die Lauftechnik ist vor allem beim erstmaligen Laufbandversuch stark 
verändert. So ist insbesondere durch Vornüberneigung beim Laufen eine Verfälschung des Abroll-
verhaltens sehr häufig. Weitere dynamische Messungen sind Fußsohlendruckmessungen entwe-
der mittels einer Kraftmessplatte oder geeigneter Messeinlegesohlen. Diese Verfahren können die 
im Schuh auftretenden Druckverhältnisse beim Laufen erfassen und computeranalytisch verarbei-
ten. Die sachgerechte Interpretation dieser Daten bedarf jedoch spezifischen Fachwissens.
 
Die persönlichen Erfahrungen des Sportlers sowie ggf. seine ausführliche Krankengeschichte – in-
terpretiert und in konkrete Empfehlungen von einem erfahrenen Sportarzt übersetzt – sind wichtige 
Hilfsinformationen. So können durchgemachte Achillessehnenbeschwerden sowie z.B. das Auf-
treten einer Reizung an der Spitze der Kniescheibe oder einer Knochenhautentzündung wichtige 
Hinweise auf Probleme in der Statik geben. Auch die Erfahrung eines guten Sportschuhverkäufers 
kann hilfreich bei der Entscheidung für den richtigen Sportschuh sein.

Ein Sportschuh sollte selbstverständlich bevorzugt am Nachmittag oder Frühabend gekauft wer-
den, da das Fußvolumen zum Abend hin zunimmt. Ferner sollten Messungen, wie Laufbandanaly-
sen und auch andere elektronische Messungen, erst nach einer gewissen Ermüdung der Muskula-
tur durchgeführt werden. Für eine zuverlässige Messung ist es erforderlich, dass der Sportler sich 
zumindest einige Kilometer warmläuft.

Resümee: Die Auswahl des richtigen Sportschuhs ist eine große Herausforderung, bei der der 
geschulte Schuhfachverkäufer oder  bei deutlichen Fehlstellungen oder chronischen Schäden 
der Orthopädietechnikermeister mit dem Sportler und im Bedarfsfall mit dem Orthopäden Hand in 
Hand arbeiten sollte.

Orthesen

Aufgrund statischer und dynamischer Fehlbelastungen benötigen viele Sportler eine spezifische 
(orthetische) Anpassung der Innensohle oder gar des Schuhs.

Eine systematische, sehr frühzeitige Verordnung von Laufschuheinlagen, wie sie teilweise zu 
beobachten ist, kann nicht befürwortet werden. Durch eine unkritische Versorgung mit Sport-
schuheinlagen kann eine neuerliche Zwangssituation für den Fuß entstehen.. Zudem führt eine zu 
frühzeitige Entlastung der Haltemuskulatur zu deren weiterer Schwächung bei zumeist ohnehin 
unzureichendem Funktionszustand.
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Für eine fachgerechte sportorientierte Einlagenversorgung ist also eine genaue Indikationsstellung 
durch den Arzt für Orthopädie notwendig. Oft ist es dabei sinnvoller, wie von den Orthopädieschuh-
machermeistern häufig vorgeschlagen, den Schuh im Sinne einer Schuhzurichtung umzuändern, 
als eine Einlage einzusetzen. Zum Beispiel ist es denkbar schwierig bis unmöglich, die wegen des 
Ballgefühls möglichst klein gewählten Fußballschuhe mit Einlagen zu versorgen.  In all diesen Fäl-
len ist nur mit einer Schuhzurichtung die sportliche Leistung bei gleichzeitiger orthetischer Unter-
stützung möglich.

Schuhdesign

Das Schuhdesign spielt für das Kaufverhalten des Breitensportlers eine nicht unerhebliche Rolle. 
So werden Schuhe teilweise mit modischen Materialien aufgepeppt und vom Schnitt her so konzi-
piert, dass sie z.B. keilförmig und damit aggressiv oder auch sportlich aussehen.

Von Sportschuhherstellern werden beim Schuhbau sehr weiche, angenehme Materialien wie 
Luftpolster und Gelkissen unter die Druckzonen gebaut. Dies vermittelt ein so genanntes wohliges 
„Stepp-in-Gefühl“. Damit ist gemeint, dass bei der Anprobe der Schuh aufgrund der Materialaus-
wahl und der primär weichen Dämpfung ein sehr angenehmes Gefühl am Fuß vermittelt. Werden 
derartige Schuhe eine Zeit lang getragen, ist aufgrund der Materialermüdung sehr schnell mit 
einem Nachlassen der Dämpfungseigenschaft zu rechnen. Die überbeanspruchten Regionen sind 
schnell ausgetreten und führen dann zu Fehlbelastungen der Füße.

Beim Aufbau und bei der Auswahl eines Sportschuhs sollten optische Kriterien nur eine unterge-
ordnete Rolle spielen. Obligat für den richtigen Sportschuh ist das Zusammenpassen des jeweili-
gen Schuhs mit dem Fußtyp, der Art der Beanspruchung und den genutzten Bodenverhältnissen. 
Optische Kriterien oder ein gutes „Stepp-in-Gefühl“ sollten die Kaufentscheidung nicht beeinflus-
sen. Hier ist erneut eine seriöse Verkaufsberatung sowie die Vernunft des Nutzers gefordert. Vor 
allem bei Problemen sollten jedoch an erster Stelle fachkompetente Sportmediziner und orthopädi-
sche Schuhmachermeister konsultiert werden. Gegebenfalls ist bei einem suboptimalen Schuhde-
sign eine Optimierung durch orthopädische Schuhzurichtung oder Sportschuheinlagen möglich.

Resümee: Der Sportschuh ist ein gutes Beispiel für ein Hightechprodukt, das in Zusammenarbeit 
zwischen Industrie und Wissenschaft entwickelt wurde und ständig weiterentwickelt wird. Trotzdem 
kann ein Sportschuh nie vollständig den individuellen Voraussetzungen eines jeden einzelnen Nut-
zers und allen Anforderungen an seine jeweilige Sportart gerecht werden. Pauschale Regeln, nach 
denen ein Sportschuh einem Sportlerfuß zugeordnet werden kann, lassen sich nicht formulieren. 
Beim Sportschuhkauf ist daher seriöse, kompetente und individuelle Beratung gefordert.
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Arthrose und Sport6 

Zusammenhänge von Arthrose und Sport

Fragen zum Zusammenhang von Arthrose und Sport werden sowohl von gesunden Sportlern als 
auch von Menschen mit bereits vorhandener Arthrose sehr häufig gestellt:
 • Wirkt Sport als Prävention von Arthrosen?
 • Hilft Sport in der Therapie bzw. der Rehabilitation von Arthrosen?
 • Welche Sportarten sind bei den unterschiedlichen Lokalisationen einer bestehenden Arthrose in 
welcher Form mehr oder weniger zu empfehlen?

 • Gibt es bestimmte Sportarten als mögliche Ursache von Arthrosen?

Diese Fragen bedürfen einer sehr differenzierten Beantwortung. Die beiden ersten Fragen be-
treffen bereits Jugendliche und jüngere Erwachsene, die Leistungssport und Hochleistungssport 
betreiben und durch wiederholte Mikro- und Makrotraumatisierungen die Gelenke belasten.

Die Frage zur Bedeutung von körperlicher Aktivität in der Prävention wie auch die Frage zur Be-
deutung von Sport in der Entstehung der Arthrose können auf Grund fehlender kontrollierter Studi-
en nicht sicher beantwortet werden. Die Erfahrung spricht dafür, dass moderate und regelmäßige 
körperliche Aktivität das Arthroserisiko eher verringert und auch intensiv betriebener Sport in der 
Regel nur in Verbindung mit weiteren, Arthrose begünstigenden Faktoren und Anlagen die Arthro-
seentstehung beschleunigen kann. Groß angelegte epidemiologische Studien zeigen, dass bereits 
50 % aller dreißigjährigen Menschen degenerative Veränderungen von Gelenken aufweisen. Die 
steigende Lebenserwartung in unserer bewegungsarmen Gesellschaft lässt immer mehr Men-
schen ihre Arthrose erleben. Daher haben Empfehlungen für die richtige Sportart und die richtige 
Belastungsintensität für Patienten mit Arthrose eine besondere Bedeutung.

Endogene Faktoren wie Stoffwechselerkrankungen und genetische Veranlagung begünstigen die 
Arthroseentstehung. Als exogene Faktoren müssen wiederholte oder schlecht versorgte Mikro-
traumen, Achsenfehlstellung, Überlastung durch Übergewicht und bei leichten Dysplasien sowie 
fehlende Belastung im Sinne der Unterfunktion gesehen werden. Wie weit die Ernährung zusätz-
lich zum Faktor Übergewicht einen Einfluss auf die Arthroseentstehung hat, ist noch weitgehend 
ungeklärt.

Die Veränderungen des Knorpels gehen häufig mit einer Degeneration der Muskulatur einher. Min-
derungen der Kraft, aber auch Veränderungen der motorischen Eigenschaften, führen zu Störun-
gen der Koordinationsfähigkeit. Zwischen dem 20. und 70. Lebensjahr verliert der nicht trainierte 
Mensch etwa 40% seiner Skelettmuskelmasse mit dem Resultat einer reduzierten Leistungsfähig-
keit der Haltungs- und Bewegungsorgane als auch einer deutlichen Reduzierung seiner aktiven 
Gelenkstabilisierung. Durch zusätzliche Abnahme schneller Muskelfasern (Typ-II-Fasern) verliert 
die Muskulatur speziell an koordinativer Leistungsfähigkeit. Der älter werdende Mensch weist 
zudem ein erhöhtes Maß an muskulären Dysbalancen auf. Die tonische Muskulatur, die besonders 
eine ausgeprägte Haltefunktion besitzt, ist häufig stark verkürzt und hypertonisch. Die phasische 
Muskulatur neigt dagegen zur Athrophie und büßt ihre Funktion als Antagonist teilweise ein. Die-
sen muskulären Veränderungen kann wohldosierte sportliche Aktivität über den Abbau der Dysba-
lancen hervorragend entgegen wirken.

6 Quelle: gekürzt nach einer gleichnamigen Stellungnahme der DGSP (2000), Sektion Rehabilitation und Behindertensport: Prof. Dr. A. 
Berg, Dr. J. Eltze, Dr. H. Franke, Dr. G. Glatthaar, Dr. J. Mönnich, Prof. Dr. P. E. Nowacki, PD Dr. H. G. Predel, Dr. K. Steinbach (feder-
führend), Dr. B. Tschirdewahn, PD Dr. H. Zerbes
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Sport bei Arthrose

Eine regelmäßige und maßvolle körperliche Belastung bei Arthrose wird allgemein als sinnvoll 
angesehen. Einige der wichtigsten Ziele des Sports sind dabei Schmerzlinderung, Funktionserhal-
tung bzw. Funktionsverbesserung, positive psychologische Effekte wie Ablenkung von Schmerz 
und Motivation zur Bewegung. Unter Berücksichtigung der Veränderung von Gelenkstrukturen 
mit zunehmendem Alter bestehen generelle Richtlinien für sportliche Betätigung bei Arthrose, die 
jeweils individueller Abwandlung bedürfen. Die Sportarten sollen nach folgenden Grundregeln aus-
gesucht werden:

 • Sportarten ohne große Impulsbelastung
 • Sportarten ohne Extrembewegungen der Gelenke, insbesondere intensiver Rotationen
 • Sportarten mit gleichmäßig rhythmischen Bewegungen und geringen Bewegungsenergien

Da die bradytrophen Strukturen im Alter deutlich verlängerte Anpassungszeiten benötigen, ist bei 
der Belastungsdosierung darauf zu achten, dass die Belastungen möglichst nicht einseitig erfolgen 
und in ihrer Kraftbeanspruchung nicht mehr als 65% der Maximalkraft betragen.
Empfehlenswerte Sportarten

Unter Berücksichtigung des Hauptziels „Mobilitätsverbesserung“ eignen sich generell die klassi-
schen Ausdauersportarten wie Schwimmen, Radfahren (ggf. Ergometer), Dauerlauf und Skilang-
lauf sowie Gelenk schonende Aktivitäten wie Aqua-Jogging, Walking und Nordic-Walking, aber 
auch Inline-Skating.

Bei den Betroffenen muss die individuelle Gesamtsituation berücksichtigt werden. Eine sportmedi-
zinische Beratung wird dringend empfohlen. Wenn frühere sportliche Aktivitäten vorhanden sind, 
empfiehlt es sich, diese oder artverwandte Sportarten „Arthrose angepasst“ wieder aufzunehmen.

Neben der täglichen Gymnastik eignen sich vor allem zwei Sportarten für Arthrose betroffene Men-
schen: Schwimmen und Radfahren.

Gymnastik

Gymnastik ist eine Grundvoraussetzung für jeden Sport treibenden Menschen, insbesondere für 
den älteren mit Arthrose. Ausgleichsgymnastik sollte als Teil der täglichen Körperpflege gesehen 
werden. Dehnung der tonischen und Kräftigung der phasischen Muskulatur bedeuten neben dem 
Ausgleich einer eventuellen Dysbalance eine verbesserte Mobilität der Gelenke. Ausgleichsgym-
nastik dient der Verhinderung muskulärer Imbalancen, die potentiell die Gelenkbelastung und da-
mit die Arthrose verstärken können, sowie der Verbesserung von Flexibilität und Koordination. Sie 
ist gleichermaßen für diejenigen wichtig, die sich in den klassischen Ausdauersportarten betätigen, 
als auch für diejenigen, die mit entsprechenden Einschränkungen Ball- und Rückschlagsportarten 
bevorzugen.

Schwimmen/Aqua-Jogging

Für viele Menschen mit fortgeschrittener Arthrose ist die Bewegung im Wasser besonders emp-
fehlenswert, da sich durch den Auftrieb des Wassers die Belastung der Gelenke deutlich redu-
ziert. Positiv wirkt auch eine höhere Wassertemperatur z.B. von ca. 30 Grad Celsius. Kraul- und 
Rückenschwimmen sind bzgl. verschiedenster degenerativer Veränderungen empfehlenswerter 
als das leider häufig zu oft eingesetzte Brustschwimmen. Das Aqua-Jogging mit Auftriebsweste 
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ermöglicht auch bei fortgeschrittenen Gon- und Cox-Arthrosen ein Bewegungstraining unter voll-
ständiger Entlastung der Gelenke bei gleichzeitig guter Trainingswirkung auf Herzkreislauf und 
Stoffwechsel.

Radfahren/Ergometer

Speziell bei arthrotisch veränderten Gelenken der unteren Extremitäten ist Fahrradtraining auch 
über einen längeren Zeitraum hinweg möglich und hilfreich. Es sollte darauf geachtet werden, dass 
in möglichst kleinen Übersetzungen eine relativ hohe Trittfrequenz erreicht wird, um die Gelenk-
belastung zu reduzieren und die Beweglichkeit zu fördern. Regelmäßiges Radfahren führt zur 
Verkürzung der rückseitigen Oberschenkelmuskulatur. Dem sollte mit gezielter Muskeldehnung 
entgegengewirkt werden.

Dauerlauf/Walking/Nordic-Walking

Diese Sportarten sind nur bedingt zu empfehlen. Schuhwerk mit ausreichender Stützfunktion und 
überdurchschnittlicher Dämpfungseigenschaft kann die Gelenkbelastung reduzieren.

Weitere Sportarten

Folgende Auswahl zusätzlich aufgeführter Sportarten kann der von Arthrose Betroffene eventuell 
betreiben, wenn keine Kontraindikationen bestehen und sie möglichst bereits in der Vergangenheit 
ausgeführt wurden:
 • Fußgelenkarthrose: Rudern, Reiten, Schwimmen, Radfahren, Inline-Skating, Aqua-Jogging
 • Kniegelenksarthrose: Gymnastik, Radfahren, Walking, Kraulschwimmen, Aqua-Jogging
 • Hüftgelenksarthrose: Gymnastik, Schwimmen, Radfahren, Walking, Aqua-Jogging
 • LWS-Syndrom: Gymnastik, Schwimmen, Skilanglauf, Walking, Reiten, Aqua-Jogging, 
Inline-Skating

 • HWS-Syndrom: Gymnastik, Skilanglauf, Walking
 • Schulter-Arm-Syndrom: Gymnastik, Schwimmen, Skilanglauf, Walking, Aqua-Jogging
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Sport in der Schwangerschaft – 
Was erlaubt ist, wird empfohlen7 

Da Sport auch während einer Schwangerschaft allgemein wie auch speziell (Prävention und The-
rapie eines Schwangerschaftsdiabetes) gesundheitlich positive Auswirkungen zeigt, sollte er auf 
keinen Fall eingestellt sondern modifiziert werden.8 

Als absolute Gegenanzeigen für Sport während der Schwangerschaft gelten:
 • hämodynamisch wirksame Herzerkrankungen
 • Lungengerüsterkrankungen
 • Schwäche des Muttermundes
 • mehrere Schwangerschaften unter dem Risiko vorzeitiger Wehen
 • anhaltende Blutungen im 2. oder 3. Schwangerschaftsdrittel
 • vorzeitige Wehen während der laufenden Schwangerschaft
 • rupturierte Membranen
 • Schwangerschaftsbluthochdruck

Als relative Gegenanzeigen werden genannt:
 • schwere Blutarmut
 • ungeklärte mütterliche Herzrhythmusstörungen
 • schlecht eingestellter Diabetes Typ 1
 • extreme Fettsucht
 • extremes Untergewicht
 • extrem bewegungsarmer Lebensstil in der Vorgeschichte
 • verringertes intrauterines Wachstum
 • schlecht eingestellter Bluthochdruck, Präklampsie
 • orthopädische Einschränkungen
 • schlecht eingestellte Anfallsleiden
 • schlecht eingestellte Schilddrüsenerkrankung
 • starke Raucherin

 

7 Quellen: Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin, Jahrgang 54, Nr. 12 (2003), Seite 369-370 und DSB Presse Nr. 11/15.03.2005, Seite 
13-14. Im Januar 2002 publizierte die Amerikanische Gesellschaft für Frauenheilkunde Empfehlungen und Richtlinien für den Sport 
während und unmittelbar nach einer Schwangerschaft, die den o.g. Quellen zugrunde liegen.
  Weitere Informationen auch unter www.sportundschwangerschaft.de
8 Weitere Informationen auch unter www.sportundschwangerschaft.de
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Bei jeder Form sportlicher Betätigung während der Schwangerschaft müssen folgende Warnsigna-
le beachtet werden:
 • Vaginale Blutung an der Scheide
 • Dyspnoe vor Erschöpfung
 • Verwirrtheit
 • Kopfschmerzen
 • Brustschmerzen
 • Muskelschwäche
 • Wadenschmerzen oder -schwellung
 • Abnahme kindlicher Bewegungen
 • Verlust von Fruchtwasser

Mit welchen körperlichen Veränderungen ist in der Schwangerschaft zu rechnen, die eine Vorsicht 
bei bzw. Modifikation der körperlichen Aktivität erfordern?

Muskel-Skelett-System

 • Die Gewichtszunahme während der Schwangerschaft kann die Belastung von Hüft- und Kniege-
lenk vor allem bei gewichtstragenden Belastungen erhöhen.

 • Aufgrund der anatomischen Veränderungen kann die Schwangere eine „Hyperlordose“ ent-
wickeln, was zu 50 % für das Auftreten von Rückenschmerzen in der Schwangerschaft verant-
wortlich ist. Auch das Gleichgewicht kann hierdurch beeinträchtigt sein.

 • Unter dem Einfluss von Östrogen und Relaxin (Hormone) nimmt die Bänderfestigkeit ab, was mit 
einer erhöhten Umknickgefahr einhergehen kann.

 • Verstärkte Uteruskontraktionen werden meist nur gelegentlich beschrieben, trotzdem müssen 
Frauen mit einer Veranlagung zu vorzeitiger Wehentätigkeit vor einer erhöhten Aktivität im 2. und 
3. Schwangerschaftsdrittel gewarnt werden.

Bedacht werden sollte bei der Ernährung, dass allein die Schwangerschaft einen Energiemehrbe-
darf von ca. 300 kcal/Tag erfordert.

Kardiovaskuläre Anpassungen

Es kommt zu einem Anstieg des Blutvolumens, der Herzfrequenz, des Schlagvolumens sowie zu 
einer Abnahme des peripheren Widerstandes. Gegen Ende des ersten Schwangerschaftsdrittels 
steigt das Herzschlagvolumen um ca. 10% an, gefolgt von einer Zunahme der Herzfrequenz um 
ca. 20 % im 2. und 3. Schwangerschaftsdrittel. Dies bewirkt eine Zunahme des Herzminutenvolu-
mens um 30-50 % gegen Mitte der Schwangerschaft. Der arterielle Blutdruck fällt um 5-10 mmHg 
gegen Mitte der Schwangerschaft (Zunahme der uterinen Gefäßversorgung und des uteropla-
zentaren Kreislaufes und Abfall des Gefäßwiderstandes von vor allem Haut und Niere), um dann 
langsam wieder auf die Vorschwangerschaftswerte anzusteigen. Die aufrechte Körperposition, vor 
allem bewegungsloses Stehen, verringert ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel den venösen 
Rückstrom (und damit den kardialen Output) und sollte daher sowohl in Ruhe wie auch bei Be-
lastung möglichst vermieden werden. Nicht ganz einheitlich sind die Beschreibungen der Herzfre-
quenz bei submaximaler Aktivität, so dass bei Problemschwangerschaften eine Kontrolle während 
der Belastung erfolgen sollte. Die Atmung unterliegt großen Änderungen während der Schwan-
gerschaft. Der arterielle Sauerstoffdruck steigt vor allem im ersten Schwangerschaftsdrittel an. 
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Die Sauerstoffaufnahme ist in Ruhe um 10-20 % erhöht, gleichzeitig nimmt die Atemarbeit durch 
den erhöhten Zwerchfellstand am Ende der Schwangerschaft zu. Aus diesem Grund steht für eine 
körperliche Aktivität weniger Sauerstoff  zur Verfügung, so dass die aerobe Leistungsfähigkeit im 
Allgemeinen abnimmt. Während Ergometerbelastung fällt die arteriovenöse Sauerstoffdifferenz 
daher ab.

Temperaturregelung

Bei einer Belastung mit mäßiger Intensität in thermoneutraler Umgebung kommt es während der 
ersten 30 min zu einem Anstieg der Körpertemperatur um 1,5 Grad Celsius, der weitere 30 min auf 
einem Plateau bestehen bleibt. Höhere Belastungen, die mit einem Anstieg der Körperkerntempe-
ratur über 1,5 Grad Celsius einhergehen, könnten eine Ursache für kongenitale Fehlentwicklungen 
während der Embryogenese sein.

Fetale Reaktionen auf körperliche Aktivität der Mutter

Die größte Angst vor Sport in der Schwangerschaft besteht grundsätzlich darin, dass die Durch-
blutung der arbeitenden Muskulatur der kindlichen Versorgung fehlen könnte. Diese Bedenken 
scheinen grundlos zu sein, da bei sportlicher Aktivität meist nur eine geringe Zunahme der fetalen 
Herzfrequenz um 10-30 Schläge (in weniger als 10 % der Untersuchungen kam es zu einer Abnah-
me) sowie kein Einfluss auf das Wachstum (was bei anstrengender körperlicher Arbeit der Mutter 
im Beruf vereinzelt berichtet wurde) beschrieben werden. Voraussetzung für die adäquate kindli-
che Entwicklung ist allerdings eine adäquate Ernährung. Bei weiter bestehenden Bedenken sollte 
Schwimmen gewählt werden, da es hier durch den Eintaucheffekt zu einer zentralen Blutverschie-
bung kommt.

Welche Belastungen können empfohlen werden?

Wie auch für Nicht-Schwangere sind grundsätzlich alle aeroben Belastungen mit gesundheitlich 
positiven Auswirkungen verbunden, vorausgesetzt der erhöhte Energiebedarf und Flüssigkeitsver-
lust (Gewichtsverlust während Belastung kontrollieren!) wird durch die Ernährung ausgeglichen 
und eine zu starke Hyperthermie vermieden (cave hohe Umgebungstemperaturen). Ein unnötiges 
Risiko bieten dabei allerdings Sportarten mit Sturzgefahr oder erhöhter Gelenkbelastung. Auch ein 
Krafttraining während der Schwangerschaft kann positiv sein, vorausgesetzt es werden geringe 
Belastungen mit hohen Wiederholungszahlen gewählt. Auch wenn exakte Daten zu diesem Thema 
fehlen, sollten wiederholte isometrische Belastungen, Gewichtheben mit hohen Widerständen und 
alle Belastungen, die zu hohen Druckanstiegen führen, vermieden werden. Die Intensität sollte bei 
60-90 % der max. Herzfrequenz bzw. 50-85 % der max. Sauerstoffaufnahme liegen. Dabei gelten 
die unteren Grenzwerte für Schwangere, die vorher wenig aktiv waren und die oberen Werte für 
Sportlerinnen, die während der Schwangerschaft ihre Fitness erhalten wollen.

 
Welche Sportarten können besonders empfohlen werden?

Als ideal gelten Sportarten wie Gymnastik (vor allem auch im Wasser!), Schwimmen, Rad fahren 
oder Yoga. Selbst Frauen mit einer so genannten „Gestations- oder Schwangerschaftsdiabetes“ 
wird inzwischen z.B. Aqua-Fitness empfohlen.
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Sport nach der Schwangerschaft

Ein systematischer Trainingsaufbau kann 4 Wochen nach der Entbindung bei unauffälligem Wo-
chenbettverlauf beginnen. Dabei muss auf ein langsames, konsequentes Wiederaufbautraining 
des Sehnen-, Band- und Muskelapparates neben der Wiederherstellung der kardiopulmonalen 
Leistungsfähigkeit besonderen Wert gelegt werden. Bei Sportarten mit hohen Belastungen von 
Sehnen, Bändern, Gelenken und der Muskulatur ist wegen der Verletzungsanfälligkeit frühestens 
nach 12 Wochen wieder ein volles Training zu empfehlen.

Postmenopause und Sport9 
Die Postmenopause stellt für Frauen einen wichtigen Lebensabschnitt dar. Viele der begleitenden 
Symptome können durch einen gesunden Lebensstil, vor allem durch körperliche Aktivität und 
ausgewogene Ernährung positiv beeinflusst werden. Bezüglich des kardiovaskulären Risikos ist 
die wissenschaftliche Datenlage für Frauen zwar nicht so umfangreich wie für Männer, dennoch 
können ähnlich positive Ergebnisse und Zusammenhänge angenommen werden.

Körperliche Veränderungen

 • Gewichtszunahme
 • Gelenk-, Muskelschmerzen
 • Knochendichteabnahme und Osteoporose
 • Austrocknung von Haut und Schleimhäuten
 • Beckenbodenschwäche
 • Harninkontinenz
 • Geringe Muskelmasse bei gleichzeitig hohem Körperfettanteil

Vegetative Veränderungen

 • Hitzewallungen
 • Herzrasen
 • Schwindel
 • Kopfschmerzen

Psychische Veränderungen

 • Gemütsschwankungen
 • Gefühl der Nutzlosigkeit
 • Depression
 • Ermüdung, Erschöpfung
 • Schlafstörungen
 • Reizbarkeit, Nervosität

Abb. 2: Zusammenfassung der möglichen körperlichen, vegetativen und psychischen
Symptome in der peri- und postmenopausalen Phase

9 Quelle: Korsten-Reck, Ulrike et al.: Postmenopause im Sport. In: Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin, Jg. 57, Nr. 6 (2006)
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Die aktuelle Datenlage wissenschaftlicher Forschung lässt derzeit folgende 
Schlussfolgerungen im Hinblick auf die Effekte körperlicher Aktivität auf die 
Symptome zu:

1. Körperliche Aktivität trägt zur Gewichtskonstanz bzw. –reduktion bei.

2. Körperliche Aktivität trägt zur Abnahme des Körperfettgehaltes bei, mit besonderer Bedeutung 
der Beeinflussung des abdominellen Fettgehalts.

3. Körperliche Aktivität verbessert bei übergewichtigen Frauen die kardiovaskulären Risikofakto-
ren, unabhängig davon, ob ein Gewichtsverlust eintritt oder nicht.

4. Körperliche Aktivität reduziert das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen

5. Körperliche Aktivität hat einen protektiven Einfluss bezüglich des Mammakarzinoms

6. Körperliche Aktivität, insbesondere ein kraftorientiertes Training, reduziert den Knochenmine-
ralverlust und die Gefahr osteoporotischer Frakturen.

7. Die Entscheidung für eine Hormonersatztherapie sollte unter Abwägung aller Risiken und dem 
subjektiven Befinden der betroffenen Frau getroffen werden.

8. Verbesserung von Kraft, Koordination und Flexibilität können Gelenkerkrankungen entgegen-
wirken und dienen somit als Arthroseprophylaxe

9. Über eine lokale und/oder systemische Hormonersatztherapie kommt es zur Verbesserung der 
Funktion des Urogenitalsystems (z.B. Harninkontinenz). Es empfiehlt sich ein gezieltes Trai-
ning der Beckenbodenmuskulatur.

10. Körperliche Aktivität nimmt Einfluss auf die Psyche und auf Hirnfunktionen
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