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tipps aus Hellersen

SPORT & STRESS

Nennen sie einen Beruf, der mit Stress einhergeht?
Als wenn es nur einen gäbe, der mit Stress verbunden ist, fällt vielen zunächst der Beruf des Managers ein. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erwartet, dass stressbedingte Störungen bis ins
Jahr 2020 die zweitwichtigste Ursache für Zivilisationskrankheiten darstellen. Studien belegen, dass die Stressbelastung in den Industrienationen in
den letzten Jahren zugenommen hat.

Das Auftreten einer koronaren Herzkrankheit
(KHK) wird durch Stress am Arbeitsplatz begünstigt, diese Erkenntnis ist nicht neu. Die sog. Whitehall-II-Studie, in der über 10.000 Angestellte in London seit 1985 beobachtet werden, konnte nun eine
eindeutige Beziehung zwischen Stress und KHK bei
den 37- bis 49-Jährigen zeigen. Es fand sich in dieser
Altersgruppe ein eindeutiges Dosis-Wirkungsbeziehung: je mehr Stress, desto höher das Risiko. „Dabei gehören Manager nicht unbedingt zur typischen
Gruppe der Herzinfarktpatienten, denn das Risiko
eines Herzinfarktes hängt auch vom sozialen Status
des Patienten ab“, so Dr. Jakob, Ärztlicher Direktor der Sportklinik Hellersen. „Studien zeigen, dass
Angehörige der sozial unteren Schichten ein höheres
Risiko haben, Infarktpatient zu werden, als die Mitglieder der sozial gehobenen Schicht.“
Die Whitehall-II-Studie ergab außerdem, dass die
Gestressten weniger Obst und Gemüse aßen, sich
weniger bewegten und häufiger übergewichtig waren. Höherer Stress am Arbeitsplatz ging vermehrt
mit dem metabolischen Syndrom (Zuckerkrankheit, Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörung, Adipositas) einher. Was allerdings der allgemeinen Meinung widersprach: die Gestressten tranken kaum Alkohol! „Zur Stressreduktion bzw. als Ausgleich kann

z. B. Ausdauersport ein prima Medikament sein. Es
muss nicht sein, dass ein Marathon gelaufen wird.
Im Gegenteil, es ist besser, wenn nicht wieder ein
Wettbewerb bestritten bzw. eine Leistung erbracht
wird“, so der Sportmediziner und Internist Dr. Jakob. „Der Manager soll nicht laufen, um etwas zu
beweisen, sondern einfach nur der Entspannung und
Ablenkung wegen. Der Sport sollte nicht zusätzlichen Stress auslösen!“ Geht man die Literaturlisten
durch, so scheinen Ausdauersportarten, aber auch
z. B. der Golfsport für Gestresste geeignet zu sein.
Dr. Jakob: „Joggen, Schwimmen, Radfahren oder
Walken sowie Nordic Walking an den meisten Tagen
der Woche, mindestens 30 Minuten, ist sinnvoll im
Hinblick auf das Herz-Kreislauf-System.“

Ausdauersport gegen Stress
Beim Blick hinter die Kulissen wird die Fitness für
den stressigen Job zum Teil auch durch den Konsum von Medikamenten erkauft. Eine vom Berliner
IGES-Institut durchgeführte repräsentative Befragung von 3.017 Arbeitnehmern zwischen 20 und 50
Jahren ergab, dass jeder 20. Befragte, das sind hochgerechnet rund 2 Millionen gesunde Arbeitnehmer
in Deutschland, bereits selbst einmal versucht hatte,
seine Leistungsfähigkeit und/oder Stimmung mit entsprechenden Medikamenten zu verbessern. Dabei
„dopen“ Männer anders als Frauen: Frauen setzen
eher als Männer Medikamente gegen eine depressive
Verstimmung ein – Männer wehren sich vermehrt gegen Müdigkeit und Konzentrationsstörungen. p
Text: Dr. med. Astrid M. Offer,
Betriebsmedizin & Sportmedizin, Fotos: fotolia

