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Prävention und Sport
Zahlreiche wissenschaftliche Studien belegen die Wirksamkeit körperlicher Aktivität zur Prävention
und Therapie verschiedener Erkrankungen. Während früher Herzinfarktpatienten eine mehrwöchige
Bettruhe einhalten mussten, ist seit den 1970er Jahren die Bedeutung der frühzeitigen körperlichen
Bewegung in der Behandlung des Herzinfarktes akzeptiert.

„

Mittlerweile können, aufgrund des zunehmenden
Wissens, differenzierte Empfehlungen zur VorbeuDie Wirksamkeit eines
gung und Behandlung von Erkrankungen durch
aeroben Ausdauerkörperliche Bewegung herangezogen werden. Netrainings und eines
ben Herz-Kreislauf-Erkrankungen profitieren auch
Kraftausdauertrainings
Patienten mit Lungenerkrankungen, Stoffwechist unbestritten und
selerkrankungen (Diabetes mellitus), Tumorererreicht die Wirksamkeit
krankungen, Gelenkerkrankungen (Arthrose) und
einer medikamentösen
neurologisch-psychiatrischen Erkrankungen (DeTherapie
pressionen) von einem regelmäßigen Training (Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention).

“

Sport als Therapie
Sportliche Aktivität ist dabei ein wesentlicher Pfeiler
im gesamten Therapiekonzept. Eine bemerkenswerte Studie (veröffentlicht 2003) verglich die Wirksamkeit eines regelmäßigen moderaten Ausdauertrainings mit einer Katheterbehandlung (Stentanlage)

bei Patienten mit koronarer Herzerkrankung. Die
Ergebnisse zeigten Vorteile der Trainingsgruppe hinsichtlich des späteren Auftretens akuter Herzsymptome und gleichzeitig eine wesentlich verbesserte
Leistungsfähigkeit, mit einer höheren Lebensqualität einhergehend. Weitere wissenschaftliche Veröffentlichungen haben sich mit der Bedeutung des
Sports bei Diabetes mellitus beschäftigt. Die Wirksamkeit eines aeroben Ausdauertrainings und eines
Kraftausdauertrainings ist unbestritten und erreicht
die Wirksamkeit einer medikamentösen Therapie.
Was liegt also näher, als Erkrankungen auf sportliche
Weise entgegenzutreten?
Es zeigte sich in den Studien allerdings auch, dass
häufig eine individuelle Beratung und Anleitung erforderlich war, um das regelmäßige Training auch
tatsächlich in die Praxis umzusetzen. Generelle
Empfehlungen zur Ausübung eines regelmäßigen
Trainings reichten oftmals nicht aus (fehlende Motivation, fehlendes Wissen).
Wer seine Gesundheit durch sportliche Betätigung
fördern oder eine Erkrankung mitbehandeln möchte, sollte zuvor durch einen Sportmediziner untersucht werden. Es sollte dabei die Sporttauglichkeit
festgestellt sowie Art, Umfang und Intensität des
Trainings gemeinsam festgelegt werden. Diese
sportmedizinische Untersuchung führt die Abteilung
Sportmedizin der Sportklinik Hellersen durch.
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