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Vorwort

Seit geraumer Zeit wird in der Forschung viel Wert auf die Zusammenarbeit zwischen ver-

schiedenen Fachgebieten gelegt. "Transdisziplinarität" ist zu einem Schlüsselwort geworden,

das manche Türen öffnet. Langsam erkennen Forschende, dass die transdisziplinäre Zusam-

menarbeit nicht nur eine aufgezwungene Notwendigkeit ist, sondern echter Nutzen mit sich

bringt. Gesundheitsförderung ist ein Paradebeispiel für das synergistische Potential, das erst

aus der Zusammenarbeit verschiedener Fachbereiche erwächst. So kann beispielsweise Er-

nährung nicht ohne Bewegung betrachtet werden und Bewegung nicht ohne Ernährung und

Erholung.

Im Frühling 2001 sind Fachleute aus für die Gesundheitsförderung des Menschen relevanten

Gebieten in Davos zusammengekommen, um an einer nationalen Tagung verschiedene Fa-

cetten von Wohlbefinden, Leistungsfähigkeit und Lebensqualität zu beleuchten. Während

zweieinhalb Tagen kamen die Themen Bewegung, Ernährung und Erholung sowie Perspekti-

ven für eine bessere Lebensqualität nicht nur zur Sprache, sondern sie wurden auch in die

Tat umgesetzt. Als einer der Glanzpunkte gelang es Thomas Mörgeli vom Akademischen

Sportverband Zürich, während der Tagung alle Teilnehmenden mit "Bewegten Pausen" auch

physisch zu animieren. Zudem wurde der Zusammenhang zwischen Energieverbrauch und

-aufnahme während einer kurzen Wanderung am eigenen Leibe erlebt. In diesem Buch sind

nun die Manuskripte zu den einzelnen Vorträgen zusammengetragen.

Die unter dem Patronat von Forum Davos, der Schweizerischen Gesellschaft für Ernäh-

rungsforschung und der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich stehende Tagung

wurde insbesondere durch Gesundheitsförderung Schweiz als Hauptsponsor grosszügig mit-

getragen. Ihr und den weiteren Sponsoren gebührt unser Dank. Für die grosse Kleinarbeit

hinter den Kulissen, welche massgebend zum Gelingen der Tagung beigetragen hat, möch-

ten wir insbesondere Frau Fabienne Ljungqvist von Davos Tourismus wie auch den Helferin-

nen und Helfern der ETH Zürich ganz herzlich danken.

Paolo C. Colombani, Walter O. Frey, Caspar Wenk
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1. Einfluss der Skelettmuskulatur auf die Wahl der Brennstoffe �

 Veränderungen durch Training und Ernährung

Hans Hoppeler und Michael Vogt

Anatomisches Institut, Universität Bern

Die Brennstoffwahl der arbeitenden Skelettmuskulatur

Der menschliche Körper besteht zu 35-40 % aus Skelettmuskulatur. Die Skelettmuskulatur

ist deswegen nicht nur ein Organ, welches der Bewegung dient, sondern aufgrund der Grös-

se auch ein wichtiges Organ des Stoffwechsels. Die Einstellung des Blutzuckers und der Blut-

lipide als Folge hormonaler Wirkungen erfolgt nicht ausschliesslich, aber doch zu einem ge-

wichtigen Teil über die Skelettmuskulatur. Dabei ist ein genügender Umfang an muskulärer

Bewegung für den Erhalt der Gesundheit und die Vermeidung von "Zivilisationskrankheiten"

von Bedeutung. Diese Bedeutung erhält die Muskulatur aufgrund der Fähigkeit, die Brenn-

stoffe (oder Substrate) Zucker und Fett aus dem Blutgefässsystem aufzunehmen und damit

der Zirkulation zu entziehen.

In Ruhe verbraucht die Skelettmuskulatur nur etwa 20 % des gesamten Energiebedarfs des

Körpers. Aber schon bei einer geringen Belastung steigt der Bedarf stark an und kann bei

Vollbelastung des Organismus über 95 % des Gesamtbedarfs ausmachen. Um den Energie-

bedarf des Körpers in Ruhe durch die zelluläre Verbrennung von Zucker und Fetten zu de-

cken, brauchen wir etwa 300 mL Sauerstoff pro Minute. Bei maximaler Belastung beträgt die

maximale Sauerstoffaufnahme (VO2max) um 3500 mL pro Minute (bei trainierten Aus-

dauersportlern bis über 6000 mL pro Minute). Der Zusatzverbrauch bei Belastung erfolgt fast

ausschliesslich im Skelettmuskel. Das Herz braucht natürlich bei hohen Belastungen ebenfalls

mehr Sauerstoff. Aufgrund der geringen Masse des Herzens bleibt der absolute Bedarf (fast)

vernachlässigbar. Zusätzlich soll hier erwähnt werden, dass nach einer körperlichen An-

strengung der Sauerstoffverbrauch in der folgenden Ruhephase noch über längere Zeit er-

höht bleibt. Eine körperliche Anstrengung hat demzufolge lang andauernde Auswirkungen

auf den Energieumsatz des Körpers. Dies ist mit ein wichtiger Grund, den Körper möglichst

täglich einmal zu belasten.
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Welche Brennstoffe verbraucht nun die Muskulatur wahrend der körperlichen Arbeit? Die

Brennstoffwahl wird vor allem von der Arbeitsintensität beeinflusst. Bei leichter körperlicher

Arbeit (20-40 % VO2max), wie zum Beispiel beim Gehen, beim intensiveren Walking oder

beim lockeren Jogging, steht die Fettverbrennung im Vordergrund. Bei zunehmender Inten-

sität nimmt die Bedeutung der Verbrennung von Zuckern zu. Mit weiterer zunehmender In-

tensität nimmt dann der Anteil der Fettverbrennung ab, und bei VO2max hat die Muskulatur

weitgehend auf die Verbrennung von Zuckern umgeschaltet. Dieses Konzept des Wechsels

der Brennstoffwahl von Fetten zu Zuckern mit zunehmender Intensität ist in Abbildung 1.1

dargestellt (Brooks und Mercier 1994). Dazu ist allerdings zu sagen, dass unabhängig von

der Brennstoffwahl bei höheren Intensitäten natürlich der Gesamtenergieverbrauch höher ist

als bei niedrigen Arbeitsleistungen.

Abbildung 1.1: Schematische Darstellung der Abnahme der Fettverbrennung und der Zunahme der Kohlenhy-

dratverbrennung bei zunehmender Belastung. Die Fettverbrennung wird durch Training verbes-

sert und ist in der Höhe (ab ca. 1500 m) vermindert (nach Brooks und Mercier 1994)

Es ist aber nicht folgerichtig zu glauben, dass man nun optimalerweise bei niedrigen Inten-

sitäten trainieren sollte, wenn das Ziel des Trainings in erster Linie der Abbau von Speicher-

fetten darstellt. Ein Hauptgrund ist die geringere absolute Belastung und damit der geringere

Energiebedarf. Ein weiterer Grund dafür liegt darin, dass die arbeitende Skelettmuskulatur



3

nur einen kleinen Teil der Brennstoffe aus der Zirkulation aufnehmen kann. Bei einer Ar-

beitsintensität von 25-30 % VO2max (zügiges Marschieren) ist nämlich die Aufnahmekapazi-

tät der Muskulatur für Fette und Zucker aus der Zirkulation erschöpft. Bei höherer Arbeitsin-

tensität muss deshalb der Muskel zusätzlich die in der Muskelzelle gelagerten Speicher an-

greifen. Die Muskelzelle hat sowohl Zucker in der Form von Glycogen als auch Fette in der

Form von Lipidtröpfchen gespeichert (Abbildung 1.2). Grundsätzlich können damit längere,

intensive Belastungen, wie sie im Sport zum Beispiel im Marathon oder bei Radrennen auf-

treten, nur durch den Verbrauch dieser zellulären Speicher erbracht werden. Dauerleistungs-

sportler haben deswegen massiv erhöhte intrazelluläre Brennstoffspeicher. Diese können das

Vielfache der Speicher von untrainierten Personen ausmachen. Einmal erschöpft, müssen

diese Speicher aufgefüllt werden. Das geschieht in der Ruhephase. Dabei ist es bei extremer

Entleerung der Speicher nicht immer möglich, innerhalb von 24 Stunden wieder den Normal-

spiegel zu erreichen. In dieser Situation kommt es zu einer Brennstoffverarmung der Ske-

lettmuskulatur, welche die Belastungsfähigkeit am nächsten Tag einschränken kann.

Abbildung 1.2: Längsschnitt durch

eine Muskelzelle. Die Fettspeicher (li)

und Glycogenreserven (gl) sind vor

allem in der Nähe der Mitochondrien

(mi) zu finden (Z = Z-Band; fi =

Myofibrillen; sr = sarcoplasmatisches

Reticulum; 1 µm = 1/1000 mm)

Der Einfluss von Training auf die Brennstoffwahl

Wie bereits erwähnt, besitzen Dauerleistungssportler stark erhöhte Speicher an Fetten und

Zuckern in den Muskelzellen. Dazu kommen weitere Anpassungen der Muskelzelle, welche

diese in die Lage versetzen, grössere Sauerstoffmengen zu transportieren (durch eine Ver-

mehrung der Blutgefässe) und mit mehr Sauerstoff Nährstoffe zu verbrennen (durch eine
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Vermehrung der Mitochondrien, siehe Abbildung 1.2). Mitochondrien sind die Zellorganellen,

in denen die Verbrennung von Zuckern und Fetten zur Energiebereitstellung stattfindet. Für

die muskuläre Arbeit ist der Erhalt einer bestimmten Menge von Zuckerreserven in Form von

Glycogen wichtig. Ist erst einmal eine Verarmung an Glycogen eingetreten, so kann der

Muskel nur noch eine beschränkte Leistung erbringen; er ist ermüdet. Die Bildung von mög-

lichst umfangreichen Glycogenspeichern kann man mit geeigneten Ernährungsweisen (glyco-

gen loading) begünstigen.

Der Abbau der zelleigenen Reserven kann durch konsequente Zufuhr von Kohlenhydraten

während der Leistung von aussen gebremst, aber nicht aufgehoben werden. Aus diesem

Grunde ist es sinnvoll, bei Leistungen, welche mehr als eine Stunde dauern, Zucker in Form

von kohlenhydrathaltigen Getränken zuzuführen. Aufgrund der Schwierigkeit, Fette im Kör-

per zu transportieren, ist diese Strategie für die Fette nicht oder nur beschränkt anwendbar.

Dem Körper steht aber noch eine weitere Möglichkeit offen, die unerwünschte Verarmung an

Glycogen der Muskelzelle während lang andauernder Belastung hinauszuzögern. Ein trai-

nierter Muskel ist in der Lage, Fette in grösserem Umfang als ein untrainierter Muskel zu

verbrauchen. Dies ist zum Teil die Folge der gesamthaft grösseren Verbrennungsleistung

trainierter Muskel. Zusätzlich kann gezeigt werden, dass auch die relative Verteilung von

Fett- und Zuckerverbrennung beim Trainierten zugunsten der Fettverbrennung verschoben

werden kann. Dieser Sachverhalt ist in eleganten Experimenten von van Loon gezeigt wor-

den (van Loon et al. 1999).

Diese Diskussion zeigt, dass im Dauerleistungsbereich ein Interesse besteht, die Fett-

verbrennung der Skelettmuskulatur zu maximieren. Dies, um das kostbare Glycogen vor vor-

zeitiger Verbrennung zu schützen. Besonders für Leistungen im Ultramarathonbereich, also

bei Dauerleistungen über viele Stunden, bei denen die Intensität notwendigerweise relativ

bescheiden bleiben muss, wären wir an einer möglichst umfangreichen Fettverbrennung in-

teressiert.

Der Einfluss der Ernährung auf die Brennstoffwahl

Eine Möglichkeit, die Brennstoffwahl des Muskels zu beeinflussen, besteht in der Manipula-

tion des Fettgehaltes der Nahrung. Es ist bekannt, dass eine fettreiche Nahrung den Anteil

der Fettverbrennung im Muskelstoffwechsel erhöhen kann. Eine fettreiche Ernährung sollte



5

deswegen bei extremen Dauerleistungswettbewerben, bei denen über eine sehr lange Zeit

moderate Leistungen (55-65 % der VO2max) verlangt werden, Vorteile bieten. Generell ge-

sehen sind allerdings die Ergebnisse von Studien, welche mit Hochfettdiät durchgeführt wur-

den, kontrovers. Dies mag zum Teil an den unterschiedlichen Versuchsanordnungen liegen.

Bei vielen Hochfettdiätversuchen wurde der Fettanteil in der Nahrung auf 60 bis 80 % des

aufgenommenen Energiegehalts erhöht. Diese Form der Diät gestattet es aber nicht, die Gly-

cogenspeicher der Muskulatur zu erhalten. Das heisst, diese extremen Formen der Fettdiät

führen zur Glycogenverarmung und beeinträchtigen damit die Leistungsfähigkeit der Ske-

lettmuskulatur.

Wir haben deswegen bei 11 gut trainierten Duathleten eine Diät mit 53 % Energie aus Nah-

rungsfett angewendet (über vier Wochen), und diese Diät mit einer kohlenhydratreichen Diät

(17 % der Energie als Fett) verglichen. Die Hochfettdiät führte, bei gleichbleibenden Glyco-

genspeichern, zu einer Verdoppelung des Fettgehalts innerhalb der Muskelzellen. Die Fett-

verbrennung wurde auf allen Belastungsstufen, jedoch am deutlichsten bei den tiefen, er-

höht (Abbildung 1.3). Sowohl bei einem hochintensiven (90 % der VO2max) Fahrrad-

ergometertest über 20 Minuten als auch bei einem Halbmarathon (ca. 70 % der VO2max)

wurden keine Unterschiede in der Leistungsfähigkeit zwischen den beiden Diätformen fest-

gestellt.

Abbildung 1.3: Erhöhung

der Fettverbrennung bei

verschiedenen Belastungen
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Man mag sich in diesem Zusammenhang zu Recht die Frage nach den gesundheitlichen Fol-

gen einer Hochfettdiät stellen. Dabei muss vorerst festgehalten werden, dass die Athleten in

unserer Diätstudie einen Trainingsumfang von etwa sechs bis acht Stunden pro Woche leis-

teten. Die aufgenommene Energiemenge war unter beiden Diätformen darauf angepasst

(isoenergetische Ernährung). Die Beobachtung der Risikoindikatoren des Blutlipidprofils

(Cholesterin, HDL-Cholesterin, LDL-Cholesterin und Triacylglycerole) hat keine Verschlechte-

rung über den Beobachtungszeitraum ergeben. Tatsächlich fanden wir bei der kohlenhy-

dratreichen Ernährung tendenziell niedrigere Werte für das als günstig beurteilte ("gute")

HDL-Cholesterin. Es gibt auch andere Studien, die zeigen, dass eine Hochfettdiät keine ne-

gativen Auswirkungen auf die klassischen Risikofaktoren haben muss (z. B. Pendergast et al.

1996). Hingegen kann eine extrem fettarme Diät (16 Energieprozent) eine Verschlechterung

des Risikoprofils bewirken (Leddy et al. 1997). Auch die Immunlage wird durch eine Hoch-

fettdiät nicht negativ beeinflusst (Venkatraman et al. 1997). Wir müssen zudem davon aus-

gehen, dass eine extrem fettarme Diät, wie sie gerade von Dauerleistungssportlern gele-

gentlich bevorzugt wird, zu Mangel an essentiellen Fettsäuren sowie zu Mangel an Mineral-

stoffen wie beispielsweise Zink oder Eisen (bei Frauen) führen kann (Horvath et al. 2000).

Gesamthaft scheinen uns damit für Sportlerpopulationen Bedenken zur Gesundheitsgefähr-

dung bei extrem fettarmen Diäten eher angezeigt als bei fettreichen Ernährungsformen.

Zusammenfassend können wir festhalten, dass die Muskulatur in Ruhe und vor allem bei

Belastung ein wichtiges metaboles Organ darstellt. Für das Aufrechterhalten der Gesundheit

scheinen die Aktivierung der Muskulatur und die damit verbundenen Regulationsvorgänge

des Stoffwechsels von grosser Bedeutung. Mit zunehmender Arbeitsintensität verbrennt die

Muskulatur vermehrt Kohlenhydrate, wobei sie bei Intensitäten ab etwa 30 % VO2max auf

zellinterne Brennstoffspeicher zurückgreifen muss. Diese müssen in Ruhe wieder aufgefüllt

werden. Eine erhöhte Fettverbrennung, welche Muskelglycogen spart, finden wir nach Dau-

erleistungstraining und bei Diäten mit einem hohen Fettgehalt. Ein Wettbewerbsvorteil nach

Hochfettdiät auch in Ultramarathonwettbewerben konnte allerdings bis heute nicht schlüssig

nachgewiesen werden.

Unsere Studien werden unterstützt durch die Universität Bern, Beiträge des Schweizerischen

Nationalfonds, des Forschungsausschusses der Eidgenössischen Sportkommission, Swiss

Olympics und Swiss Ski.
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2. Vom Yoga bis zum Ironman: Welcher Bewegung bedarf es?

Bernard Marti

Sportwissenschaftliches Institut, Bundesamt für Sport, Magglingen

Zusammenfassung

Nachdem in den Siebziger- und Achtzigerjahren fast ausschliesslich Ausdauersport die prä-

ventivmedizinischen Empfehlungen prägte, ist in den Neunzigerjahren die gesundheitliche

Bedeutung von physischer Aktivität mit lediglich "moderater" (mittlerer) Intensität � darun-

ter fällt auch Bewegung im Alltag � immer deutlicher erkannt worden. Aus einer kombinier-

ten epidemiologisch-physiologischen Sicht lassen sich einige typischerweise differierende bio-

logische und gesundheitliche Effekte aufzeigen, die aus unterschiedlich intensiv ausgeübten

körperlich-sportlichen Aktivitäten resultieren. So können einem regelmässigen sportlichen

Training ebenso wie den Lifestyle-Aktivitäten mit lediglich mässiger Intensität eine Reihe von

spezifischen Vor- und Nachteilen zugeordnet werden, die die individuelle Wahl des richtigen

"Bewegungsmenus" erleichtern können. Sportliches Training vom Ausdauertyp ist und bleibt

im Vergleich mit den moderaten Aktivitäten effektiver und effizienter in der Verbesserung der

kardiovaskulären Fitness und verheisst damit die grösstmögliche Risikoreduktion nicht nur

für Herzinfarkt, sondern für alle durch Bewegung und Sport beeinflussbaren chronischen

Krankheiten (u. a. nicht-insulinabhängiger Diabetes mellitus, Kolonkarzinom, Osteoporose,

psychische Depression, low back pain); andererseits birgt hochintensiver Sport grössere

Verletzungsrisiken, häufigeres Auftreten von Atemwegsinfekten, ein gewisses "Sucht-

potential" und, in sehr seltenen Fällen, sogar ein "Triggering" des plötzlichen Herztodes. Seit

zwei Jahren liegen nun auch für die Schweiz indessen verbindliche Bewegungsempfehlungen

zuhanden der gesamten Bevölkerung vor, die mittels einer dreistufigen Pyramide die Vorteile

von Alltagsaktivitäten, sportlich orientiertem Fitnesstraining und sogar Wettkampfsport in

sinnvoller Weise miteinander kombinieren. Es geht also nicht darum, Yoga oder Triathlon

gegeneinander auszuspielen, sondern die Vorteile eines breiteren Aktivitätsspektrums be-

wusst(er) zu nutzen.
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Einleitung

Viele von uns sind mit der Fitness-Welle der 70er und frühen 80er Jahre gross geworden, die

uns das "gesundheitliche Glück" in recht intensiven sportlichen Ausdaueraktivitäten wie Jog-

ging, Skilanglauf oder Velofahren (auf dem Rennrad, natürlich) verhiess. Sekundiert von

klassischen epidemiologischen Studien, beispielsweise aus England [1] oder von promi-

nenten Leistungsphysiologen [2], galt unumschränkt das Paradigma der messbaren Ver-

besserung des Dauerleistungsvermögens als Voraussetzung einer wirksamen kardio-

vaskulären Prävention. Der vom britischen Pionier Jerry Morris geprägte Begriff des "vigor-

ous exercise" [1] war das Mass der Dinge � allerdings nicht bis zur leistungssportlichen

Trainingsmaxime des "no pain � no gain": Rechnet man nämlich die "Morris-Schwelle", einen

Energieverbrauch von etwa 30 kJ·min-1 (7.5 kcal·min-1) auf Jogging um, kommt man auf ein

erstaunlich gemächliches Tempo von 7-8 km·h-1 � und entschärft gleichzeitig schon ein

bisschen unfruchtbare Antagonismen zwischen "Ausdauertraining" und "Gesundheitssport".

Gegen Ende der 80er Jahre mehrten sich Studienergebnisse, die auch körperlich-sportlicher

Betätigung mit lediglich moderater Intensität eine kardiovaskuläre Schutzwirkung zu-

schrieben [3]. Besonders wichtig war hier eine 1987 publizierte Auswertung der amerika-

nischen MRFIT-Studie (Multiple Risk Factor Intervention Trial [4]), weil sie bereits ab einer

moderaten Aktivität von täglich 30 Minuten, z. B. zügigem Gehen, eine signifikante Schutz-

wirkung gegenüber der koronaren Herzkrankheit fand. In den 90er Jahren wurde die saluto-

gene Wirkung von Bewegung mit mindestens "mittlerer" Intensität, wie sie auch im Alltag

ohne Tenuewchsel möglich ist, vielfach bestätigt und in die aktuellen Bewegungs-

empfehlungen adäquat aufgenommen.

Heute koexistieren die beiden klassischen Empfehlungen friedlich nebeneinander: die einige

Anleihen an der klassischen Trainingslehre machende Empfehlung des Ausdauertrainings zur

Verbesserung der kardiovaskulären Fitness ebenso wie das neue Paradigma der moderaten

Bewegung oder sogar der "Lifestyle-Aktivitäten" (im Sinne von Bewegung im Alltag), die

vielleicht keine signifikante Verbesserung der Ausdauer, jedoch so etwas wie eine "meta-

bolische Fitness" [5] mit sich bringt, die ihrerseits vor einer Reihe von Krankheiten schützt

und die Gesundheit fördert.

Welches nun sind die Vor- und Nachteile intensiven versus moderaten Sportes? Wem ist was

zu empfehlen? Die vorliegende Arbeit versucht hier eine aktuelle, vergleichende Bilanz �

ohne eine Empfehlung gegen die andere auszuspielen.
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(Verwirrende?) Vielfalt der optimalen "Bewegungsdosis"

Zieht man die reichhaltige, heute vorliegende Evidenz [6] zu Tage, um zu entscheiden, wel-

che Form von Bewegung und Sport nun "am besten" vor Krankheit und Tod schütze, erhält

man je nach untersuchtem Outcome ein leicht unterschiedliches Bild.

1. Die ausgeprägteste Schutzwirkung vor koronarer Herzkrankheit und akutem Myo-

kardinfarkt wird in Personen mit einem ausgezeichneten Dauerleistungsvermögen

(etwas unpräziser auch "kardiovaskuläre Fitness" genannt) beobachtet. Aus der Lei-

stungsphysiologie ist bekannt, dass ein Ausdauertraining, das 70 bis 80 % der in-

dividuellen maximalen Sauerstoffaufnahme (VO2max) ausschöpft � was zu stark be-

schleunigter Atmung und Schwitzen führt � das Dauerleistungsvermögen am deut-

lichsten verbessert; 3 mal 20 Minuten pro Woche sind hier bereits ein genügender

Stimulus, aber es ist bekannt, dass sich die Dosis-Wirkungs-Beziehung im Sinne der

Ausdauerverbessung in Abhängigkeit des Trainingsaufwandes, praktisch linear bis zu

4 bis 5 Mal eine Stunde Ausdauertraining pro Woche erstreckt [7].

2. Das Musterbeispiel für eine Lifestyle-Aktivität mit mittlerer Intensität, zügiges Gehen

mit 5 bis 6 km·h-1 (was, je nach individuellem Fitnessniveau zwischen 20 % und

75 % der individuellen VO2max ausschöpfen wird!) hat nachweislich eine gute

Schutzwirkung vor koronarer Herzkrankheit, so bei Männern [8] wie Frauen [9].

3. In der Prävention des nicht-insulinabhängigen Diabetes mellitus liegt der Akzent der

Bewegungsempfehlungen auf dem Energieverbrauch, d. h. auf einer negativen Ener-

giebilanz während einer gewissen Tagesperiode, ohne bestimmte Intensitätsvorgaben

� aber mit Betonung einer hohen Häufigkeit (mindestens jeden zweiten Tag, weil

der Effekt der Bewegung auf die Insulinwirksamkeit sehr kurzlebig ist [10]; häufige

Körperbetätigung mit mindestens mittlerer Intensität wird zu einer Art "metaboli-

schen Fitness" führen, die typischerweise mit einer Reduktion der abdominalen Fett-

depots verbunden ist [11]), ohne dass dabei das Dauerleistungsvermögen ausge-

prägt besser wird.

4. Auch die in "metabolisch fitten" Personen beobachtbare Reduktion der postprandialen

Lipämie ist ein äusserst kurzlebiger Effekt, der bereits nach zwei Tagen ohne Bewe-

gung nicht mehr nachweisbar ist [12]; handkehrum besteht eine eindrückliche, prak-

tisch lineare Dosis-Wirkungs-Beziehung zwischen Ausdauertraining und einer Modula-

tion des Blutfettprofils, insbesondere der Zunahme der HDL-Cholesterin-Fraktion,
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welche von einer minimalen Aktivitätsschwelle von ca. 15 km Jogging pro Woche bis

zu 70 bis 80 Wochenkilometern reicht [13]; vielleicht beeinflussen auch genetisch

determinierte Faktoren wie der Anteil langsamer Muskelfasern diese Beziehung und

derartige Faktoren könnten auch dafür verantwortlich sein, wieso ein theoretisch zu

erwartendender Effekt � nämlich die bessere Wirksamkeit klar submaximaler Aus-

dauerbelastungen (mit vorwiegender "Fettverbrennung") im Gegensatz zu hartem,

leistungssportlichem Lauftraining (mit Entleerung des Glycogendepots) in der An-

hebung der HDL-Fraktion � bis anhin nicht eindeutig belegt worden ist [14].

5. Zur Blutdrucksenkung wird insbesondere mässig intensive sportliche Betätigung

empfohlen, unterhalb der anaeroben Schwelle, um eine unerwünscht starke Stei-

gerung des Sympathikotonus, verbunden mit entsprechend höheren Katecholamin-

Spiegeln zu vermeiden [15]; günstig für den Blutdruck ist hingegen eine das Trai-

ningsprogramm begleitende Körpergewichtsreduktion (die ihrerseits viel weniger von

der Intensität als von der Dauer einer Bewegungssequenz abhängt, weil letztere die

viel stärkere Determinante des Energieverbrauchs ist als erstere).

6. Für die Verhütung des Kolon-Carzinoms dürfte vor allem sehr viel Bewegung wichtig

sein, wie etwa die dokumentierte Schutzwirkung der beruflichen Aktivität gegenüber

dieser Krebsform illustriert [6].

7. Die Präventionswirkung gegenüber Brustkrebs scheint dagegen am ausgeprägtesten

an einer intensiven, eventuell sogar leistungssportlichen Betätigung im frühen Er-

wachsenenalter der Frau zu liegen, was möglicherweise an den noch diskutierten

Schutzmechanismen liegt (östrogen-senkender Effekt der sportlichen Aktivität, redu-

zierte Zahl von Lifetime-Ovulationszyklen) � was nicht heisst, dass nicht auch für

sportliche Betätigung im Middle age ein gewisser Schutzeffekt vor Mammakarzinom

gefunden wird [6].

8. Die Erhöhung der Knochendichte im zweiten Lebensjahrzehnt sowie deren Erhaltung

im Middle age scheint vor allem auf repetitive Stossbelastungen des Skelettes gegen

die Schwerkraft (z. B. durch Vertikalsprünge) gut zu reagieren, wobei bei beiden Ge-

schlechtern die Latenzzeit für messbare Auswirkungen dieser Reize in die Monate bis

Jahre geht und überdies möglicherweise auf bestimmt Strukturen des Skeletts be-

schränkt ist (z. B. Hüftgelenk und Oberschenkelhals [6, 16]).
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9. In der Prävention von Stürzen und Schenkelhalsfrakturen betagter Personen scheint

ein breites Set von täglichen Lifestyle- und Bewegungsaktivitäten wirksam zu sein,

unter Einschluss von Übungen für Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit und Gleichgewicht,

mit einem nachweislichen Nutzen von beispielsweise Thai Chi [17, 18].

10. Der gut bekannte anxiolytische und antidepressive (tranquillizer-ähnliche) und eben-

falls stimmungsaufhellende Soforteffekt von Bewegung wird am konsistentesten nach

mindestens 20-minütiger, ununterbrochener Aktivität beobachtet [19]; auch dieser

psychische Effekt ist äusserst kurzlebig: Er hält zwei bis vier Stunden an, mit einem

Maximum ca. 40 Minuten nach Bewegungsende [19].

11. Die im Alter erhaltene funktionelle Kapazität und Autonomie schliesslich scheint an

Bewegung schlechthin gebunden zu sein, ganz unabhängig von Energieverbrauch

und Intensitätsüberlegungen.

Dieser bunte Strauss von Effekten unterschiedlich intensiver (d. h. anstrengender) und un-

terschiedlich langer Bewegung (der ohne weiteres noch um einige Elemente erweitert wer-

den könnte!) zeigt, dass jede Bewegungsempfehlung ein verkürzender Kompromiss ist;

Fachpersonen sollten die Komplexität der Effekte, die hinter zum Teil recht simplen "Be-

wegungsrezepten" steckt, nie aus den Augen verlieren.

"Pros und Cons" intensiverer sportlicher Aktivität

Vorab ist zu unterstreichen, dass aus epidemiologischer Sicht jede sportliche Betätigung, die

eine Intensität von 7 bis 8 METs (entsprechend einem Jogging-Tempo von 7 bis 8 km·h-1)

übersteigt, bereits als "intensiv" bezeichnet wird. Wenn Jogger also im völlig lockeren Re-

generationstempo traben, ist das gemäss Epidemiologendefinition bereits "vigorous exerci-

se"!

Der grösste Vorteil der intensiveren sportlichen Betätigung ist ihre vermutlich grössere Ef-

fektivität und, vor allem, ihre gesicherte höhere Effizienz (Tabelle 2.1): Die Schutzwirkung

beispielsweise vor Herz-Kreislaufkrankheiten ist tendenziell grösser, und sie wird schneller

erreicht. Auch neue Auswertungen bereits klassischer Studien, wie diejenige von Harvard-

Absolventen aus Boston, USA, bestätigen dies [20, 21]. Die ab einem Energieverbrauch von

4 MJ (1000 kcal) pro Woche beobachtbare Schutzwirkung war deutlicher bei "vigorosen" Ak-
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tivitäten. Zudem erstreckte sich der Dosis-Wirkungs-Bereich bis zu einem Gesamtumfang von

16 MJ (4000 kcal) pro Woche (entsprechend 60 bis 70 km Jogging pro Woche oder fünf bis

acht Stunden Ausdauersport pro Woche).

Tabelle 2.1: Wichtige Vor- und Nachteile sportlichen Ausdauertrainings ("vigorous exercise") in Prävention und

Gesundheitsförderung

Vorteile Nachteile

Effektiver und effizienter in der Verbesserung der kardio-
vaskulären Fitness

Grösstmögliche Risikoreduktion für alle durch Bewegung
und Sport beeinflussbaren chronischen Krankheiten

Grössere Verletzungsgefahr

Triggering eines plötzlichen Herztodes

Vermehrte Atemwegsinfekte

Psychische Abhängigkeit (nur in Kombination mit
Essstörungen)

Sehr wichtig ist auch die Beobachtung, dass Änderungen der Trainingsgewohnheiten vor al-

lem dann zu einer Reduktion des kardiovaskulären Risikos führen, wenn das Dauer-

leistungsvermögen verbessert wird: Sowohl amerikanische [22] wie norwegische [23] Daten

belegen dies in eindrücklicher Weise, während eine analoge Wirkung einer Änderung der

Bewegungsgewohnheiten allein noch nicht gleich gut abgesichert ist [24].

Intensives Sporttreiben und insbesondere hartes, leistungsorientiertes Training im Hinblick

auf Wettkämpfe birgt zweifellos gewisse Risiken, die nicht unerwähnt bleiben dürfen:

1. Sportbedingte Verletzungen und Beschwerden treten relativ häufig auf; bezogen auf

die Dauer der Ausübung sind Mannschaftsspiele am gefährlichsten: Eishockey mit bis

zu 80 behandlungsbedürftigen Verletzungen pro 1000 Spielstunden [25], Fussball

und Handball (ca. 10 bis 20 Verletzungen pro 1000 Stunden); Jogging hat eine deut-

lich niedrigere Verletzungsinzidenz, ist aber etwas gefährlicher als Walking [26], was

zeigt, dass ähnliche oder gleiche Sportarten weniger verletzungsträchtig sind, wenn

sie weniger intensiv ausgeübt werden. Die bis anhin niedrigsten Verletzungsinziden-

zen wurden beobachtet beim Training im qualitätskontrollierten Fitness Center (0,2

pro 1000 Stunden [27]) sowie beim Golf (0,3 pro 1000 Stunden [28]) � womit sich

ein 250-facher Inzidenzunterschied im Vergleich zu Profieishockey ergibt! Anderer-

seits ist selbst hartes, kompetitives sportliches Training über Jahre und Jahrzehnte

kein etablierter Risikofaktor für die Ausbildung einer Gelenksarthrose [29]. Wohl aber
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können sehr hohe Trainingsumfänge vermutlich den osteogenen Effekt von Bewe-

gung und Sport neutralisieren oder sogar ins Gegenteil wenden, über hormonelle Al-

terationen, und das nicht nur bei Frauen [30], sondern auch bei Männern [31].

2. Anstrengendes und langdauerndes Ausdauertraining erhöht wahrscheinlich die Vulne-

rabilität für Infektionen der oberen Atemwege, via das sogenannte "open window",

einer verschlechterten Immunfunktion nach erschöpfenden Belastungen, das einige

Stunden über das Trainingsende hinaus offen steht [32].

3. Hochintensive körperliche Belastung, ob sportlich oder nicht, kann einen plötzlichen

Herztod auslösen, insbesondere bei Personen, die sich diese intensive Belastung nicht

gewohnt sind [33]; besonders gefährdet sind die Männer über 40 bis 45 Jahren, die

sich ohne adäquate Vorbereitung in sportliche Ausdauerwettkämpfe stürzen.

4. Sport, insbesondere den Ausdauerdisziplinen, wird bisweilen Suchtpotential unter-

stellt; neue Arbeiten zeigen hierbei, dass im Falle süchtigen Sporttreibens, z. B.

"Laufsucht", in der Regel auch eine Essstörung vorliegt und dass es nur diese "Ko-

Morbidität" von süchtigem Sporttreiben und gestörtem Essverhalten ist, die psycho-

logischen Leidensdruck schafft [34].

"Pros und Cons" für Bewegung mit moderater Intensität

Einige Autoren betonen richtigerweise, dass mittelintensive Körperbetätigung ebenso gut �

in der Prävention des nicht-insulinabhängigen Diabetes mellitus [35] � oder sogar besser �

in der Prävention der Hypertonie [15] � sei als intensiver Sport. Ein weiterer, potentiell äus-

serst wichtiger, aber bis anhin noch nicht überzeugend dokumentierter Vorteil ist die ver-

mutete bessere Akzeptanz von Lifestyle-Aktivitäten, im Vergleich zum sportlichen Training,

durch körperlich Inaktive [36]. Dies wäre umso bedeutsamer, als nun auch erste Indizien

dafür bestehen, dass das Ergreifen einer sportlichen Laufbahn oder eine "Sportlerbiographie"

insbesondere im Ausdauersport nicht nur eine Frage persönlichen Entscheidens ist, sondern

auch durch eine entsprechende (biologisch-genetische?) Prädisposition mitbeeinflusst wird

[37].

Abgesehen von der geringeren Verletzungsgefährlichkeit [26] überzeugt bei der mittelinten-

siven Aktivität ihre neuerdings nachgewiesene Wirksamkeit sogar in der Verbesserung der

Fitness, zumindest bei komplett untrainierten Personen (Tabelle 2.2). Eine amerikanische
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Studie [38], die die Auswirkungen von Lifestyle-Aktivitäten mit denjenigen eines geleiteten

Trainings über 1½ Jahre verglich, fand Effekte, die zwar nur relativ wenig ausgeprägt waren

(Zunahme des Energieverbrauchs um 2 %, der VO2max um ca. 1 mL O2 pro kg und Minute),

aber in beiden Interventionsgruppen nicht differierten.

Tabelle 2.2: Wichtige Vor- und Nachteile mittelintensiver Körperaktivität ("moderate-intensity exercise") in Prä-

vention und Gesundheitsförderung

Vorteile Nachteile

Nachgewiesene Verbesserung der kardiovaskulären Fit-
ness (sogar durch Alltagsaktivitäten, ohne Tenue-
wechsel)

Weniger verletzungsgefährlich als intensives Training

Eventuell bessere Akzeptanz im Vergleich zum sport-
lichen Training

Geringerer Effekt auf die kardiovaskuläre Fitness (des-
halb kein maximaler gesundheitlicher Benefit)

Weniger effizient (d. h. grösserer Zeitaufwand)

Radfahren auf dem Weg zur Arbeit scheint hier eine besonders vielversprechende Aktivität

zu sein, weil sowohl finnische [39] wie holländische [40] Autoren recht beträchtliche Ver-

besserungen von verschiedenen Ausdauer-Parametern fanden (VO2max + 4-6 %, sub-

maximale Parameter bis zu + 10 % Verbesserung).

Auch aus der Schweiz liegen erste, ermutigende Befunde aus Lifestyle-Interventionen vor:

Das "Bewegte Amt", ein in der Bundesverwaltung durchgeführtes Projekt zur vermehrten

Integration von physischer Aktivität in den Arbeitsalltag sowie auf dem Arbeitsweg von Be-

amten, vermochte nachweislich den Energieverbrauch in denjenigen Ämtern zu steigern, bei

denen der Anteil Inaktiver initial relativ gross war [41]. Die Intervention beeinflusste auch

die individuellen Bewegungsabsichten, operationalisiert als Stadien des transtheoretischen

Modells günstig [41], und sie vermochte auch die Bereitschaft, die Treppe anstatt den Lift zu

benützen, zu erhöhen [42].

Die wahrscheinlichen Nachteile von moderater Aktivität ergeben sich logischerweise aus den

nicht vorhandenen Vorteilen des sportlichen Trainings: Mässig intensive Aktivität benötigt

mehr Zeit, ist deshalb weniger effizient, um das gleiche "Resultat" zu erzielen; sehr wahr-

scheinlich ist mit mittelintensiver Bewegung allein auch nicht der gesamte, d. h. "maximale"

Gesundheitsbenefit zu holen (Tabelle 2.2).
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"Richtige" Intensität nicht abschliessend geklärt

Bezüglich gewisser gesundheitlicher Outcomes ist die ideale Intensität von Bewegung und

Sport leider noch schlecht charakterisiert. Dies gilt gerade auch für die besonders wichtige

Qualität der erhaltenen funktionellen Kapazität und Autonomie im Alter. Einzelne Autoren

sprechen von Bewegung generell [43], während andere Experten auffällig oft die Bedeutung

der Fitness, oder einzelner ihrer Komponenten, in den Vordergrund rücken: Ausdauer [44]

und Kraft [45] sind beide unabhängig für eine erhaltene physische Funktion im Alter prä-

diktiv. Im direkten Vergleich scheint zumindest im AHV-Alter sogar eine überdurchschnitt-

liche kardiovaskuläre Fitness eindeutige Vorteile zu bieten im Vergleich zu lediglich ge-

steigerter Körperaktivität [46], was Gerontologen nicht davor zurückschrecken lässt, auch im

Alter Ausdauertraining mit einer (sehr intensiven) Ausschöpfung von ca. 80 % der VO2max

zu empfehlen [47]! Hier ist indessen das letzte Wort noch nicht gesprochen...

Auch ist die Qualität der Bewegung mit den "besten" psychischen und kognitiven Aus-

wirkungen noch nicht genau charakterisiert. Während die ersten Beobachtungen eines posi-

tiven Bewegungseffekts auf intellektuell-kognitiver Ebene noch hoch interessantes Neuland

sind [48], hat man bezüglich der antidepressiven und entspannend-stimmungsaufhellenden

Wirkung von Bewegung und Sport gelernt, dass offenbar gewisse personale und environ-

mentale Faktoren den Outcome massgeblich mitbestimmen [19]. Ein ganz pragmatisches

"Trial and Error"-Verfahren wird hier am ehesten zeigen, welche Form der sportlichen Bewe-

gung nun individuell die besten Resultate ergibt.

Naturgemäss ist auch für eine Reihe neu erkannter Schutzeffekte von physischer Aktivität die

genaue Dosierung des "Agens Bewegung und Sport" zu wenig klar: Dies gilt beispielsweise

für die Präventionswirkung gegenüber gastrointestinalen Affektionen wie Gallensteinen [49]

oder Duodenal-Ulcera [50]. Auch bezüglich gewisser unspezifischer krebspräventiver Effekte

von Sport (nicht gegenüber Kolon und Mamma), wie sie derzeit für Lungenkrebs ("Ziga-

retten-unabhängig", natürlich [51]) oder Nierenkarzinom [52] diskutiert werden, besteht

noch keine genügende Klarheit.

Zusammenfassende Empfehlung: die Schweizer "Bewegungspyramide"

Versucht man diese verschiedenen Ausprägungen von Bewegung und Sport in eine kohä-

rente Empfehlung für jedermann umzugiessen, scheint sich eine präventivmedizinische
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Knacknuss zu bieten. Äusserst pragmatisch, aber wohl nicht ganz optimal wäre das State-

ment, dass jede Bewegung, die völlige Bettruhe übersteigt, bereits gesundheitswirksam ist...

Die vor zwei Jahren entwickelten, vom Bundesamt für Sport (BASPO) und Bundesamt für

Gesundheit (BAG) gemeinsam formulierten Empfehlungen des "Schweizer Netzwerks Ge-

sundheit und Bewegung" versuchen nun, sowohl epidemiologische wie physiologische

Aspekte gebührend zu berücksichtigen (Abbildung 2.1): Frauen und Männern in jedem Le-

bensalter wird auf einer ersten Stufe mindestens eine halbe Stunde Bewegung täglich, in

Form von Alltagsaktivitäten oder Sport mit mindestens mittlerer Intensität, empfohlen; dies

ist die eigentliche Basis der Bewegungspyramide. Der zweiten Empfehlungsstufe gemäss

können bereits Aktive mit einem zusätzlichen Training von Ausdauer (drei Mal wöchentlich

20 bis 60 Minuten), Kraft (zwei Mal pro Woche) und Beweglichkeit noch mehr für ihr Wohl-

befinden, ihre Gesundheit und ihre Leistungsfähigkeit tun. Die Pyramidenspitze der noch

weitergehenden sportlichen Aktivitäten (Wettkampfsport miteinschliessend) bringt bei Trai-

nierten zusätzlichen gesundheitlichen Nutzen � dieser nimmt allerdings nicht mehr im glei-

chen Masse zu.

Somit wird klar, dass diese aktuellen Empfehlungen wesentlich mehr Gewicht auf die Häufig-

keit (am besten täglich) als auf die "richtige" Intensität legen: Moderate Aktivität, mit dem

Musterbeispiel des zügigen Gehens, bringt bereits bedeutende und vielfältige Gesundheits-

wirkungen mit sich.

Nur in Klammer sei angefügt, dass zügiges Gehen mit 5 bis 6 km·h-1 für einen Grossteil der

jüngeren Bevölkerung etwa "mittlerer Intensität" im Sinne von ca. 50 % VO2max entspricht,

aber nicht für alle. Walken mit 6 km·h-1 dürfte für schätzungsweise ein Drittel der ca.

50-jährigen Schweizerinnen bereits einem Ausdauertraining (mit 70 bis 80 % VO2max) ent-

sprechen, und bei den ca. 60-jährigen Frauen dürfte der entsprechende Anteil gar zwei

Drittel betragen, wovon die Hälfte überhaupt nicht in der Lage ist, diese 6 km·h-1 zu walken.

Bei den gleichaltrigen Männern sind die entsprechenden Anteile etwas niedriger, aber ab-

solut gesehen ebenfalls noch erstaunlich hoch. Daraus folgt, dass im Präventionsalltag sub-

jektive Belastungsindikatoren im Sinne des Sprechtests (Sprechen während sportlicher Akti-

vität noch möglich) oder der Borg-Skala (subjektive Belastungseinschätzung) massgebend

sind und nicht absolute Intensitätsvorgaben.
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Abbildung 2.1: Bewegungspyramide

Ein weiterer, nicht restlos geklärter Punkt ist die Frage nach der möglichen Aufteilung der

30 Minuten pro Tag: Erste Trainingsstudien zeigen, dass es nicht darauf ankommt, ob

30 Minuten am Stück oder aufgeteilt in 3 Mal 10 Minuten gewalkt wird [53]. Wie dargelegt,

finden einzelne neue Studien sogar einen entsprechenden Trainingseffekt für "nicht-

strukturierte" Alltagsaktivitäten, im Sinne von kürzeren Gehabschnitten, Treppensteigen,

Fahrradfahren, usw. [38]. Allerdings ist hier einzuwenden, dass diese Studien den physiolo-

gischen Endpunkt Fitness oder VO2max erfasst, nicht aber die letztlich krankheitsrelevanten

Outcomes dokumentiert haben. Immerhin scheint es wahrscheinlich, dass sich die tägliche

Bewegungsdosis ein Stück weit aufsplitten lässt [54].

Zusammenfassend wäre es wohl falsch, auf die Klärung aller physiologischen Detailfragen

bezüglich den Empfehlungen zu bestehen und deswegen auf eine bevölkerungsweite Auffor-

derung zu mehr Bewegung und Sport zu verzichten. Vielmehr scheint es aufgrund der wis-

senschaftlichen Faktenlage gerechtfertigt, zu Bewegung und Sport in ihren zahllosen Vari-

anten und Spielformen zu ermuntern, vorausgesetzt die erforderliche Häufigkeit wird er-

reicht. Die "Richtigkeit" der Bewegungsempfehlungen imponiert weitestgehend als Schein-

problem � das reelle Problem bleibt, den körperlich inaktiven Teil der Bevölkerung zu re-

gelmässiger Bewegung zu bringen!

Eine halbe Stunde Bewegung 
täglich in Form von 

Alltagsaktivitäten oder Sport
 mit mindestens mittlerer Intensität

Aus-
dauer-

Training
3x/Woche
20-60 min

Kraft/
Beweg-
lichkeit
2x/Woche

Weiter-
gehende

sportliche
Aktivitäten
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3. Wie kann die Gesellschaft bewegt werden?

Kurt Murer

Institut für Bewegungs- und Sportwissenschaften, ETH Zürich

Einleitung

Mehr regelmässige, vielfältige Bewegung in der Freizeit, an der Arbeit, in der Schule. Ver-

haltens- und Verhältnisänderungen! Diese Forderungen sind bekannt und weitgehend unbe-

stritten. Könnten wir sie alle umsetzen, hätten wir in der Tat bald eine bewegte Gesellschaft!

Im vorliegenden Beitrag konzentriere ich mich auf den Bereich Schule. Die bekannten Pro-

jekte "Bewegte Schule", "Aktive Pausenplatzgestaltung", "Sitzen als Belastung" u.a. mehr

werden dabei nicht thematisiert. Ihre Werte und Bedeutungen sind anerkannt, die Aktionen

erprobt und weitgehend etabliert. Der Fokus liegt in folgenden drei Bereichen mit den ent-

sprechenden Tendenzen und möglichen Konsequenzen:

• Obligatorischer Sportunterricht (quantitativ � qualitativ)

• Freiwilliger Schulsport

• Ausbildung von Sportunterricht erteilenden Personen

Die Ausführungen haben somit bildungs- und sportpolitischen Charakter.

Obligatorischer Sportunterricht: Quantität

Das Bundesgesetz über die Förderung von Turnen und Sport von 1972 hat, aus gesund-

heitspolitischen, präventiven Überlegungen, das Drei-Stunden-Obligatorium für den Sport-

unterricht in der Schule festgehalten. In einigen Kantonen wurde dies jedoch nie eingehal-

ten. Andere Kantone sind zur Zeit daran, Kürzungen vorzunehmen!

Vor diesem Hintergrund wurde untersucht, inwieweit sich das Bewegungs- und Sportverhal-

ten der 15- bis 24-jährigen zwischen Kantonen, die das Drei-Stunden-Obligatorium erfüllen,

und solchen, die es nicht erfüllen, unterscheidet (das Referenzjahr für die Zuordnung war
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1994). Gleichzeitig wurde analysiert, wie sich das unterschiedliche Bewegungsverhalten auf

das Gesundheitsverhalten und den Gesundheitszustand von Jugendlichen auswirkt.

Die Untersuchung basiert auf einer Sekundäranalyse der Schweizerischen Gesundheitsbefra-

gung 1997 des Bundesamtes für Statistik (13'000 Personen).

Abbildung 3.1: Prozentualer Anteil an Inaktiven unter den 15- bis 24-jährigen und 25- bis 34-jährigen
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Anmerkung: In der Abbildung 3.1 wird einerseits unterschieden, ob es sich um Männer oder Frauen handelt, an-

dererseits wird zwischen Kantonen mit und ohne vollständige Umsetzung des Drei-Stunden-Obligatoriums ge-

trennt. Gemessen wird mit dem Indikator für sportliche Betätigung.

Abbildung 3.2: Prozentualer Anteil an sehr Aktiven unter den 15- bis 24-jährigen und 25- bis 34-jährigen
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Anmerkung: In der Abbildung 3.2 wird einerseits unterschieden, ob es sich um Männer oder Frauen handelt, an-

dererseits wird zwischen Kantonen mit und ohne vollständige Umsetzung des Drei-Stunden-Obligatoriums ge-

trennt. Gemessen wird mit dem Indikator für sportliche Betätigung.
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Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus den Kantonen, die das Drei-Stunden-

Obligatorium erfüllen, zeichnen sich durch ein signifikant besseres Bewegungsverhalten aus

als die 15- bis 24-jährigen aus Kantonen, die das Drei-Stunden-Obligatorium nicht vollstän-

dig erfüllen.

Die Unterschiede im Bewegungsverhalten zwischen Kantonen mit und ohne Erfüllung des

Drei-Stunden-Obligatoriums sind bei den jungen Frauen noch ausgeprägter als bei den jun-

gen Männern. Bei den 15- bis 24-jährigen Frauen aus Kantonen, die das Drei-Stunden-

Obligatorium nicht erfüllen, zeigt sich der Bewegungsmangel besonders stark.

Zunächst muss einschränkend festgestellt werden, dass aus den vorliegenden Querschnitt-

daten keine eindeutigen Kausalitäten abgeleitet werden können. Das heisst: Es lässt sich

zwar eindeutig nachweisen, dass die Jugendlichen und jungen Erwachsenen in den Kanto-

nen, die das Drei-Stunden-Obligatorium nicht vollständig erfüllen, durch einen vermehrten

Bewegungsmangel gekennzeichnet sind, wir können den erhöhten Bewegungsmangel jedoch

nicht einfach auf die Lücken im Drei-Stunden-Obligatorium zurückführen. Da die Grenze zwi-

schen vollständiger und lückenhafter Umsetzung des Drei-Stunden-Obligatoriums weitge-

hend der Sprachgrenze zwischen der französischsprachigen und der deutsch- und italienisch-

sprachigen Schweiz entspricht, könnten sich hinter der ganzen Problematik auch kulturelle

Differenzen verstecken, die sowohl für das unterschiedliche Bewegungsniveau als auch für

die unterschiedliche Handhabung des Drei-Stunden-Obligatoriums verantwortlich sind.

Auch wenn sich nicht schlüssig beweisen lässt, ob der vermehrte Bewegungsmangel eine

direkte Folge des fehlenden Sportunterrichts ist oder ob sich darin eine allgemeine Gering-

schätzung des Sportes offenbart, so können wir doch davon ausgehen, dass der heute dis-

kutierte Abbau Folgen hat. Da dieser Abbau ja auch als Zeichen für eine zunehmende Ge-

ringschätzung gelesen werden kann, verliert die Kausalitätsproblematik an Bedeutung. Un-

abhängig davon, ob der Abbau eine Folge oder die Ursache für den Imageverlust des Spor-

tes ist, kann nämlich festgestellt werden, dass eine Reduktion des Drei-Stunden-

Obligatoriums dem Bewegungsmangel Vorschub leistet.

Auf dieser Grundlage und mit Blick auf die Westschweizer Kantone kann zudem gezeigt wer-

den, dass sich ein Abbau des Drei-Stunden-Obligatoriums nicht einfach durch ausserschuli-

sche Sport- und Bewegungsaktivitäten kompensieren lässt (Abbildung 3.3). Zumindest bisher
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war es so, dass in Kantonen, die das Drei-Stunden-Obligatorium nicht vollständig umsetzten,

in der Freizeit nicht mehr, sondern weniger Sport getrieben wurde.

Abbildung 3.3: Sportaktivität nach Sprachregion
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Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse, kann man zudem davon ausgehen, dass gerade die

Bevölkerungsgruppen am stärksten vom Abbau des obligatorischen Sportunterrichts tangiert

werden, die bereits heute ein tieferes Bewegungsniveau aufweisen. Männer mit höherer Bil-

dung, die sich ohnehin durch eine überdurchschnittliche Sportaktivität auszeichnen, sind von

der Reduktion des obligatorischen Sportunterrichts nämlich viel weniger betroffen, als junge

Frauen und allgemein Personen mit tieferer Bildung. Letztere scheinen in besonderem Masse

auf die schulischen Angebote und Anregungen angewiesen zu sein. Das heisst: Der Wegfall

der dritten Schulstunde verstärkt die sozialen Ungleichheiten im Bewegungsverhalten.
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Dies ist umso gravierender als im Alter von 15 bis 24 Jahren wichtige Weichenstellungen im

Hinblick auf das Bewegungsverhalten im späteren Leben vorgenommen werden. Im Ver-

gleich zwischen Kantonen mit und Kantonen ohne vollständiger Umsetzung des Drei-

Stunden-Obligatoriums wird deutlich, dass sich Unterschiede im Bewegungsverhalten über

die Zeit noch verstärken. Das heisst: Der Wegfall der dritten Sportstunde wirkt sich nicht nur

auf das unmittelbare Sportverhalten aus, sondern beeinflusst das Bewegungsverhalten

nachhaltig, und auch hier erweisen sich die Auswirkungen auf die sportfernen Bevölkerungs-

gruppen als besonders schwerwiegend.

Schliesslich kann festgestellt werden, dass sich Veränderungen beim Drei-Stunden-

Obligatorium nicht nur auf das Sport- und Bewegungsverhalten auswirken, sondern darüber

hinaus auch das Gesundheitsverhalten und den Gesundheitszustand beeinflussen. Aufgrund

der vorliegenden Ergebnisse kann nachgewiesen werden, dass gerade auch bei jungen Men-

schen körperliche Bewegung mit einem verbesserten Gesundheitsbewusstsein und Gesund-

heitsverhalten (höheres Ernährungsbewusstsein bei geringerem Tabak- und Alkoholkonsum)

verknüpft ist.

Wer im Alter von 15 bis 24 Jahren regelmässig Sport treibt, zeichnet sich zudem durch weni-

ger körperliche Beschwerden, höheres psychisches Wohlbefinden und eine positivere Le-

benseinstellung aus.

Obligatorischer Sportunterricht: Qualität

Neben diesem quantitativen Aspekt 3 respektive 2 Stunden Sportunterricht (im allgemeinen

2x anstelle von 1x bewegen pro Woche) ist auch die qualitative Betrachtungsweise, die Qua-

lität des Sportunterrichts von Interesse. Wobei Qualität immer auch eine gewisse Quantität

braucht. Zur Zeit wird durch Prof. K. Egger, ISSW Bern, eine breit abgestützte Forschungs-

arbeit zu dieser Thematik erstellt. Leider sind noch keine konkreten Resultate vorhanden.

Ein paar, wie mir scheint interessante, indirekte Hinweise, haben wir im Rahmen einer Se-

kundäranalyse der SOV-STG Studie "Sport Schweiz 2000" (n=2000) erhalten:

• In der Altersgruppe der 14- bis 19-jährigen haben 80 % der Sportler positive Erinne-

rungen an den Schulsport. 80 % der Inaktiven bezeichnen ihre Erinnerungen an den

Schulsport als......positiv! (Abbildung 3.4)
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• 80 % finden, dass der Schulsport ausgebaut werden soll und eine gute Lebensschule

darstelle!

• Weiter war das Angebot, die Auswahl der Inhalte für 52 % vielfältig, für 43 % eintö-

nig

• der Unterricht für 40 % leistungsorientiert, für 37 % gesundheitsorientiert.

• Impulse über die Schule auch sonst Sport zu treiben erhielten 55 %; 35 % leider

nicht!

Abbildung 3.4: Erinnerungen an den obligatorischen Sportunterricht nach Alter und Ausmass der gegenwärtigen

Sportaktivität (Anteil Personen, die positive Erinnerungen an den Schulsport haben)
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Interessante Ergebnisse, z.T. auch überraschende � vor allem die Tatsache, dass Sportler

und Inaktive bis zu 80 % positive Erinnerungen an den Schulsport haben!

Fazit: der obligatorische Sportunterricht verhindert a priori aktives, bewegendes Leben nicht.

Aber seine Nachhaltigkeit ist auch nicht über jeden Zweifel erhaben.

Darum lässt sich folgende Forderung ableiten: der Sportunterricht muss mehrperspektiv

werden, muss verschiedene Sinnrichtungen ansprechen (Abbildung 3.5). Nicht nur leistungs-
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und gesundheitsorientiert. Dies entspricht der Grundphilosophie der neuen Lehrmittel des

Bundes! (vgl. Lehrmittel Sporterziehung, vgl. Sporterziehung, Bd 1, Broschüre S. 7)

Abbildung 3.5: Sinnrichtungen im Sportunterricht (Eidgenössische Sportkommission 1997)
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Zur Nachhaltigkeit: Verhaltensänderungen werden nicht nur mit mehr Wissen erreicht (Be-

wegen ist gesund, Rauchen nicht... etc.), aber auch nicht mit roboterhaftem Sich-Bewegen

und Sporttreiben. Der Vermittlung von Sport, Spiel und Bewegung muss das didaktisch-

methodische Motto der reflektierten Praxis zu Grunde liegen (Erleben � Erfahren � Erken-

nen � Wissen z. B. laufen mit leerem, vollem Magen, vom: � greifen � begreifen � zum

Begriff, vom Hantieren zum Kapieren!). Die Lehrpersonen sind gefordert, Konsequenzen für

die Ausbildung sind offensichtlich. (siehe Abschnitt: Ausbildung)

Freiwilliger Schulsport

Doch bleiben wir vorerst noch bei den Schülerinnen und Schülern. Viele Untersuchungen,

auch unsere (Abbildung 3.6), zeigen folgenden Sachverhalt auf: Die grosse Veränderung d.h.

Abnahme der Sportaktivität ab dem 14. Altersjahr. Beruf, Ausbildung, andere Interessen sind
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bekannte Gründe. Diesem Aderlass muss zwingend Einhalt geboten werden und von allem

Anfang an. Neben dem obligatorischen Sportunterricht hat J+S 2000 mit der Idee des Loka-

len Sportnetzes einen möglichen "Ausweg" gezeigt. (vgl. Mobile 2/01, S. 41-43)

Abbildung 3.6: Veränderung der Sportaktivität zwischen dem 14. und 44. Altersjahr
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Leitideen zum lokalen Sportnetz

Freiwilligkeit:

• Das Angebot ist ausserhalb des gesetzlich festgeschriebenen, obligatorischen Unter-

richts.

• J+S-Angebote dürfen kein Ersatz für den obligatorischen Sportunterricht gemäss

geltender Bundesregelung sein.

• Schülerinnen und Schüler haben freie Wahl, in ihrer Freizeit an J+S-Angeboten in der

Schule teilzunehmen.
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Organisation von J+S-Angeboten in der Schule:

• Ein/e Schulsportverantwortliche/r (J+S Schulcoach) organisiert die Jahresangebote

von J+S in der Schule.

• Er/sie ist verantwortlich für die Verbindung zum kantonalen J+S-Amt, zur Schullei-

tung, zu den Vereinen, zur Gemeinde und zu weiteren involvierten Kreisen.

• Er/sie setzt die entsprechenden Leiterinnen und Leiter ein.

• Die J+S-Angebote in der Schule können sowohl in aufgeteilter (Kurse) wie in Lager-

form erfolgen.

• Von Vereinsseite her können im Schulrahmen Angebote eingebracht werden. Die

Führung liegt bei der Schule.

• J+S-Angebote sollen eine Brückenfunktion zwischen schulischem und ausserschuli-

schem Angebot haben.

Ziel: Neue Sportarten werden in 3 bis 4 Veranstaltungen vorgestellt. Jugendliche werden al-

so informiert und hoffentlich motiviert z. B. zu einem Vereinsbeitritt (sportlich aktive Men-

schen haben sportlich aktive Freunde!!). Ein J+S Schulcoach initiiert, koordiniert und ver-

mittelt solche Events. Schule und Vereine müssen sich öffnen, müssen Partner werden! Wie-

derum ist eine kompetente Lehrperson gefragt. Im nächsten Abschnitt wird die Ausbildung

von Sportunterricht erteilenden Lehrpersonen näher betrachtet.

Ausbildung der Lehrer/innen

In der Ausbildung der Lehrer/innen steht ein Umbruch bevor, ist teilweise eingeleitet, oder

auch schon vollzogen (Seminare werden geschlossen, Kindergärtnerinnen brauchen die Ma-

tura, Handarbeits- und Hauswirtschaftslehrerinnen werden nicht mehr ausgebildet usw.).

Fachgruppen-Lehrkräfte sollen auf der Sek l-Stufe unterrichten, keine Spezialisten mehr (Mu-

sik-, Zeichnungs-, Sportlehrer).

Im Bereich Sport werden die traditionellen und auch bewährten (seit 70 Jahren!) eidg. Di-

plome aufgehoben. Eine (gut gemeinte), aber weitgehend bis jetzt nicht zufriedenstellende

Integration in die Universitäten, in die ETHZ, wird angestrebt. Von Lehrpersonen auf der

Sek. II-Stufe (MS, BS) werden in Zukunft zwei Fächer verlangt. Ein Lizenziat, ein Hochschul-

diplom ist die Voraussetzung für das Absolvieren des sog. Höheren Lehramts.
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Das Studium von 2 Fächern in 4 Jahren ist prinzipiell positiv. Aber Sport muss auch als

Hauptfach möglich sein. Dies ist zur Zeit noch an keiner Schweizer Universität der Fall. An

der ETHZ werden wir nach wie vor auch den Monofachlehrer "Sport" anbieten. Es besteht

eine gute Option als 2. Fach Biologie abzuschliessen. Persönlich bin ich überzeugt, wir brau-

chen an den Schulen Vollprofi, Vollblut-Fachlehrer, also auch im Sportbereich. V.a. wenn ho-

he Kompetenz im Bereich des Unterrichtens (vielseitig, reflektierte Praxis, Organisator, Koor-

dinator usw.) gefragt wird. Sonst führt dies zu einer Geringschätzung (Stellenwert) des

Fachs.

Mögliche Konsequenzen davon könnten, wie eingangs erwähnt, sehr fatal sein! Damit ist der

Kreis der Ausführungen geschlossen und zusammenfassend kann festgehalten werden, dass

die Schule einen Beitrag zu einer bewegten Gesellschaft leisten kann, wenn:

• kein Stundenabbau sondern ein Ausbau des obligatorischen Sportunterrichts stattfin-

det.

• mehrdimensionaler Unterricht / mehrperspektivischer Unterricht erteilt wird.

• die Praxis durch Lehrperson und Schüler reflektiert wird.

• der freiwillige Schulsport (J+S 2000) aufgebaut wird und

• Sport in der Lehrerausbildung auch Hauptfach sein kann.

• u.a.

Der angesprochene "spirit of sport" im Konzept des Bundesrates für eine Sportpolitik in der

Schweiz muss zu einem "spirit of movement" erweitert werden.
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Bedarfsgerechte Ernährung

Nahrung (NS-Gehalt)

Gehalt x Menge

Nährstoffbedarf
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Absorption

Stoffwechsel

4. Was gehört zu einer gesunden Ernährung? Eine physiologische

Betrachtung

Caspar Wenk

INW Ernährungsbiologie, ETH Zürich

Einleitung

Zur Aufrechterhaltung der Lebensfunktion und für das Erbringen von mentalen wie auch

physischen Leistungen muss der Mensch über die Ernährung Nährstoffe und Energie auf-

nehmen. Dabei ist nicht nur zu berücksichtigen, dass die einzelnen Nährstoffe in ausreichen-

den Mengen in den Nahrungsmitteln enthalten sind, sondern auch, ob diese bioverfügbar

sind, d.h. vom Menschen aufgenommen und verwertet werden können. Erst die Aufnahme

von ausreichenden Mengen aller nötiger Nährstoffe in verfügbarer Form ermöglicht Bedarfs-

deckung (Abbildung 4.1).

Abbildung 4.1: Nähr-

stoffe und Nährstoffbe-

darf. NS=Nährstoff

Der Nährstoffbedarf muss in zwei unterschiedlich regulierte Komponenten aufgeteilt werden.

Diese werden üblicherweise als der unspezifische Energiebedarf und der spezifische Bedarf

an essentiellen Nährstoffen bezeichnet (Abbildung 4.2).
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Der unspezifische Energiebedarf wird über die verfügbare Energie aus den Hauptnährstoffen

Kohlenhydrate, Protein und Fett gedeckt. Zwischen den einzelnen Nährstoffen besteht eine

partielle Austauschbarkeit. Die Festlegung eines wünschenswerten Verhältnisses zwischen

den einzelnen Nährstoffen (Energieanteil von 50-55 % Kohlenhydrate, 30-35 % Fett und 10-

15 % Protein) richtet sich somit nicht primär nach der Energiebedarfsdeckung, sondern ist

aus gesundheitlichen Aspekten begründet.

Abbildung 4.2: Nährstoffaufnahme

und Bedarfsdeckung

Essentielle Nährstoffe sind als solche definiert, die im Stoffwechsel des Menschen unbedingt

nötig sind, aber nicht oder nicht in genügender Menge im Körper selbst gebildet werden

können. Somit müssen diese über die Nahrung aufgenommen werden. Mit dem spezifischen

Bedarf an essentiellen Nährstoffen werden die Mengen einzelner Nährstoffe beschrieben, die

direkt aus der Nahrung dem Körper zugeführt werden müssen. Es handelt sich dabei um

Aminosäuren, Fettsäuren, Mineralstoffe und Vitamine. Der Austausch zwischen diesen ein-

zelnen Stoffen ist nur in Ausnahmefällen möglich und dies ebenfalls nur zu beschränkten

Anteilen. Oftmals wird bei der Gegenüberstellung des unspezifischen und spezifischen Nähr-

stoffbedarfs das Wasser nicht berücksichtigt. Dennoch muss festgehalten werden, dass ge-

rade das Wasser als erstlimitierender Stoff für die Aufrechterhaltung der Körperfunktionen

des Menschen nötig ist. Auch dieses muss regelmässig dem Körper zugeführt werden.

Zur Regulierung des Energie- und Nährstoffumsatzes verfügt der Körper über drei grund-

sätzlich unterschiedliche Regelmechanismen (Abbildung 4.3). Es handelt sich dabei einerseits

um die Energiebilanz, in der die Abhängigkeit zwischen Energieaufnahme und dem Energie-
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bedarf für Erhaltung, Wachstum, Gravidität und Laktation sowie physische Aktivität be-

schrieben wird. Anderseits verfügt der Körper über zwei Mechanismen zur Regulation des

Stoffwechsels der essentiellen Nährstoffe.

Abbildung 4.3: Regulation von Energie- und Stoffumsatz

Mit Homöostase wird die Suche nach einem Gleichgewicht für jeden einzelnen essentiellen

Nährstoff bezeichnet. Verschiedene Regulationsmechanismen wie Verzehr, Verdauung und

Absorption, Ausscheidung, Speicherung und Mobilisation sowie der Abbau im Stoffwechsel

stehen dabei zur Verfügung. Schliesslich bestehen im Körper auch zwischen den Organsys-

temen Prioritäten in der Nährstoffverwertung, was mit Homöorhese bezeichnet wird. Dabei

hat das Nervensystem die höchste Priorität bezüglich der Versorgung mit Nährstoffen. An

zweiter Stelle sind das Knochenmark und die inneren Organe zu erwähnen. Erst mit tieferer

Priorität wird die Muskulatur mit Nährstoffen versorgt. Die tiefste Priorität weist das Fettge-

webe auf. Bei der schwangeren Frau hat die Plazenta und der Fötus eine hohe Priorität für

die Nährstoffversorgung. Dasselbe trifft auch für die Milchdrüse während der Stillzeit zu.
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Die Energiebilanz

Die Angaben des Energiegehaltes unserer Nahrungsmittel wie auch des Energiebedarfs des

Menschen beruhen auf der sogenannten umsetzbaren Energie. Der Energiebedarf des Men-

schen hängt von verschiedenen Faktoren ab. Vorerst wird der energetische Erhaltungsbedarf

primär von der Körpermasse sowie von der Zusammensetzung des Körpers mit stoffwechsel-

aktiven (Hirn, innere Organe, Muskulatur usw.) und -inaktiven (Fettgewebe usw.) Geweben

bestimmt. Dann führen stoffliche Leistung wie Wachstum, Gravidität oder Laktation zu einer

Erhöhung des Energiebedarfes. Von ganz entscheidender Bedeutung für die Höhe des Ener-

giebedarfes ist die physische Aktivität, wobei neben Art der Bewegung auch die Intensität

und die Dauer mit zu berücksichtigen sind. Von einer gewissen Bedeutung sind auch Wohl-

befinden, Stress und Krankheiten. Auch die Umwelt spielt dann eine Rolle, wenn sich der

Mensch ausserhalb der Zone der Thermoneutralität befindet. Für die Aufrechterhaltung der

Körpertemperatur muss bei tiefer und hoher Umgebungstemperatur Energie aufgewendet

werden. Schliesslich beeinflussen auch kleine Stimuli wie der Konsum von Kaffee oder Alko-

hol und das Rauchen den Energiebedarf.

Wie in Abbildung 4.3 dargestellt, besteht zwischen der Energieaufnahme und der für Lei-

stungen in Stoffwechsel und Bewegung verfügbaren Energie eine enge lineare Abhängigkeit.

Voraussetzung der Linearität dieser beiden Grössen ist, dass für äussere Einflüsse Korrektu-

ren vorgenommen werden. Diese lineare Abhängigkeit kann auch als eigentliche Energiebi-

lanz bezeichnet werden. Die Folge ist, dass vermehrte stoffliche wie körperliche Leistungen

stets zu einer Erhöhung des Energiebedarfes führen. Gelingt es nun nicht, einen erhöhten

Bedarf durch vermehrte Energieaufnahme zu decken, entsteht eine negative Energiebilanz,

was gleichbedeutend mit Mobilisation von Energie aus den Körperreserven ist. Bei einer

Energieaufnahme, die über dem Bedarf liegt, wird auf der anderen Seite Energie stets in den

Reserven gespeichert. Beim ausgewachsenen Menschen ist dies weitgehendst in Form von

Fett in den Fettgeweben der Fall.

Beim gesunden Menschen existieren bei gleicher Auswahl von Lebensmitteln keine wesent-

lich unterschiedlichen Verwertungsverluste in der Verdauung. Auf der Stufe des Stoffwech-

sels wird zur Zeit diskutiert, ob relevante Unterschiede vorhanden sind. Individuelle Unter-

schiede zwischen einzelnen Personen sind somit in erster Linie bei der Energieaufnahme be-

ziehungsweise beim Energiebedarf von Bedeutung. Dabei spielen die Körpermasse und -zu-

sammensetzung sowie die physische Aktivität eine zentrale Rolle.
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Die Energiereserven des Erwachsenen liegen hauptsächlich in Form von Fett vor. Kohlenhy-

drate können in Form von Glycogen nur in beschränkten Mengen eingelagert und später

wieder zur Energiebereitstellung mobilisiert werden. Da aber Kohlenhydrate bei körperlicher

Aktivität von zentraler Bedeutung sind, ist die Wiederauffüllung der Reserven in der Regene-

rationsphase besonders wichtig. Aus Protein kann zwar auch direkt Energie bereitgestellt

werden. Viel eher wird aber ein Teil des Proteins zur Synthese von Glucose herangezogen

und kann somit indirekt Energie liefern.

Als ideal wird somit empfohlen, dass etwa 50-55 % der Energie in Form von Kohlenhydraten

aufgenommen werden soll. In der allgemeinen Bevölkerung sollte der Energieanteil von Fett

30 % nicht übersteigen. Für Protein werden 10-15 Energieprozent angegeben, wobei aber je

nach Gesamtenergiebedarf der biologischen Wertigkeit des Proteins Beachtung zu schenken

ist. Bei hoher physischer Aktivität ist es oftmals schwierig, den Energiebedarf vollständig zu

decken. Da Fett der Nährstoff mit dem höchsten Energiegehalt ist und zudem wesentlich zur

Schmackhaftigkeit der Nahrung beiträgt, kann in diesem Fall der Fettanteil problemlos auf

mindestens 35 % erhöht werden.

Oftmals wird dem über die Nahrung aufgenommenen Fett die Hauptschuld für eine positive

Energiebilanz und damit für Übergewicht zugewiesen. Somit ergibt sich die Frage, ob das

Fett als Nährstoff tatsächlich für ein Überschreiten der Null-Energiebilanz allein schuld ist.

Ist Fett allein Ursache an der Entstehung einer positiven Energiebilanz?

Abbildung 4.4: Zwei unterschiedliche Energiebilanzen
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Wie oben ausgeführt, wird die Energie der Nährstoffe, die über die Nahrung bei einer ausge-

glichenen Energiebilanz aufgenommen wurde, zur Energiebedarfsdeckung herangezogen

(Fall 1 in Abbildung 4.4). Im Fall 2 wurde nun eine positive Energiebilanz angenommen. Ur-

sache für die positive Energiebilanz war in diesem Fall eine vermehrte Kohlenhydrataufnah-

me. Nahrungsprotein kann im Körper kaum oder nicht gespeichert werden. Auch für die

Kohlenhydrate besteht langfristig keine Möglichkeit, die Speicher über einer physiologisch

maximalen Menge in Leber und Muskulatur zu füllen. Somit bleibt nur das Fett übrig, das bei

übermässiger Energieaufnahme mit einem hohen Wirkungsgrad in Fettgewebe überführt

wird. Für den Fall 2 trifft es zu, dass Nahrungsfett in die Fettreserven des Körpers überging.

Ursache war aber hier nicht das Fett allein, sondern die positive Energiebilanz an und für

sich, die durch alle energieliefernden Nährstoffe verursacht wurde. Wie bereits früher aus-

geführt, war in diesem Fall das Ungleichgewicht zwischen Energieaufnahme und Energiever-

brauch, also die positive Energiebilanz ausschlaggebend.

Deckung des Bedarfes an einzelnen essentiellen Nährstoffen

Die Versorgung des Körpers mit den einzelnen essentiellen Nährstoffen unterliegt den beiden

oben erwähnten Regulationsmechanismen Homöostase und Homöorhese. Mit der Nährstoff-

aufnahme wird vorerst der eigentliche Nährstoffbedarf gedeckt. Damit soll erreicht werden,

dass keine direkten oder indirekten Mangelerscheinungen in Folge Unterversorgung auftre-

ten. Damit wird auch angestrebt, dass eine hohe Leistungsfähigkeit möglich ist. In den

Empfehlungen für die Aufnahme der einzelnen Nährstoffe sind Werte aufgeführt, die von ei-

nem Grossteil der Bevölkerung erreicht werden.

Von einigen essentiellen Nährstoffen, insbesondere den Vitaminen, werden neben der ei-

gentlichen Bedarfsdeckung bei höherer Zufuhr Zusatznutzen angenommen. Auch andere,

nicht essentielle bioaktive Wirkstoffe wie Flavonoide oder Phytoöstrogene können einen zu-

sätzlichen gesundheitlichen Vorteil bringen. Aber trotzdem kann die Aufnahme von zu hohen

Nährstoffmengen zur Überversorgung führen. Deshalb ist es heute zunehmend wichtig, dass

die obere Grenze der Nährstoffaufnahme festgelegt wird (upper tolerable limits; UL). Für

verschiedene Nährstoffe besteht zwischen der minimal aufzunehmenden Menge (recom-

mended dietary allowances; RDA) und der oberen tolerierbaren Nährstoffaufnahme ein wei-

ter Bereich (z. B. Vitamin E oder Vitamin C) (Abbildung 4.5). Andere Nährstoffe wie Selen

oder Folsäure weisen einen viel engeren Bereich für eine sinnvolle Nährstoffaufnahme auf.
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Entsprechend ist hier von besonderer Bedeutung, den Gehalt und die biologische Verfügbar-

keit dieser Nährstoffe in der Nahrung zu kennen.

Abbildung 4.5: Empfehlungen zur Aufnahme von Nährstoffen (RDA = recommended dietary allowances, UL =

upper tolerable limit)

Schlussbemerkungen

Aus den oben erwähnten ernährungsphysiologischen Prinzipien der Bedarfsdeckung können

nun Empfehlungen für eine ausgeglichene Ernährung des Menschen abgeleitet werden, wo-

bei die Prioritäten der verschiedenen Regelmechanismen vorgegeben sind. Vorerst gilt es,

den Energiebedarf zu decken, wobei eine sinnvolle Verteilung der Energieaufnahme auf die

Hauptnährstoffe beachtet werden sollte:

- ca. 50-55 % möglichst als langsam verfügbare Kohlenhydrate

- ca. 10-15 % Protein

- ca. 30-35 % Fett

Bei einer ausgeglichenen Energiebilanz richtet sich die Deckung des Bedarfs an essentiellen

Nährstoffen nach deren Gehalt je Energieeinheit. Erwünscht sind somit Nahrungsmittel, die
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in Bezug auf den Energiegehalt einen hohen Gehalt an einzelnen essentiellen Nährstoffen

aufweisen oder eine sogenannte hohe Nährstoffdichte aufweisen. Durch die geschickte Kom-

bination von solchen vollwertigen Nahrungsmitteln gelingt es durchaus, den eigentlichen Be-

darf an allen Nährstoffen zu decken, falls der Energiebedarf dank sinnvoller physischer Akti-

vität eine untere Grenze übersteigt. Neben der Deckung des Energie- und Nährstoffbedarfs

ist die ausreichende Aufnahme von Flüssigkeiten von grösster Bedeutung.

Für die Umsetzung dieser Empfehlungen in eine praktische, vielseitige Ernährung mit voll-

wertigen Nahrungsmitteln wurde das Konzept der Ernährungspyramide (vgl. Kapitel 5 "Die

Schweizer Ernährungspyramide") entwickelt. Anhand von einfachen Mengenangaben für den

täglichen oder wöchentlichen Verzehr von Nahrungsmitteln aus den wichtigsten Herkünften

kann sich die Mehrheit der Erwachsenen einen Menüplan zusammenstellen, der auch ab-

wechslungsreich gestaltet werden und sehr wohlschmeckend sein kann.
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5. Die Schweizer Ernährungspyramide

Paolo C. Colombani

INW Ernährungsbiologie, ETH Zürich

Einleitung

Im Alltag werden wir mehrmals täglich mit der Ernährung konfrontiert und die meisten von

uns haben sich wohl bereits einmal mehr oder weniger intensiv mit der Frage auseinander-

gesetzt, wie Mahlzeiten denn überhaupt zusammengestellt werden sollen. Antworten auf

diese Frage gibt es dementsprechend so viele wie Sand am Meer, und natürlich hat auch die

Ernährungswissenschaft Antworten darauf. Ihre Antworten ändern sich zwar von Zeit zu Zeit,

aber wie in jeder Wissenschaft werden auch in der Ernährungswissenschaft laufend neue

Erkenntnisse gewonnen und nach bestem Wissen und Gewissen in ein Gesamtkonzept, einer

umfassenden Theorie, integriert. Auch wenn, wie in jeder anderen Wissenschaft, nicht alle

Ernährungswissenschafter die gleichen Antworten auf dieselbe Frage liefern, gibt es zur Zeit

doch allgemein anerkannte, grundsätzliche Empfehlungen für die Ernährung. Richtigerweise

müsste man aber hier sagen, Empfehlungen für die Nährstoffzufuhr und nicht für die Ernäh-

rung. Sinngemäss lautet auch der offizielle Titel für die im deutschsprachigen Raum gelten-

den Empfehlungen1.

Empfehlungen für die Nährstoffzufuhr sind also bekannt. Zumindest trifft dies für die Haupt-

nährstoffe und einen Teil der Vitamine und Mineralstoffe zu. Kaum Empfehlungen gibt es

aber zu den restlichen Stoffen, die in Lebensmitteln vorhanden sind. Als Beispiel seien hier

die sogenannten sekundären Pflanzeninhaltsstoffe aufgeführt, von denen es eine fast unbe-

grenzte Anzahl gibt und von denen eine ganze Reihe positiver gesundheitlicher Einflüsse

ausgeht2. Da aber bereits die Umsetzung der bekannten Empfehlungen scheinbar nicht so

trivial ist und doch einige unter uns vor beträchtliche Probleme stellt, dürfte es keine grosse

Rolle spielen, dass wir so wenig von den restlichen Stoffen wissen. Vielleicht ist es sogar

besser so. Denn Empfehlungen zur Aufnahme der restlichen Stoffe beschränken sich somit

auf Empfehlungen für Lebensmittel, die diese enthalten.
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Lebensmittel- und Ernährungspyramiden

Die praktische Umsetzung von theoretischem Wissen erfolgt oft nur langsam � und nicht

selten auf mühsame Weise. In der Ernährung war es zudem bis vor wenigen Jahren noch so,

dass es an Hilfen für die praktische Umsetzung gemangelt hat. Empfehlungen im Sinne von

"50 bis 60 % der aufgenommenen Energie sollte aus Kohlenhydraten stammen" mögen wis-

senschaftlich gesehen durchaus sinnvoll sein, sind aber für die praktische Umsetzung un-

brauchbar. Die Nährwertdeklarationen auf den Lebensmittelverpackungen enthalten schliess-

lich keine Angaben in Energieprozenten, sondern lediglich Masseangaben für die Hauptnähr-

stoffe. Deshalb ist man zumindest in der Sporternährung bereits auf Empfehlungen umge-

sattelt, die sich auf die Masse eines Nährstoffes ausrichten. Dort wird immer weniger von

"50 bis 60 Energieprozenten Kohlenhydrate" gesprochen, dafür immer häufiger von 5 bis 10

Gramm Kohlenhydraten pro Kilogramm Körpermasse. Es gibt aber eine ganze Reihe von Le-

bensmitteln, die wir unverpackt erwerben, also bei denen keine Nährwertdeklaration vorhan-

den ist. Gäbe es ausschliesslich Empfehlungen für die Nährstoffzufuhr, müssten wir die Men-

ge der Inhaltsstoffe unverpackter Lebensmittel kennen, um sie in unsere Ernährung "richtig"

einbauen zu können. Dies würde sogar bei manchem Ernährungswissenschafter Kopfzerbre-

chen auslösen.

Die Problematik liegt auf der Hand. Die Empfehlungen für die Zufuhr an Nährstoffen müssen

auf die Art erfolgen, dass einerseits die Zufuhr der Nährstoffe sichergestellt wird und sie an-

derseits unabhängig vom Fachwissen einer Person einfach verstanden und umgesetzt wer-

den können. Anfang der 90er Jahre wurde in den USA ein Hilfsmittel entwickelt, das beiden

Anforderungen gerecht wurde: Die Lebensmittelpyramide des amerikanischen Departements

für Landwirtschaft3.

Die Lebensmittelpyramide stellt ein bildliches System dar, mit dessen Hilfe die Auswahl von

Lebensmitteln für eine sinnvolle Ernährung vereinfacht werden soll. Sie sagt uns, welche Le-

bensmittel wie häufig verzehrt werden sollen, um die empfohlene Zufuhr an Nährstoffen und

Energie zu gewährleisten. In der Pyramide werden nah verwandte Lebensmittel in Gruppen

zusammengefasst und je nach einzunehmender Menge in der Pyramide platziert. Im Sockel

der Pyramide kommen Lebensmittel vor, die täglich in grosser Menge gegessen werden

sollten. In der Spitze sind dagegen die Lebensmittel aufgeführt, deren Einnahme nur spärlich

erfolgen sollte. Für jede Lebensmittelgruppe, also für jede Stufe der Pyramide, ist zudem ein

Bereich von Anzahl Portionen angegeben. Hier gilt die Faustregel: Falls meine körperliche

Aktivität gering ist (sitzende berufliche Tätigkeit, wenig Bewegung in der Freizeit), muss ich
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mich an die niedrigeren Mengenangaben halten. Ausgenommen von dieser Regel sind Flüs-

sigkeit, Gemüse und Obst.

Neben der ursprünglichen Lebensmittelpyramide aus den USA sind in den letzten knapp zehn

Jahren einige weitere, häufig landesspezifische Pyramiden erstellt worden, die aber alle dem

Prinzip der amerikanischen Pyramide folgen. In der Schweiz wurde 1998 von der Schweizeri-

schen Vereinigung für Ernährung eine Pyramide vorgestellt, die von der ursprünglichen ame-

rikanischen etwas abweicht und den Namen Ernährungspyramide trägt.

Die Schweizer Ernährungspyramide

Die Angaben zur Schweizer Ernährungspyramide (Abbildung 5.1, Tabelle 5.2) beziehen sich

jeweils auf eine erwachsene Durchschnittsperson mit normaler körperlicher Betätigung. Be-

völkerungsgruppen wie schwangere oder stillende Frauen, Sporttreibende mit hohen Trai-

ningsumfängen oder Kinder und Jugendliche benötigen angepasste Empfehlungen. Für diese

Bevölkerungsgruppen besteht noch "Pyramidenbedarf".

Getränke und Alkoholika

Die Schweizer Ernährungspyramide ist aus fünf Stufen aufgebaut, wobei sich auf dreien da-

von zwei Lebensmittelgruppen befinden. Die Basis der Pyramide bilden sinnvollerweise die

Getränke, da Wasser der erstlimitierende Nährstoff aller Ernährungsweisen ist, und die Flüs-

sigkeitsaufnahme häufig nicht optimal ist.

Dabei darf nicht vergessen, dass Kaffee, Schwarzer Tee und Alkohol keine Lebens- sondern

Genussmittel sind. Zudem sind alle drei harntreibend und erhöhen bei einer regelmässigen

Einnahme die Gefahr eines marginalen Hydratationsstatus. Der Körper wird dann auf die

Kippe zur "inneren Austrocknung" getrieben.

Auch bei den empfohlenen Getränken gäbe es eine Obergrenze der Aufnahme, doch ist diese

leicht selber bestimmbar: wenn ständig Wasser gelassen werden muss, ist die Grenze be-

stimmt überschritten. Beim Alkohol hingegen ist eine obere Grenze von nicht mehr als ein bis

zwei Gläsern Wein oder Bier pro Tag gesetzt. Dass Alkohol nicht vollständig von der Pyrami-

Die Empfehlung für die Flüssigkeitsaufnahme lautet, mindestens 1½ Liter pro Tag zu trin-

ken. Ungezuckerte und alkoholfreie Getränke sollen bevorzugt werden.
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de verbannt wurde, beruht auf seinem positiven Einfluss bezüglich des Risikos für kardiovas-

kuläre Krankheiten, welcher nach Einnahme der empfohlenen Mengen beobachtet wurde4.

Bei grösseren Mengen Alkohol überwiegen aber wieder die negativen Effekte.

Gemüse und Obst

Auf der Stufe direkt oberhalb des Sockels befinden sich Gemüse und Obst. Die Reihenfolge

Gemüse - Obst, und nicht Obst - Gemüse, dürfte nicht zufällig gewählt worden sein. Sie ist

aber interessanterweise in der Kampagne zur Erhöhung von Gemüse- und Obstverzehr nicht

übernommen worden ("Fünfmal am Tag Obst und Gemüse"). Mit Gemüse und Obst kann ein

wesentlicher Teil des Bedarfes an Nahrungsfasern, Vitaminen und Mineralstoffen gedeckt

werden. Zudem stammen die meisten sekundären Pflanzeninhaltsstoffe aus Lebensmitteln

dieser Gruppe.

Der Grund für die Empfehlung, relativ grosse Mengen an pflanzlichen und nahrungsfaserrei-

chen Lebensmitteln zu essen, ist der epidemiologisch beobachtete Zusammenhang mit dem

Auftreten verschiedener Krebsarten. Eine Ernährung reich an pflanzlichen und nahrungsfa-

serreichen Lebensmitteln kann Krebsraten um mehr als 20 % reduzieren5. Werden Ernäh-

rungsempfehlungen mit Nichtrauchen verbunden, ergibt dies eine Risikoreduktion bezüglich

Krebs von bis zu 70 %. In vielen Ländern, so auch in der Schweiz, wurden deshalb Kampa-

gnen ins Leben gerufen, um den Konsum von Gemüse und Obst zu erhöhen (5 am Tag,

Take five, Five a day). Ihr Ziel ist es, den Konsum auf fünf Portionen pro Tag � sinnvoller-

weise drei Portionen Gemüse und zwei Portionen Obst � zu erhöhen.

Getreideprodukte und Kartoffeln

Auf der dritten Stufe der Ernährungspyramide ist die Gruppe der Getreideprodukte und Kar-

toffeln untergebracht. Lebensmittel dieser Gruppe liefern die Hauptmenge der aufgenomme-

nen Energie in Form von Kohlenhydraten. Von zentraler Bedeutung bei den kohlenhydrathal-

tigen Lebensmitteln ist der sogenannte "Glycämische Index". Da das Konzept des glycämi-

schen Indexes trotz seiner Bedeutung noch nicht stark verbreitet ist, soll es hier vorgestellt

werden.

Drei bis vier Portionen Gemüse, davon mindestens eine roh, und zwei bis drei Portionen

Obst, wenn möglich alle roh, lauten die Empfehlungen für die Gemüse- und Obstgruppe.
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Glycämischer Index

Der Blutzuckerverlauf nach Nahrungsaufnahme spiegelt die Geschwindigkeit der Verdauung

wider und zeigt, wie rasch die in einem Lebensmittel enthaltenen Kohlenhydrate dem Stoff-

wechsel zur Verfügung gestellt werden. Dieser Einfluss eines Zuckers oder Lebensmittels auf

den Blutzuckerverlauf wird "Glycämischer Index eines Lebensmittels" oder auch nur kurz

"Glycämischer Index" (GI) genannt. Ein Lebensmittel mit einem niedrigen GI verursacht eine

schwache Blutzuckerantwort, ein Lebensmittel mit einem hohen GI dagegen eine starke.

In der Ernährungslehre wird die Wirkung der Kohlenhydrate auf den Stoffwechsel leider nicht

allzu selten immer noch aufgrund ihrer chemischen Struktur beschrieben. Ursprünglich ging

man davon aus, dass einfache Zucker (Mono- und Disaccharide) wie Trauben- oder Haus-

haltszucker schnell verdaut werden und somit einen hohen GI hätten. Dies wäre gleichzuset-

zen mit einer raschen Energiebereitstellung. Bei den komplexen Zuckern (Polysacchariden)

dachte man, dass der ganze Verdauungsprozess langsamer ablaufen würde und somit Le-

bensmittel mit komplexen Kohlenhydraten einen niedrigen GI hätten. Vor knapp zwanzig

Jahren hat man begonnen, diese Ansichtsweise durch Messung des Blutzuckerverlaufes nach

Einnahme von verschiedenen Zuckern systematisch zu untersuchen. Dabei wurde festge-

stellt, dass die ursprüngliche Meinung nicht ganz richtig war.

Gemäss früherer Betrachtungsweise müssten also Einfachzucker einen hohen GI haben. Dies

stimmt für Traubenzucker, nicht aber für Fruchtzucker, wie aus Tabelle 5.1 herausgelesen

werden kann. Kartoffeln und Reis, welche hauptsächlich aus komplexen Kohlenhydraten

(Stärke) bestehen, müssten gemäss der früheren Meinung einen niedrigen GI aufweisen.

Beide haben aber einen hohen GI.

Häufige Einnahmen von Mahlzeiten oder auch nur Snacks mit hohem GI führen zu einer

ständigen Ausschüttung des Hormons Insulin, denn Insulin ist sozusagen die Blutzuckerpoli-

zei. Insulin sorgt dafür, dass niemals zuviel Zucker im Blut vorhanden ist, was unter anderem

die Gefässwand in Mitleidenschaft ziehen würde7. Insulin wird immer dann in den Blutkreis-

lauf ausgeschüttet, wenn der Blutzuckergehalt steigt. Die Wirkung des Insulins sorgt dafür,

dass Blutzucker aus dem Blut in verschiedene Körperzellen aufgenommen wird, wo es dann

verstoffwechselt werden kann. Muss nun aber wegen einer ständigen hohen Blutzuckerant-

wort ständig Insulin ausgeschüttet werden, kann die Wirkung des Insulins nachlassen. Die

Zellen werden gegenüber dem Insulin unempfindlicher und nehmen weniger Blutzucker auf,

es bildet sich eine Insulinresistenz. Da es aber zwingend notwendig ist, den Blutzuckergehalt

in einem gesunden Bereich zu halten, wird dann noch mehr Insulin ausgeschüttet. Als Folge
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können die Zellen noch mehr abstumpfen und die insulinproduzierenden Zellen werden mü-

de.

Tabelle 5.1: Glycämischer Index ausgewählter Lebensmittel mit Glucose als Referenz6

Hoher glycämischer Index (>70) 50 g Kohlenhydrate enthaltende Menge

Traubenzucker (Glucose) 100 50 g

Sportgetränke 95 0.7 L

Reis, gekocht 88 170 g

Gebackene Kartoffeln 85 200-300 g

Honig 73 65 g

Brot 70 200 g

Mittlerer glycämischer Index (55 bis 70) 50 g Kohlenhydrate enthaltende Menge

Müsli 68 60 g

Soft Drinks (Cola, Fanta usw.) 68 0.5 L

Haushaltszucker (Saccharose) 65 50 g

Mars 63 75 g, 1½ Riegel

Tiefer glycämischer Index (< 55) 50 g Kohlenhydrate enthaltende Menge

Reife Banane 52 250 g, 2-3 Stück

Schokolade 49 80 g

Orange 43 400-600 g, 3-4 Stück

Teigwaren, gekocht 41 200 g

Apfel 36 400 g, 3-4 Stück

Unreife Banane 30 250 g, 2-3 Stück

Milch 27 1.1 Liter

Fruchtzucker (Fructose) 23 50 g

Altersdiabetes ist nur eine der Folgen von Insulinresistenz. Doch bereits hier sehen die Pro-

gnosen nicht rosig aus. Gemäss Aussage der Weltgesundheitsorganisation wird die Anzahl an

Diabeteserkrankungen weltweit von 143 Millionen im Jahre 1997 auf 300 Millionen im Jahre

2025 ansteigen8. Eine ständige Einnahme von Lebensmitteln mit hohem GI ist somit bereits

aus diesem Grund nicht empfehlenswert. Es sollte hingegen auf eine vermehrte Einnahme

von Lebensmitteln mit einem niedrigen (bis mittleren) GI geachtet werden, vor allem in der

alltäglichen Ernährung. Werden nur vereinzelt Lebensmittel mit einem hohen GI verzehrt,

dann spielt dies keine grosse Rolle.
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Scheinbar paradoxerweise lauten aber Empfehlungen für länger andauernde körperlichen

Aktivität (Sport oder schwere Arbeit von mehr als etwa einer Stunde Dauer), Lebensmittel

bzw. Getränke mit hohen GI während der Aktivität einzunehmen. In diesem Zustand möchte

man dem Stoffwechsel möglichst rasch Energie zur Verfügung stellen. Erfreulicherweise ist

aber die Einnahme von Lebensmitteln mit hohen GI während Muskelarbeit nicht mit einer

starken Insulinausschüttung gekoppelt. Muskelarbeit führt nämlich dazu, dass Blutzucker oh-

ne das Vorhandensein von Insulin in die Muskelzellen aufgenommen wird. Während Muskel-

arbeit eingenommene Lebensmittel mit einem hohen GI stellen somit keinen Stress für den

Insulinstoffwechsel dar.

Bei den hauptsächlichen Kohlenhydratlieferanten richtet sich die empfohlene Menge stark

nach der physischen Aktivität einer Person. In der Schweizer Ernährungspyramide ist nur die

Minimalmenge konkret angegeben.

Leider enthält die aktuelle Pyramide (noch) keine genauen Angaben darüber, wie gross die

Portionen in Abhängigkeit welcher physischen Aktivität sein sollen. Ganz allgemein sollten bei

den Broten Vollkornprodukte bevorzugt werden (Vollkornprodukte haben einen tieferen GI).

Auch bei grossen Mengen an Reis ist Vorsicht geboten, denn Reis kann je nach Art und Ver-

arbeitung einen sehr hohen GI haben. Würde man dem Konzept des GI streng Rechnung

tragen, müsste die Kartoffel wegen ihres hohen GI aus dieser Gruppe gebannt und zu den

Süssigkeiten verschoben werden. Da aber kaum täglich grosse Mengen an Kartoffeln ver-

zehrt werden, dürfte dies keine weitreichende Rolle spielen.

Milch und Milchprodukte

Die vierte Stufe der Pyramide teilen sich verschiedene Lebensmittel tierischen Ursprungs (mit

Ausnahme der Hülsenfrüchte). Milch und Milchprodukte sind gute Eiweiss- und Calciumliefe-

ranten. Interessanterweise halten sich hier hartnäckig Stimmen, die Milch und Milchprodukte

als "Calciumräuber" definieren, obwohl in der (wissenschaftlichen) Literatur keine Hinweise

zu finden sind, die einen Nettoverlust an Calcium im Körper in Zusammenhang mit der

empfohlenen Zufuhrsmenge an Milch und Milchprodukten gebracht haben.

Die empfohlene Anzahl Portionen für die Getreideprodukte und Kartoffeln beinhaltet min-

destens drei stärkehaltige Beilagen wie Brot, Teigwaren, Reis oder Kartoffeln.

Die Empfehlung bei Milch und Milchprodukten lautet täglich zwei bis drei Portionen.
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Abbildung 5.1: Die Schweizer Ernährungspyramide (SVE, 1998)*

Zu beachten ist, dass bei den Milch und Milchprodukten heutzutage Produkte mit verschie-

denen Fettgehalten angeboten werden. Neben dem erwähnten und als positiv zu beurteilen-

den hohen Gehalt an Eiweiss und Calcium, weisen Vollfettprodukte einen hohen Gehalt an

gesättigten Fettsäuren auf. Dies ist anerkannterweise ein als negativ zu beurteilender

Aspekt, denn eine hohe Zufuhr an gesättigten Fettsäuren wird eindeutig mit dem Entstehen

von kardiovaskulären Krankheiten in Zusammenhang gebracht.

                                                          
* Das Poster zur Ernährungspyramide im A3 Format kann bei der Schweizerischen Vereinigung für Ernährung

unter http://www.sve.org bestellt werden.
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Tabelle 5.2: Portionenanzahl und -grösse aller Lebensmittelgruppen der Schweizer Ernährungspyramide

Lebensmittelgruppe Portionen pro Tag Portionengrösse

Getränke Mindestens 1½ Liter

Gemüse 3-4 1 Portion  = 100 g rohes, 150-200 g gekochtes Gemüse,
50 g Blatt- oder 100 g Mischsalat

Obst 2-3 1 Portion  = 1 Apfel, 1 Banane, 3 Pflaumen, oder 1 Schälchen 
Beeren

Getreideprodukte &
Kartoffeln

Mindestens 3 Portionengrösse richtet sich nach dem Ausmass der körperlchen
Aktivität

Fleisch

Fisch

Eier

Hülsenfrüchte

2-4 (pro Woche)

1-2 (pro Woche)

1-3 (pro Woche)

1-2 (pro Woche)

1 Portion  = 80-120 g, mehr ist unnötig

1 Portion  = 100-120 g

1 Portion  = 1 Ei, inkl. verarbeitete Eier

1 Portion  = 40-60 g trocken

Milch und Milchpro-
dukte

2-3 1 Portion  = 2 dL Milch, 1 Becher Joghurt, 30 g Hartkäse,
60 g Weichkäse

Fette und Öle 2 Kaffeelöffel Pflanzenöl

Höchstens 2 Kaffeelöffel (10 g) Bratfett

Höchstens 2 Kaffeelöffel (10 g) Streichfett

Höchstens 1 fettreiche Speise

Süssigkeiten Höchstens 1x pro Tag eine kleine Süssigkeit

Fleisch, Fisch, Eier und Hülsenfrüchte

Neben Milch und Milchprodukten kommt in der gleichen Stufe auch eine Lebensmittelgruppe

vor, in der Fleisch, Fisch, Eier und Hülsenfrüchte zusammengefasst werden. Der Grund für

die Zusammenfassung ist ihr relativ hoher Eiweissgehalt. Der Verzehr von Fleisch und Fisch

ist stoffwechselmässig betrachtet sinnvoll, aber nicht lebensnotwendig. Wer sich vegetarisch

ernährt, sollte jedoch speziell darauf achten, bestimmte Mineralstoffe und Vitamine im aus-

reichenden Masse aufzunehmen. Bei vollständigem Verzicht auf Lebensmittel tierischen Ur-

sprungs, also auch auf Eier, Milch und Milchprodukte, besteht die Gefahr einer Unterversor-

gung an Vitamin B12. Vitamin B12 kommt praktisch ausschliesslich in Lebensmitteln tieri-

schen Ursprungs vor.

Die Empfehlungen lauten ein bis zwei Portionen Fisch, zwei bis vier Portionen Fleisch, ein

bis zwei Portionen Hülsenfrüchte und ein bis drei Eier pro Woche. Zu beachten ist hier,

dass im Unterschied zu allen anderen Lebensmittelgruppen die Empfehlungen auf die

Woche und nicht den Tag ausgerichtet sind.
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Gepökelte Lebensmittel (Würste, Schinken, Speck) und Innereien (Leber, Kutteln) sollten nur

mässig gegessen werden (höchstens einmal pro Woche), da sich ein häufiger Verzehr sich

negativ auf die Gesundheit auswirken könnte.

Die Empfehlung, pro Woche ein bis zwei Portionen Fisch zu konsumieren, dürfte etwas zu

niedrig angesetzt sein. Zur Deckung der sogenannten "angemessenen Einnahme" an

hochungesättigten Fettsäuren sind mindestens zwei Portionen Fisch notwendig, sofern es

sich dabei um einen fetten Fisch handelt. Als solcher gilt in der Schweiz Zuchtlachs (nicht

Wildlachs), geräucherter Hering (nicht frischer) und geräucherte Makrele (nicht frische)*. Die

nachhaltige Sicherstellung eines ausreichenden Fischangebotes wird mittelfristig eine der

grösseren Herausforderung in der Fischerei und Landwirtschaft werden.

Fette und Öle � Süssigkeiten

Die fünfte und letzte Stufe, die Spitze der Pyramide, gehört den Fetten und Ölen sowie den

Süssigkeiten. Bei den Ölen ist die Auswahl von grosser Bedeutung, denn ihr Gehalt an den

verschiedenen Fettsäuren schwankt sehr stark. Eine gute Quelle an den essentiellen mehr-

fach ungesättigten n-3-Fettsäuren ist Rapsöl, welches sich als Salatöl hervorragend eignet.

Zu den hochwertigen pflanzlichen Ölen gehören in erster Linie Raps- und Distelöl. Auch

wenn in der Schweizer Ernährungspyramide Sonnenblumenöl als hochwertig aufgeführt ist,

stimmt dies nach aktuellen Erkenntnissen nicht. Die Einnahme von pflanzlichen Ölen, die wie

Sonnenblumenöl reich an n-6-Fettsäuren sind, hat dazu geführt, dass wir ein ungünstiges

Fettsäureverhältnis in unserer Ernährung haben. Ein günstiges Verhältnis an Fettsäuren er-

halten wir, wenn wir regelmässig (fetten) Fisch und pflanzliche Öle verzehren, die wie Raps-

und Distelöl reich an n-3-Fettsäuren sind.

                                                          
* Pfeiffer M, Mumprecht S, Wenk C, Colombani PC. Supply of eicosapentaenoic and docosahexaenoic

acid in the Swiss food chain by the most consumed fish in Switzerland. Submitted, 2002.

Die Empfehlungen lauten täglich zwei Kaffeelöffel nicht erhitzte hochwertige Pflanzenöle

und je höchstens zwei Kaffeelöffel Brat- und Streichfett. Bei den Süssigkeiten gilt: höch-

stens eine kleine Süssigkeit pro Tag.
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Schlussbemerkungen

Jede dauernde Umstellung einer Gewohnheit geschieht über einen mehr oder weniger lan-

gen Zeitraum und erfolgt kaum von einem Tag auf den anderen. Das Erreichen von Zwi-

schenzielen, wie beispielsweise den Verzehr von einer Portion Gemüse und Obst auf zwei

oder vielleicht sogar drei Portionen täglich zu erhöhen, ist bereits eine wertvolle Verände-

rung.

Die Schweizer Ernährungspyramide ist ein aktuelles, sinnvoll konzipiertes Hilfsmittel und

führt uns auf einfache Weise bei der täglichen Auswahl an Lebensmitteln. Sie soll aber nicht

als endgültige Lösung bezüglich Ernährungsempfehlungen betrachtet werden. Neue Er-

kenntnisse werden laufend gewonnen, und so dürfte bereits in einer der nächsten Versionen

der Pyramide bewusst eine weitere Lebensmittelgruppe hinzugefügt werden: die Nüsse9. In

mittelfristiger Zukunft sind zudem neuartige Ernährungsempfehlungen zu erwarten. Während

aktuelle Empfehlungen primär darauf ausgerichtet sind, die Deckung des Bedarfes an Nähr-

stoffen und Energie sicherzustellen (eher "statische" Betrachtungsweise), werden künftige

Empfehlungen auf der dynamischen Stoffwechselantwort nach Mahlzeiteinnahme beruhen.

Bei den Kohlenhydraten sind diese, den postprandialen Stoffwechsel berücksichtigende

Empfehlungen mit dem glycämischen Index bereits in der Umsetzungsphase. Bei den Fetten

ist die Bedeutung der postprandialen Blutfettantwort, der postprandialen Lipämie, zumindest

in der Wissenschaft bereits er- und anerkannt10. Und schliesslich sind auch erste Ergebnisse

aus Projekten verfügbar, die sich mit der Frage der postprandialen Aminoacidämie, der

Stoffwechselantwort nach Proteineinnahme, auseinandergesetzt haben. Erst wenn wir die

Erkenntnisse der dynamischen Stoffwechselantworten der wichtigsten Nährstoffe kennen

und wir diese mit den Empfehlungen der anderen für die Gesundheit relevanten Gebiete ver-

flechten, erst dann werden wir vollkommene Ernährungsempfehlungen vorweisen können.

Oder auch dann nicht?
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6. Spezielle Aspekte der Sporternährung � Grundlagen der Energie-,

Makronährstoff- und Flüssigkeitszufuhr

Christof Mannhart, Paolo C. Colombani

Sportwissenschaftliches Institut, Bundesamt für Sport, Magglingen

INW Ernährungsbiologie, ETH Zürich

Zusammenfassung

Prinzipiell soll sich eine auf leistungsorientierte Personen zugeschnittene Ernährungsweise

auch an den langfristig präventiv orientierten Ernährungsgrundsätzen (z. B. Schweizer Er-

nährungspyramide) orientieren. In Abhängigkeit diverser Faktoren wie Alter, Geschlecht,

Sportart, Trainingsvolumen, Trainingshäufigkeit, Leistungsintensität, Regenerationszeit, äus-

seren klimatischen Bedingungen etc. muss allerdings versucht werden, kurz- und mittelfristig

die Bilanzen im Bereich Energie-, Makronährstoff- und Flüssigkeitszufuhr ausgeglichen zu

gestalten, weil damit stark leistungslimitierende Faktoren wie Glycogendepletion, Hypogly-

cämie, Dehydratation etc. leistungsrelevant optimiert werden können. Eckpfeiler in qualitati-

ver Hinsicht ist dabei eine bedarfsadäquate Zufuhr von Kohlenhydraten (ca. 6-10 g pro Kilo-

gramm Körpermasse), Fetten (ca. 1.5 g pro Kilogramm Körpermasse) und Protein (ca. 1.5 g

pro Kilogramm Körpermasse), die sinnvollerweise zeitlich auf die Vorleistungs-, Leistungs-

und Regenerationsphase abgestimmt wird.

Einleitung

Die Empfehlungen für die Ernährung einer physisch aktiven Person unterscheiden sich qua-

litativ kaum von den Empfehlungen für weniger aktive gesunde Personen. Quantitativ kön-

nen zwar durchaus Unterschiede vorhanden sein, diese kommen aber erst bei grossen Leis-

tungsumfängen oder extremen klimatischen Bedingungen zum Tragen. Die Grundlage einer

Sporternährung stellt somit eine Ernährungsweise dar, die sich grundsätzlich an den präven-

tionsorientierten Grundsätzen ausrichtet (vgl. Kapitel 5 "Die Schweizer Ernährungspyrami-

de"). Zusätzlich verdienen aber die in Tabelle 6.1 aufgelisteten Faktoren, welche aus ernäh-

rungsphysiologischer Sicht die physische Leistung am stärksten beeinflussen, besonderes
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Erschöpfte Glycogenspeicher in der aktiven Muskulatur

Hypoglycämie

Dehydratation

Hyponatriämie

Gastrointestinale Probleme

Andere, die zentrale Ermüdung betreffende Faktoren (inkl. Neurotransmitter)

Augenmerk. Erschöpfte Glycogenspeicher, Hypoglycämie, Dehydratation, Hyponatriämie so-

wie gastrointestinale Probleme sind anerkannte, leistungslimitierende Aspekte unter Nor-

malbedingungen. Spezifischen Extremsituationen wie beispielsweise Ultra-Ausdauerleistun-

gen und extremen äusseren Bedingungen (Hitze, Kälte, Höhe) mögen sie aber nicht immer

vollends gerecht werden. Trotzdem erlauben wir uns, in den folgenden Ausführungen rele-

vante Grundlagen der Energie-, Makronährstoff- und Flüssigkeitszufuhr für täglich physisch

aktive Personen vor, während und nach Leistungen zu erörtern.

Tabelle 6.1: Allgemeine er-

nährungsabhängige leis-

tungslimitierende Faktoren

[1]

Energie

Im Stoffwechsel erfolgt die Umsetzung von substratgebundener in mechanische Energie aus-

schliesslich über das ubiquitäre Adenosintriphosphat (ATP). Da die Menge an ATP im Körper

minimal ist (knapp 100 g [2]), muss es stets neu synthetisiert werden. Dies geschieht durch

Mobilisation und Oxidation endogener Reserven sowie Oxidation exogener energieliefernder

Nährstoffe (bei physischer Aktivität praktisch ausschliesslich durch Kohlenhydrate und Lipi-

de). Die dabei entstehende Menge an ATP ist einerseits abhängig von der Art des Nährstof-

fes und andererseits von der zur Verfügung stehenden Sauerstoffmenge (aerober bzw. ana-

erober Abbau).

Anhand Abbildung 6.1 nach Hawley und Hopkins [3] kann die relative Energiebereitstellung

aus den energieliefernden Nährstoffen in Abhängigkeit der Zeit ermittelt werden. Die y-Achse

entspricht dabei der maximal geleisteten Arbeit zum entsprechenden Zeitpunkt. Bei einer

maximalen Belastung von etwa einer Minute Dauer stammt die Energie somit je zur Hälfte

aus aerober und anaerober Glycolyse. Lipide können dagegen nur aerob abgebaut werden.

Bei einer maximalen Belastung im Bereich von drei bis fünf Stunden stammt die Energie je

zur Hälfte aus aerober Glycolyse und aerober Lipolyse. Im Stoffwechsel erfolgt die Energie-

bereitstellung aus den verschiedenen Nährstoffen niemals nacheinander, sondern stets
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gleichzeitig, jedoch in variierendem Verhältnis. Die oft erwähnte Behauptung, die Oxidation

von Fettsäuren würde erst nach 30 Minuten Belastung bei niedriger Intensität beginnen, ist

nicht haltbar. Würde dies nur annähernd richtig sein, müsste bei einer Belastung bei niedri-

ger Intensität von etwa 30 Minuten Dauer vorwiegend Glucoseoxidation erfolgen. Die Mes-

sung der Energiebereitstellung bei einer solchen Belastung zeigt aber, dass diese zu etwa

90 % aus Fettsäureoxidation stammt [4].

Abbildung 6.1: Energiebereitstellung in Abhängigkeit der Belastungsdauer (nach [3])

Makronährstoffe

Kohlenhydrate

Kohlenhydrate stellen die wichtigste Energiequelle dar. Sowohl das Zentralnervensystem als

auch die Erythrozyten sind obligat auf die Zufuhr von Glucose angewiesen, und ohne die

Anwesenheit von Glucose kann auch die Fettsäureoxidation nicht vollständig ablaufen. Eine

vermehrte Produktion an Ketonkörpern und Mobilisation und Oxidation von endogenem

Protein sind die Folge. Unter physischer Belastung nehmen Glycogen und Glucose ebenfalls

eine zentrale Rolle ein. Einerseits ist es nur bei Glucoseoxidation möglich, hohe Leistungen

zu erbringen, und andererseits sind die Glycogenspeicher im Gegensatz zu den Fettreserven

begrenzt. Idealerweise sollte eine Sporternährung aus etwa 60 Energieprozenten Kohlenhy-
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draten bestehen, doch ist ein solch hoher Anteil in der Basisernährung nicht einfach zu errei-

chen. Gemäss dem letzten Schweizerischen Ernährungsbericht betrug die Kohlenhydratauf-

nahme in der Schweizerischen Bevölkerung etwa 48 % und liegt demzufolge deutlich unter

den Empfehlungen einer sportgerechten Ernährung [5]. Für eine Bevölkerungsgruppe macht

eine Empfehlung in Form von Energieprozenten durchaus Sinn, für ein Individium führt eine

solche Art der Empfehlung oft zu Missverständnissen. Deshalb wird seit geraumer Zeit, ne-

ben der Empfehlung der Proteinaufnahme, auch die Empfehlung für die Kohlenhydratauf-

nahme in Gramm pro Kilogramm Körpermasse angegeben. Im Gegensatz zu den Proteinen

ist aber die Kohlenhydrataufnahme wesentlich stärker von der jeweiligen Situation bzw. des

unmittelbaren Zieles einer physisch aktiven Person abhängig. Deshalb werden die in Tabelle

6.2 aufgelisteten Empfehlungen für die Kohlenhydrateinnahme ziel- und situationsorientiert

definiert.

Tabelle 6.2: Richtlinien der Kohlenhydratzufuhr für leistungsorientierte aktive Personen [6]

Kurzfristig auf Einzelleistung ausgerichtet Empfohlene Kohlenhydratzufuhr

Täglich optimale Glycogenspeicherung (z. B. Regeneration nach Lei-
stungen oder gezielte Kohlenhydratladung vor Leistungen)

7-10 g·kg-1 KM pro Tag

Schnelles Wiederauffüllen der Glycogenspeicher bei Erholungszeiten
< 8 h zwischen den Einzelleistungen

1 g·kg-1 KM alle 2 h

Vorleistungsmahlzeit zur Steigerung der Kohlenhydratverfügbarkeit
vor Langzeitleistungen

1-4 g·kg-1 KM, 1-4 h vor Leistungs-
beginn

Kohlenhydratzufuhr während Leistungen mittlerer Intensität oder
intermittierenden Leistungen > 1 h

0.5-1.0 g·kg-1 KM pro Stunde oder
30-60 g·h-1

Längerfristig auf den Alltag ausgerichtet Empfohlene Kohlenhydratzufuhr

Täglicher Bedarf bei niedriger Leistungsintensität und niedrigem Lei-
stungsumfang (< 1 h pro Tag)

5-7 g·kg-1 KM pro Tag

Täglicher Bedarf bei höheren Leistungsintensitäten und -umfängen
im Ausdauersport (1-3 h mittel- bis hochintensive Leistung pro Tag)

7-10 g·kg-1 KM pro Tag

Täglicher Bedarf bei Höchstleistungen (> 4-5 h mittel- bis hochinten-
sive Leistung pro Tag)

10->12 g·kg-1 KM pro Tag

  KM = Körpermasse
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Glycämischer Index

Neben der quantitativen Betrachtungsweise gilt es auch stoffwechselspezifische Aspekte in

die Beurteilung der Kohlenhydrate miteinzubeziehen. Dabei gibt der glycämische Index (GI)

eines Lebensmittels Auskunft über dessen Einfluss auf den Blutglucosegehalt im Vergleich

zur Einnahme einer entsprechenden Referenzmenge an Glucose (oder Weissbrot) [7]. Ein

Lebensmittel mit einem niedrigem GI verursacht keine starke Blutglucoseantwort, ein Le-

bensmittel mit einem hohen GI bewirkt dagegen eine starke Veränderung des Blutzucker-

spiegels. Die frühere ernährungsphysiologische Einteilung in einfache und komplexe Kohlen-

hydrate und die darauf beruhende Aussage, einfache Kohlenhydrate würden rasch absorbiert

(starke Blutglucoseantwort) und komplexe Kohlenhydrate dagegen nur langsam (keine star-

ke Blutglucoseantwort), ist nicht haltbar. Kartoffeln und Reis, welche hauptsächlich aus

komplexen Kohlenhydraten bestehen, müssten gemäss der früheren Meinung keine starke

Blutglucoseantwort verursachen. Beide haben aber einen hohen GI (Tabelle 6.3).

Tabelle 6.3: Beispiele von Lebensmitteln aufgelistet nach ihrem glycämischen Index [16]

Hoher glycämischer Index (>70) 50 g Kohlenhydrate enthaltende Menge

Traubenzucker (Glucose) 100 50 g

Sportgetränke 95 0.7 L

Reis, gekocht 88 170 g

Gebackene Kartoffeln 85 200-300 g

Honig 73 65 g

Brot 70 200 g

Mittlerer glycämischer Index (55 bis 70) 50 g Kohlenhydrate enthaltende Menge

Müsli 68 60 g

Soft Drinks (Cola, Fanta usw.) 68 0.5 L

Haushaltszucker (Saccharose) 65 50 g

Mars 63 75 g, 1½ Riegel

Tiefer glycämischer Index (< 55) 50 g Kohlenhydrate enthaltende Menge

Reife Banane 52 250 g, 2-3 Stück

Schokolade 49 80 g

Orange 43 400-600 g, 3-4 Stück

Teigwaren, gekocht 41 200 g

Apfel 36 400 g, 3-4 Stück

Unreife Banane 30 250 g, 2-3 Stück

Milch 27 1.1 Liter

Fruchtzucker (Fructose) 23 50 g
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Zum GI muss noch erwähnt werden, dass er bei isolierter Einnahme des entsprechenden Le-

bensmittels bestimmt wird. Werden mehrere Lebensmittel gleichzeitig eingenommen, wie

beispielsweise bei einer Mahlzeit, so lässt sich der GI der gesamten Mahlzeit aus den GI der

einzelnen Lebensmitteln mehr oder weniger proportional berechnen. In der Basisernährung

im Zustand körperlicher Inaktivität ist die vorwiegende Einnahme von Lebensmitteln mit

niedrigem bis moderatem GI bzw. die Vermeidung der isolierten Einnahme von Lebensmit-

teln mit hohem GI von grosser Bedeutung. Sie trägt zu einem konstanteren Glucose- und

somit Insulinstoffwechsel bei, was langfristig Einfluss auf diverse Stoffwechselaspekte haben

kann. In Tabelle 6.3 sind ausgewählte Lebensmittel mit ihrem GI und mit der 50 Gramm

Kohlenhydrate enthaltenden Menge aufgelistet. Während und direkt nach intensiven Leistun-

gen (Regeneration) werden im Gegensatz zum Zustand der physischen Inaktivität sinnvol-

lerweise Lebensmittel mit hohem GI eingesetzt [8].

Fett

Fett liefert etwa das 2.5-fache an Energie pro Masseneinheit verglichen mit Kohlenhydraten

und Proteinen. Bei vielen inaktiven Personen ist nicht nur der Energieverbrauch niedriger als

die Energieaufnahme sondern es liegt häufig auch eine positive Fettbilanz vor. Dem Entste-

hen von Übergewicht sind somit die besten Voraussetzungen gegeben. Auf der anderen

Seite kann in vielen Sportarten eine ungenügende Energieaufnahme beobachtet werden (z.

B. Ausdauer, Tanz, Kunstturnen, Gymnastik, Sportarten mit Gewichtslimiten), was langfristig

zwingend mit gesundheitlichen Problemen einhergeht. Bei einer zu geringen Fettaufnahme

(< 25 Energieprozent) ist die Zufuhr an essentiellen Fettsäuren nicht mehr sichergestellt. Es

darf auch nicht vergessen werden, dass die Aufnahme der fettlöslichen Vitamine nur ge-

währleistet ist, wenn auch genügend Fett in der entsprechenden Mahlzeit vorhanden ist. Zu-

sätzlich ist in über Tage dauernden Leistungsphasen (Training + Wettkampf) mit sehr hohen

zeitlichen Belastungsumfängen die Energieaufnahme zeitlich und bezüglich Verträglichkeit (z.

B. Nahrungsvolumen, Nahrungsfasern etc.) limitiert. Eine nur auf Kohlenhydrate fixierte Er-

nährungsweise kann in derartigen Situationen zu sehr hohen, nicht mehr ess- und verdauba-

ren Nahrungsmengen führen, während die Kombination einer bedarfsadäquaten Kohlenhy-

dratmenge mit hochwertigen Fetten das Nahrungsvolumen reduziert und Wesentliches zu

einer ausgeglichenen Energiebilanz (auch in Extremsituationen) beitragen kann. Die Emp-

fehlungen für die Fettaufnahme liegen bei etwa 30 % der gesamten Energieaufnahme oder

ungefähr 1.5 Gramm pro Kilogramm Körpermasse in Abhängigkeit der Sportart, des Trai-
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ningsvolumens und der Leistungsintensität [9]. Gemäss dem Schweizerischen Ernährungsbe-

richt betrug die durchschnittliche Fettaufnahme in der Schweiz etwa 35 % [5] der gesamten

Energiezufuhr. Auch bei der Fettzufuhr ist nicht nur die Quantität der Fette von grosser Be-

deutung sondern auch deren Qualität. So wird auch für aktive Personen empfohlen, in Rela-

tion zur Gesamtenergiezufuhr ein Verhältnis von ca. 10 % gesättigten, 10 % einfach unge-

sättigten und 10 % mehrfach ungesättigten Fettsäuren anzustreben [10]. Zusätzlich wird

versucht, über eine höhere Zufuhr von n-3-Fettsäuren (v.a. Eicosapentaensäure EPA, Doco-

sahexaensäure DHA) den Zellmembranstoffwechsel über diverse Veränderungen im Stoff-

wechsel der Gewebehormone (Leukotriene, Prostaglandine) aktiv zu modulieren. Ob sich al-

lerdings die n-3-fettsäureninduzierten antiaggregatorischen, vasodilatorischen, antiinflam-

matorischen und immunmodulierenden Effekte bei physisch Aktiven im gewünschten Umfang

einstellen, kann momentan nicht schlüssig beurteilt werden.

Protein

Lange wurde dem Protein nur im Bereiche des Kraftsportes eine grosse Bedeutung zuge-

sprochen. Heute ist jedoch klar anerkannt, dass diese Ansicht nicht richtig ist. Gegenüber

physisch inaktiven Personen haben physisch Aktive praktisch aller Sportarten einen erhöhten

Proteinbedarf (genau genommen ist es ein Bedarf an Stickstoff und essentiellen Aminosäu-

ren). Der Proteinbedarf liegt sowohl im Kraft- wie auch Ausdauersport bei etwa 1.5 Gramm

je Kilogramm Körpermasse. Empfehlungen von über zwei Gramm je Kilogramm Körpermasse

sind aus wissenschaftlicher Sicht nicht haltbar. Der erhöhte Proteinbedarf bedingt aber nicht

zwangsläufig, dass Proteinpräparate eingenommen werden müssen. Einerseits liegt die Pro-

teinaufnahme in der Schweiz bereits über den Empfehlungen [5] und andererseits wird durch

die erhöhte Energieaufnahme bei einer ausgewogenen Ernährungsweise automatisch mehr

Protein aufgenommen. Während physischer Aktivität kommt es zu einem Anstieg der Pro-

teolyse, wobei die Herkunft des abgebauten Proteins noch unklar ist (vermutlich eher Leber-

als Muskelprotein). In der Nachbelastungsphase steigt aber die Proteinsyntheserate an, so

dass gesamthaft in der Regel keine Nettoproteolyse vorhanden ist [11]. Die unter Belastung

verstoffwechselten Aminosäuren dienen nicht direkt der Energiegewinnung. Ihre Funktion ist

eher im Abtransport von metabolen Endprodukten (v.a. Ammoniak) und der Bereitstellung

von intermediären Substanzen des Tricarbonsäurezyklus (Anaplerosis) zur Aufrechterhaltung

des oxidativen Abbaus von Acetyl-CoA Einheiten zu sehen [12]. Momentan grosse Beachtung

findet eine gezielte Nachleistungsproteinzufuhr, die über eine erhöhte zelluläre Aminosäu-
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renverfügbarkeit und Hyperinsulinämie zu einer Nettomuskelproteinakkumulation [13] führen

und parallel dazu auch die Glycogenresynthese günstig beeinflussen könnte. Zu hohe Ei-

weisszufuhren (> 2 g·kg-1 KM pro Tag) wirken aber calciuretisch, können die endogene

Glutaminsynthese reduzieren und induzieren Hyperammonämien, welche als leistungsmin-

dernd diskutiert werden [14]. Auch Aminosäuredisbalancen sind bei exzessiven Proteinzufuh-

ren nicht auszuschliessen. Bei Nutztieren können solche Disbalancen unter anderem zu

Wachstumsstörungen führen [15].

Flüssigkeitszufuhr

Wasser ist der erstlimitierende Nährstoff jeder Ernährung und zudem der wichtigste leis-

tungsbegrenzende Faktor bei einer physischen Aktivität. Bereits eine Dehydratation von ein

bis zwei Prozent der Körpermasse kann die physische Leistungsfähigkeit messbar vermin-

dern. Bei einer etwa 70 kg schweren Person dürfte dieser Verlust bereits nach etwa einer

Stunde "Sport" eintreffen (durchschnittlicher Schweissverlust etwa ein Liter pro Stunde).

Thermoregulation

Die Energiegewinnung aus den Nährstoffen ist ein energetisch ungünstiger Prozess. Nur et-

wa 20 bis 25 % der chemischen Energie kann in mechanische Energie umgewandelt werden.

Der Energieverbrauch für eine Stunde moderaten Joggings beträgt grob gesehen 3000 bis

4000 kJ. Davon werden etwa 2200 bis 3200 kJ als Wärme abgegeben. Wird dem Körper et-

wa 3.5 kJ pro kg Körpermasse zugeführt, so erhöht sich dessen Temperatur um etwa ein

Grad Celsius, d.h. es sind etwa 70 x 3.5 kJ = 240 kJ nötig, um bei einer 70 kg schweren Per-

son die Temperatur um ein Grad anzuheben [17]. Eine Stunde Jogging würde somit die

Temperatur um etwa 10 bis 15 Grad anheben, falls die Wärme nicht abgeführt würde. Das

Verdunsten von Wasser ist ein sehr effizienter Kühlungsmechanismus. Beim Verdunsten von

einem Liter Wasser wird dem Körper etwa 2400 kJ Energie bzw. Wärme entzogen. Es muss

somit etwa 1 bis 1.5 L Schweiss von der Körperoberfläche verdunsten, um dem Körper die

Menge an Wärme zu entziehen, die ihm durch die Energiegewinnung während einer Stunde

moderaten Joggings zugeführt wurde. Die Schweissrate ist somit eine Funktion der Wärme-

bildung. Sie beträgt im Durchschnitt etwa einen Liter pro Stunde. Neben der Verdunstung

von Schweiss kann der Körper auch durch Abstrahlung, Leitung und Konvektion Wärme ab-
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geben, doch sind diese Mechanismen unter Leistung weit weniger effektiv als die Verduns-

tung.

Flüssigkeitsbilanz

Der tägliche Wasserbedarf beträgt etwa 2 bis 3 Liter oder etwa 0.8 L pro 4 MJ aufgenomme-

ner Energie (Schweissverluste nicht berücksichtigt). Er wird in der Regel etwas mehr als die

Hälfte durch die Einnahme von Getränken gedeckt (idealerweise Wasser, Mineralwasser, un-

gesüsster Tee oder verdünnte Fruchtsäfte). Der Rest stammt aus fester Nahrung sowie Oxi-

dationswasser (Wasser, das bei Nährstoffoxidation entsteht). Zusätzlich zur basalen Aufnah-

me bedarf es einer Zufuhr von 1.5 Liter Flüssigkeit pro Liter Schweissverlust, um die Flüssig-

keitsbilanz ausgeglichen zu halten. Erfolgt eine physische Belastung unter extremen Klima-

bedingungen, können auch grosse Flüssigkeitsverluste durch die Atmung entstehen. In der

Lunge wird die eingeatmete Luft mit Wasserdampf gesättigt, so dass schliesslich pro Kubik-

meter ausgeatmeter Luft 45 Gramm Wasser verloren gehen. Bei kalter oder heisser trocke-

ner Umgebungsluft verdunsten somit etwa 0.2 bis 0.3 L pro Stunde moderater physischer

Aktivität. Bei einer langen Bergtour können demnach etwa 2 bis 3 Liter Wasserdampf über

die Lunge verloren gehen.

Kohlenhydrat-Elektrolytgetränke

In Abhängigkeit der Belastungsdauer und -intensität, klimatischer Verhältnisse und individu-

eller Faktoren (Verträglichkeit, Schweissverluste) können unterschiedlichste Kohlenhydrat-

Elektrolytvarianten (v.a. Natrium) für physisch aktive, leistungsorientiert sporttreibende Per-

sonen empfohlen werden. Aus Tabelle 6.4 wird ersichtlich, wie derartige Getränke situations-

spezifisch zusammengesetzt sein sollten. Allerdings bleibt zu erwähnen, dass über die Zufuhr

von Kohlenhydrat-Elektrolytgetränken während und nach Leistungen nicht nur die Gefahr

direkt leistungslimitierender Faktoren wie Dehydratation, Hypoglycämie und Hyponatriämie

reduziert, sondern auch über erhöhte Glucose- und Insulinspiegel sowie reduzierte Cortisol-

spiegel und Entzündungsmediatoren die Regeneration positiv beeinflusst werden kann [18].
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Tabelle 6.4: Kohlenhydrat-Elektrolytgetränke: Anwendung, Dosierung [10, 18]

Intensität:

Leistungsdauer:

80-130 % VO2max

< 1 h

60-90 % VO2max

> 1 h < 3 h

30-70 % VO2max

> 3 h

a) Prähydratation*

� Kohlenhydratgehalt

� Kohlenhydratart

� Elektrolyte

� Einnahmemenge

� Einnahmezeitpunkt

0 % bis 6-10 %

Glucosepolymere (Glucose,

Saccharose)

-

300-500 mL

Minuten vor der Leistung in

aufgewärmtem Zustand

6-10 %

Glucosepolymere (Glucose, Saccharose)

-

300-500 mL

Minuten vor der Leistung in aufgewärmtem

Zustand

b) Hydratation*

� Kohlenhydratgehalt

� Kohlenhydratart

� Elektrolyte

� Einnahmemenge

� Einnahmezeitpunkt

� Osmolalität

0 %

-

-

500-1000 mL·h-1

verteilt auf ca. 5 Einnahmen

< 300 mmol·kg-1 Getränk

6-8 %

Glucosepolymere (Glucose, Saccharose)

1-1.5 g NaCl·L-1

500-1000 mL·h-1

verteilt auf ca. 5 Einnahmen

< 300 mmol·kg-1 Getränk

c) Rehydratation,  Glycogenresynthese, Regeneration

� Kohlenhydratgehalt

� Kohlenhydratart

� Elektrolyte

� Einnahmemenge

� Einnahmezeitpunkt

� Osmolalität

6-10 %

Glucose, Saccharose, Glucosepolymere (Minimalmenge 25 g·h-1)

ca. 1-1.5 g NaCl·L-1 (+ evtl. Kalium)

in Abhängigkeit Rehydratation

sofort nach der Leistung beginnen

< 300 mmol·kg-1 Getränk

 * Im Bereich Spitzensport werden bei intensiven Leistungen unterhalb einer Stunde weit geringere Flüssigkeits-
und Kohlenhydratmengen eingenommen als in der Literatur empfohlen.

Regeneration

Die Regeneration dient physiologisch gesehen der Adaptation an die vorausgegangene Be-

lastungsphase. Im weiteren Sinn bedeutet Regeneration Restabilisierung belastungsadap-

tierter Systeme hin zur Homöostase (z. B. Hormon-, Immunsystem) in Ruhe, Wiederauffüllen

der Energieträger (Glycogen, intramyozelluläre Triacylglycerole), Wiederaufbau beschädigter

funktioneller Strukturen, Rehydratation etc. Leider wird unter Regeneration allzu häufig nur

die Regeneration der Glycogenspeicher verstanden. Aus Abbildung 6.2 ist ersichtlich, dass

die Glycogendepletion sehr stark von der Leistungsintensität und Leistungsdauer abhängt.
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Hochintensive Belastungen (< 1 h) vermögen die Glycogenspeicher auf unter 30 % des Aus-

gangswertes zu reduzieren. Demgegenüber kann die Regeneration dieser stark entleerten

Glycogenspeicher v.a. in Abhängigkeit der sofortigen Kohlenhydratzufuhr und den adäquaten

Kohlenhydratmengen (ca. 10 g pro Kilogramm Körpermasse) und vielen weiteren Faktoren

(Tabelle 6.5) im optimalen Fall in 24 h abgeschlossen sein. Wie oben erwähnt, darf aber ne-

ben der nur auf das Glycogen fokussierten Sichtweise künftig nicht vergessen werden, dass

eine gezielte Rehydratation, eine gezielte Nachleistungsproteinaufnahme und eventuell sogar

die gezielte Zufuhr von Fetten zur Auffüllung der intramyozellulären Triacylglycerole oder von

Mikronährstoffen, die Gesamtkörperregeneration positiv beeinflussen können.

Abbildung 6.2: Glycogendepletion und hypothetischer Verlauf der Regeneration unter optimalen Ernährungs-

bedingungen1) (adaptiert nach [19-25])

1) 1-1.5 g Kohlenhydrate (Glucose, niederosmolare Glucosepolymere, Saccharose2), Fructose2)) pro kg
Körpermasse möglichst schnell nach Belastung und alle 2 h bis ca. 6 h nach Belastung, evt. in Kombination
mit ca. 0.3 g Protein pro kg Körpermasse, in den 24 h nach Belastung > 600 g Kohlenhydrate

2) Fructose ev. entscheidend zur optimalen Regeneration Leberglycogen
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Tabelle 6.5: Faktoren der Muskelglycogenresynthese [26]

Resyntheserate steigernd

Entleerte Speicher � je höher der Entleerungsgrad, desto rascher die Wiedereinlagerung

Unmittelbare Kohlenhydrataufnahme nach Belastungsende

Adäquate Kohlenhydratmengen: 1-1.5 g·kg-1 Körpermasse sofort nach Belastung

7-10 g·kg-1 Körpermasse pro 24 h

Einnahme von kohlenhydratreichen Lebensmitteln mit hohem glycämischen
Index (flüssig + fest)

Resyntheserate kaum beeinflussend

Leichtes Training während Erholungsphase

Zeitliche Verteilung und Häufigkeit von Mahlzeiten oder Snacks (vorausgesetzt, die gesamte Kohlenhydratmenge
ist ausreichend)

Protein- oder fettreiche Lebensmittel (vorausgesetzt, die gesamte Kohlenhydratmenge ist ausreichend)

Resyntheserate verzögernd

Muskelschaden (verursacht durch exzentrische Belastung)

Kohlenhydrataufnahme nicht unmittelbar nach Belastungsende beginnend

Aufnahme unzureichender Kohlenhydratmenge

Aufnahme von Lebensmitteln mit vorwiegend niedrigem glycämischem Index

Intensives Training während Erholungsphase

Schlussbemerkung

Die oben aufgeführten Grundlagen der Energie-, Makronährstoff- und Flüssigkeitszufuhr sol-

len als Basis zur Zusammenstellung von Menüplänen für sehr aktive Personen dienen, die

täglich einmal oder mehrmals trainieren. Diese Grundlagen beeinflussen leistungslimitierende

Faktoren direkt und würden sinnvollerweise als Eckpfeiler erkannt und in der Basisernährung

umgesetzt. Allerdings nützt die alleinige Umsetzung dieser Grundlagen wenig, wenn nicht

auch weitere Aspekte wie Nahrungspräferenzen, individuelle Verträglichkeit (z. B. gastroin-

testinale Probleme), zeitliche Umsetzbarkeit, psychosoziales Wohlbefinden etc. berücksichtigt

werden. Bei allem Respekt den oben aufgeführten Grundlagen gegenüber, entspricht die an

Leistung und Situation adaptierte Ernährung jedoch nur einem Steinchen im Gesamtmosaik

der körperlichen Leistungsfähigkeit...
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7. Functional Foods for Fitness and Vitality

Fred Brouns

Cerestar, Vilvoorde, Belgien

Introduction

During this century there have been enormous changes in the understanding of the role of

diet in exercise and physical performance. A century ago it was considered that protein was

the most important energy source for muscle. However, since the classical Scandinavian

studies on the role of diet on physical performance, some decades ago, a totally different

focus was made. Protein was no longer considered to be important and carbohydrate was

discovered to be essential for the maintenance of a high work output. Since then, glycogen

sparing and loading practices have become common among endurance athletes, supported

by a huge number of studies.

These studies showed clearly a relation between exercise-induced reductions in muscle gly-

cogen content and the onset of fatigue. Accordingly it was shown that manipulation of the

glycogen stores by a high carbohydrate intake lead to a significant increase in muscle glyco-

gen along with an increase in the time to exhaustion while performing a fixed work intensity.

Since then, numerous nutritional studies have been performed to define the type of nutrients

that are most suited to support energy metabolism. It was also observed that the rate of

gastric emptying, as well as the rate of digestion and absorption are of crucial importance

with respect to the digestive tolerance during exercise as well as the rate of supply to the

active muscles. This has led to the study of the effect of various food applications on gas-

trointestinal function, athlete�s acceptance and performance.

Recently the field of interest has shifted from the macro-nutrients to other food components

which are nutritional or non-nutritional. Some examples of the latter are caffeine, creatine,

ribose and L-carnitine. Also there is growing interest for substances which take part in meta-

bolic pathways in the body. Examples of these are certain amino acids, lactate, pyruvate,

glycerol, and hydroxycitric acid.
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The current review highlights a limited number of aspects related to food ingredients and

food products that are marketed for athletes and people that have a focus on improving

their feeling of fitness and vitality.

How to improve fat metabolism?

Athletes and fitness-oriented people have different views on what to achieve by an improved

fat metabolism. Athletes want to spare glycogen by oxidizing more fat, whereas fitness

training focuses primarily on reducing the body fat content. Nevertheless, the underlying

metabolic processes are equal for both goals: how to improve fat oxidation? Backgrounds:

during endurance exercise skeletal muscle relies mainly on both carbohydrate (CHO) and fat

oxidation to cover the energy needs. Numerous scientific studies have shown that increasing

the exercise intensity leads to a progressive utilization of CHO. The latter will induce a state

of glycogen depletion, which is generally recognized as being a limiting factor for the con-

tinuation of strenuous exercise. Different dietary interventions have been proposed to over-

come this limitation. A high CHO diet during periods of intense training and competition as

well as CHO intake during exercise, are known to maintain a high rate of CHO oxidation and

to delay fatigue. However, it has also been recognized that enhancing fatty acid (FA) oxida-

tion during exercise induces a reduced rate of glycogen degradation resulting in an improved

endurance capacity. This is most strikingly observed as a result of frequent endurance exer-

cise which improves a number of factors known to govern the FA flux and the oxidative ca-

pacity of skeletal muscle. Such factors are:

• blood flow and capillarization;

• lipolysis of triacylglycerol (TG) in adipose tissue and circulating TG and transport of

FA from blood plasma to the sarcoplasm;

• availability and rate of hydrolysis of intramuscular TG;

• activation of the FA and transport across the mitochondrial membrane;

• the activity of enzymes in the oxidative pathway and

• hormonal adaptations, i.e. sensitivity to catecholamines and insulin.

The plasma FA concentration is an important factor for the rate of FA oxidation. Some die-

tary factors may influence the rate of FA supply to muscle as well as to the mitochondria.

This knowledge has led to a number of dietary intervention studies with the ultimate goal to
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enhance FA oxidation and endurance performance. It appears that experimental data are not

equivocal that dietary interventions, such as high fat diet, medium-chain triacylglycerols

(MCT)/fat emulsions and caffeine intake during exercise, increase fat oxidation. L-carnitine

supplementation, although extensively marketed for purposes of boosting fat oxidation and

reducing body fat, has not been proven to be effective in healthy individuals. So far, only

regular endurance exercise can be classified as successful in achieving adaptations to en-

hance FA mobilization and oxidation. This knowledge has important implications for both the

athlete and the individual that wants to loose body fat. Basically the following points can be

considered as scientific consensus:

• Fat is a "slow" energy source compared to CHO.

• When primarily using fat as energy source, athletes can only work at 40-60 % of

their maximal work capacity.

• Increased fat utilization, as a result of training, reduces the use of CHO from the gly-

cogen stores in the body and will accordingly influence the duration of sufficient CHO

availability during exercise. The latter will have an impact on muscle fatigue when

exercise is intensive.

• The daily fat intake in athletes is recommended to be relatively low, i.e. <30 en-

ergy%, allowing for an increase in the proportion of CHO in the diet. Saturated fat

sources should be avoided and foods rich in or prepared with oils that are rich in

mono- and polyunsaturated fatty acids, such as vegetable and fish oil, should be

promoted.

• Some very recent data show improvements in performance during low intensity exer-

cise after following a combined dietary intervention: CHO rich diet ==> short term

high fat diet==> high CHO diet==> competition. However, the bulk of evidence

points to the fact that high intensity exercise performance is best achieved after be-

ing on a diet which is relatively high in CHO and low in fat.

• Statements that L-carnitine, caffeine, MCT feedings, oral TG feedings and high fat di-

ets may improve endurance performance of endurance athletes during high intensity

events, by means of boosting fat metabolism, can at present not be supported by

consistent and solid scientific evidence.
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More power, more muscle?: Creatine and ribose

A recent area of special interest concerns dietary measures to boost short-term performance

by means of creatine and ribose supplementation.

Muscle creatine (TCr) amounts up to ± 120 mmol·kg-1 dry muscle mass (± 30 mmol·kg-1 wet

muscle weight). 1 mmol Cr equals ± 131 mg creatine.

Thus, 1 kg muscle contains ± 3.5-4 g Cr and accordingly a 70 kg male with a muscle mass

of ± 30 kg muscle has a total creatine content in the body of about 120 g Cr.

Creatine supplementation may increase muscle Cr content to ± 160 mmol·kg-1 dm or 5 g·kg-1

wwt. (25-30 % increase), which may have an influence on a number of functions in which

creatine is involved.

The most important creatine functions are supporting the resynthesis of ATP in the phos-

phagen energy system: H++ PCr+ ADP <==> ATP+ Cr.

It acts additionally as a temporary energy buffer when ATP degradation exceeds ATP re-

synthesis. During this process phosphocreatine may also help to buffer H+ ions when lactate

production is high. The PCr shuttle in the muscle cell serves to maintain high ATP levels by

transferring energy from mitochondria to cytosol.

Last but not least, elevated creatine levels may stimulate protein synthesis in muscle fibers.

Creatine supplementation has been shown to increase muscle PCr, free Cr and total Cr.

However, not all individuals seem to benefit equally. Some have a relatively large effect

some show almost no effect. There is scientific consensus about the performance enhancing

effects of creatine supplementation.

• Single short term exercise < 30 s: no effects observed.

• Repeated sprints: effective.

• Anaerobic performance 30-150 s: effective / non effective.

• Endurance exercise, interval type: effective.

• Endurance exercise, continuous: non-effective.

• Strength gain over time is increased with strength training.

• Thus, the decision to supplement or not needs to depend on the training as well as

the competition characteristics of the sports event.
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Some side effects have been observed: body mass increases by a mean of 2-3 % after Cr

supplementation. Although it has often been suggested that creatine supplementation may

be detrimental to the kidney, there is currently no data to support this assumption, despite

the fact that creatine has meanwhile been used by a large athletic population for more than

10 years, even in high dosages. Because of its effect on muscle strength and performance it

is expected that a growing number of supplements will be available on the market. These

will not only target athletes but also females who desire to get a more defined body and for

the elderly to maintain a high degree of mobility in favor of quality of life.

Besides creatine there has been recent interest in the pentose sugar RIBOSE. This interest is

based on early observations that ribose may help to improve recovery from high intensity

workouts like interval sprint training. A number of metabolic observations underline this in-

terest:

Important metabolic changes during intensive all-out exercise are:

1. Depletion of creatine phosphate store.

2. Breakdown of ATP => AMP => IMP => end products.

3. Increase in muscle and blood lactate.

4. Increase in muscle and blood ammonia.

5. Increase in blood xanthine, hypoxanthine, adenine and uric acid.

After exercise the breakdown products mentioned under 5) may be lost from muscle by be-

ing transported out of muscle by the blood flow. When this happens, this results in a de-

creased total adenine nucleotide (TAN) content. The latter is assumed to be less desirable

for athletes that have regular intensive training sessions, for the following reasons:

• The resynthesis of adenine nucleotides is a slow process causing that the recovery to

a normal level may take up to 3-4 days.

• When exercise takes place within this time span, training quality and the adaptation

ability of muscle may be depressed.

It has been hypothesized that the oral supply of ribose can lead to a more rapid recovery of

the TAN pool after intensive training sessions or competitions. This is based on the observa-

tion that recovery from experimental TAN depletion in animal models can be highly improved

by ribose addition to the perfusion medium.
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However, although there are ribose supplements on the market and claims are made that

the combination of creatine + ribose has synergistic effects and is more powerful than cre-

atine alone, there is no evidence that this is truly the case in exercising healthy humans. A

very recent study has shown that the intake of 16 g of ribose was ineffective in raising blood

ribose levels significantly to a level that may boost recovery. This dosage was ineffective in

enhancing any performance parameter.

Antioxidants for health maintenance and performance?

Another development over the last decade has been the recommendation to increase the

dietary intake of antioxidants for the purpose to reduce free radical damage. Free radicals

are involved in the etiology of cell damage and tissue pathology and are assumed to be in-

volved in the etiology of many diseases such as arthritis, diabetes, macular degeneration and

cancer.

The body possesses several defense mechanisms against free radicals, being enzymatic and

non-enzymatic systems, including nutrient derived cofactors such as selenium and zinc. The

free radical production during and shortly after exercise is increased as a result of increased

oxidative and metabolic stress as well as through the micro traumata ischemia that has oc-

curred in relation to the exercise.

Free radical damage to cells and tissues is assumed to be increased in cases of inappropriate

defense mechanisms. Thus, the body�s defense mechanism capacity depends on the nutri-

tional status, especially the adequate supply of substances with free radical scavenging

properties. Accordingly, antioxidant supplementation may have an effect in cases of impaired

defense mechanisms as seen with marginal nutritional intake leading to antioxidant vitamin

or co-factor depletion.

Although it is supposed that marginal supply with co-factors, such as selenium, zinc, copper

and manganese may limit enzymatic adaptations, hard data, from athletic populations,

showing that intake of such cofactors is insufficient and that this may impair free radical de-

fense mechanisms is (still) lacking. In well trained healthy athletes there is no evidence of

impaired body defense mechanisms.

Vitamin E supplementation has been shown to reduce enzyme markers of tissue damage in

the post exercise phase. The effect of this observation on athletic performance or health
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status of the athlete remains unclear. It can be suggested, however, that this results in less

cellular stress. Athletic performance capacity seems to remain unaffected.

Vitamin C and Q10 when given in higher dosages can also work as pro-oxidant, that means

that in higher dosages these substances may potentiate free radical production rather than

prevent from it. The role of both compounds on performance enhancement has also not

been proven. There is also a lack of evidence for beta-carotene on both its role in perform-

ance and its role in antioxidant defense mechanisms in the exercising athlete.

Glutathione supplementation has been shown to improve performance in animal studies and

to prevent exercise induced oxidation of GSH==>GSSG. As such GSH supplementation may

be promising for further research to define possible benefits for the athlete.

Trace element supplementation

Related partly to the free radical defense mechanisms but also to aspects of bone metabo-

lism (boron, copper, zinc) or muscle protein synthesis and insulin action (chromium) there

has been quite some interest in the role that trace element supplementation may have on

performance of the athlete.

The importance of an appropriate trace element intake and status in athletes has only re-

ceived a significant interest during the last decade. As is the case for minerals, trace ele-

ments are increasingly lost as a result of intensive physical training. Trace element losses

with sweat (copper) and urine (chromium) may under circumstances exceed the daily rec-

ommended intakes. The composition of the diet may also affect these losses. For example,

high carbohydrate intakes, especially of high glycemic index carbohydrates, have been

shown to enhance losses of chromium, whereas diets rich in dietary fiber, often consumed

by endurance athletes and vegetarians, are known to reduce trace element absorption. Ath-

letes consuming low energetic diets may be at risk of a low trace element intake. Since it is

recognized that exhaustive exercise may lead to enhanced tissue/cell damage and impaired

regeneration that is associated with an inflammatory process, the importance of selenium, as

component of the free radical defense mechanisms, has received attention. Evidence that

supplementation reduces muscle inflammation is still lacking, however. There is also no evi-

dence that trace element supplementation induces the development of a larger lean body

mass and enhances the loss of fat related to exercise and fitness training, as has been sug-
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gested to be the benefit of chromium supplementation. Much research is needed in this field,

but it is felt that supplementation with trace element amounts that do not exceed the rec-

ommended safe daily intakes is not harmful and will contribute to adequate daily intake in

athletes.

Nutrients to build strong bones

Maintaining strong bones and avoiding an early onset of osteoporosis is a growing concern

of the aging population. Quality of life is the credo. Governments develop health campaigns

related to the prevention of osteoporosis in order to reduce its impact on public health costs.

One of the problems consumers and governments are faced with is that the most important

period to influence bone mass is the age between adolescence and 30 years, long before

signs of osteoporosis become apparent. In this respect it can be hypothesized that dietary

measures to maximize bone mass early in life and reduce the loss of bone mass later in life

are accepted best and are therefore most promising. Clearly a number of studies have

shown that a combination of regular physical exercise and a high calcium intake are associ-

ated with achieving a high peak bone mass. The latter is of great importance for the pre-

vention of osteoporosis at later age. Once food components are discovered which may help

to prevent the risks of osteoporosis it is required that solid evidence is obtained on the effi-

cacy of these components when taken daily. Additionally, it is required that governmental

bodies develop appropriate strategies to review the new concepts and the science behind

them. This is at present a crucial barrier for the market launch and subsequent consumption

of functional foods or food supplements containing such food components. Promising in this

respect are vitamin K, phytoestrogens and specific carbohydrate types in addition to the well

established key nutrients calcium, and vitamin D. These substances are available on the

market either as single ingredients or their combinations. Relatively new is the promotion of

pre-biotics for enhancing mineral absorption. An example in this respect are fructo-

oligosaccharides, that belong to the fructans family. Fructans are carbohydrates largely

composed of fructose and are naturally present in plants, for example onion, asparagus and

banana and have been consumed by man since many years. Such carbohydrates can be ex-

tracted from natural foods by enzymatic hydrolysis techniques or can be produced industri-

ally by enzymatic synthesis techniques.
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Industrially produced short-chain fructooligosaccharides (scFOS) for example, as found in

edible plants, is made by transfructosylation from sucrose. The specific molecular structure

makes FOS non-digestible. Accordingly, FOS enter the colon intact to become substrate for

the bacterial flora, which ferment them. Fermentation in the colon results in the formation

bio-acids especially lactate, acetate, propionate and butyrate, which will lower the intestinal

pH. This will solubilize mineral-salt complexes and raise the concentration of ionized minerals

that may favor absorption. The bacterial mass of the colon will also increase as will the

number of beneficial bacteria, whereas the number of potentially harmful bacteria will de-

crease. No wonder that food products that contain pre-biotics are marketed with claims re-

lated to intestinal balance, healthy gut flora and "from inside health to outside beauty". Re-

cent studies have shown that Mg++ absorption is improved after addition of FOS to the diet.

Results on Ca++ absorption were found to be positive in short term studies but the results

from long term studies are inconclusive. Recent studies show also that both the modification

of the colonic flora and the formation of butyrate are important for the immune system. Es-

pecially resistant starch has been found to be a profound butyrate producing carbohydrate,

once entered in the large bowel. Butyrate has been shown to be a very important energy

source for the colonic epithelium, has growth stimulating properties and has been shown to

reduce the development as well as the growth of cancer cells and tumors in animal studies.

First studies are on its way to determine the health effects of butyrate in humans. Consen-

sus exists that butyric acid is essential for colonic health and for the fact that the consump-

tion of resistant starch has declined over the last decade. Accordingly, it is hypothesized that

an increased consumption of non-digestible carbohydrates leading to an enhancement of

colonic fermentation and production of especially butyrate may be important for what is

called "intestinal balance" or "optimal intestinal function and flora".

Whether this helps athletes to remain healthy in periods of very intensive training and helps

to reduce the occurrence of gastrointestinal problems related to intensive exercise and com-

petition has still to be determined.
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8. Regeneration � Der vergessene Leistungsfaktor

Walter O. Frey

move>med, swiss sports medical center, Zürich

Einleitung

Während zum Thema Training beziehungsweise Belastung umfangreiche, systematisch ge-

gliederte, leicht zugängliche Literatur existiert, sucht man häufig auch in dicken, sportmedi-

zinischen Standardwerken vergeblich nach dem Stichwort "Regeneration". Ist dieses aus-

nahmsweise vorhanden, wird es meist sehr kurz, teilweise zerstückelt an verschiedenen

Stellen abgehandelt.

Der vorliegende Artikel soll deshalb:

- der Regeneration die zentrale Bedeutung zukommen lassen, welche sie im Trainingsalltag

besitzt.

- sensibilisieren auf die Wechselwirkung und Balance zwischen Regeneration und Belastung.

- zeigen, dass nicht nur die Belastung, sondern explizit auch die Regeneration beziehungs-

weise Erholung ein aktiver Prozess ist.

Die Struktur und Leistungsfähigkeit von Organen und Organsystemen sind zu einem grossen

Teil genetisch definiert und daher vom Erbgut vorgegeben. Durch die Art und das Ausmass

ihrer Beanspruchung sind sie aber veränderbar, denn eine grundlegende Gesetzmässigkeit

ist, dass Lebewesen sich an die verschiedenen Umweltbedingungen (Reize) anpassen kön-

nen. Die biologischen Grundregeln treffen auf den Spitzensportler ebenso zu wie auf den

Durchschnittsmenschen oder den Herzinfarktpatienten. Die körperliche Leistungsfähigkeit

wird somit sowohl durch die genetische Veranlagung als auch durch die sportliche Aktivität

mitbestimmt.

Die Reizverarbeitung ist individuell stark unterschiedlich und wird gemeinhin als Anpas-

sungsfähigkeit oder Adaptabilität bezeichnet. Im Sportbereich nennt man sie Trainierbarkeit.

Vom biologischen Standpunkt aus gesehen, beruhen die Anpassungsprozesse auf einer Stö-

rung der Stoffwechselvorgänge. Die zum Beispiel durch Sport verursachten Ungleichgewichte

im Stoffwechsel sind Auslöser für die nachfolgend stattfindenden Adaptationsvorgänge. Im
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Grunde stellen sie nichts anderes dar als einen auf zukünftige körperliche Beanspruchungen

gerichteten Schutzmechanismus im Sinn einer höheren Belastungsverträglichkeit. Die Wir-

kung eines Trainings ist immer ein Wechselspiel zwischen Belastungsreizen, Abbauprozessen

und Erholungsprozessen (Regeneration). Genau so wichtig wie das gezielte "Schaden" setzen

durch die physische Belastung ist die anschliessende, gezielte Regeneration.

Dynamisches Gleichgewicht zwischen Belastung und Regeneration

Zellen, Gewebe, Organe und Systeme unseres Körpers, wenn mehr belastet als üblich, haben

die Fähigkeit sich den veränderten Bedingungen anzupassen. Diese Vorgänge spielen sich

auf ganz verschiedenen Ebenen und Zeitachsen ab (Abbildung 8.1). Während zum Beispiel

der Flüssigkeitsersatz bereits während der Belastung erfolgen kann, finden die Proteinsyn-

these und Zellorganellenvermehrung in den Tagen und Wochen nach der Belastung statt.

Überlappend kann dabei durchaus eine erneute Belastung ablaufen. Verschiedenste Regene-

rationsvorgänge können so mit- und ineinander verwoben erfolgen. Das optimale Abstimmen

dieser Vorgänge wird umso wichtiger, je mehr der gesunde Organismus sich seinem absolu-

ten Leistungsmaximum nähert.

Abbildung 8.1: Die unterschiedlichen Regenerationszeiten und die Superkompensation biologischer Teilsysteme

(modifiziert nach Weineck, 2000)
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(z.B. verstärkte Kapilarisierung der Muskulatur)
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Belastung versus Regeneration

Belastung Regeneration
Kataboler Prozess Anaboler Prozess
Sympaticon Parasympaticon
Zeitlich limitiert Während 24 h
Willkürlich steuerbar von aussen Unwillkürlich ablaufend,

modifizierbar von aussen

Ein ganz besonderes Problem stellt sich in der Rehabilitation. Die Belastungstoleranz der ver-

schiedenen Gewebe, vor allem aber die veränderten Regenerationszeiten müssen differen-

ziert betrachtet werden (Abbildung 8.2). Die richtige Balance zwischen Belastung und Rege-

neration ist schwierig zu finden. Bei einem erkrankten, aus dem Gleichgewicht geratenen

System, dauert es wegen den verlangsamten Regenerationsvorgängen entsprechend länger,

bis sich ein neues Gleichgewicht eingestellt hat. Umso wichtiger, aber auch komplexer, ist in

der Rehabilitation der optimale Aufbau.

Abbildung 8.2: Gliederung verschiedener Gewebe nach ihrem Adaptationsausmass nach wiederholten trai-

ningswirksamen Reizen (modifiziert nach Weinecke, 2000)

Unter Training wird allgemein die eigentliche, meist kurze Phase intensiver körperlicher Akti-

vität verstanden. Richtigerweise umfasst das Training aber alle 24 Stunden des Tages und

setzt sich aus den beiden Komponenten Belastung und Regeneration zusammen (Abbildung

8.3). Erst das ausgewogene Verhältnis zwischen den beiden Komponenten führt zu einem

optimalen Trainingseffekt. Das Sporttreiben bzw. die Belastung ist ein aktiver kataboler Pro-

zess, welcher gezielt Strukturen be- und teils überlastet und Stoffwechselvorgänge teils bis

zu deren totalen Erschöpfung ablaufen lässt.

Abbildung 8.3: Die beiden Trainings-

komponenten Belastung und Regene-

ration

Prozentuelle Anpassung

Zeit

1. Grosse und rasche Adaptationsfähigkeit (z.B. Muskulatur)

2. Mässig grosse, mittelrasche Adaptationsfähigkeit (z.B. max Sauerstoffaufnahme)

3. Langsame und kleine Adaptationsfähigkeit (z.B. Halte- und Stützapparat)
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Belastungsreiz

1. Belastungsphase: katabol, meist sympaticon
2. Regenerationsphase: anabol, meist parasympaticon
3. Superkompensation (Teil von 2): Adaptationsprozess, Trainingsgewinn

1

Der so angerichtete "Schaden" wird nun in der anschliessenden anabolen Phase der Regene-

ration repariert (Abbildung 8.4). Dieser höchst aktive Teil des Trainings umfasst beispiels-

weise die Wiederherstellung des Flüssigkeitsgleichgewichtes, das Wiederauffüllen der Ener-

giedepots, aber auch die Reparatur überbeanspruchter Muskelzellmembranen oder des Kol-

lagengewebes. Ziel jedes Trainings ist, dass es am Ende der Regeneration zu einem über-

schiessenden Prozess kommt, der sogenannten Superkompensation. Um für eine erneute

Belastung besser gewappnet zu sein, beginnen jetzt eigentliche infrastrukturelle Adaptati-

onsprozesse: Vermehrung der Mitochondrien, verbesserte Kapilarisierung, Vermehrung und

verbesserte Ausrichtung des Kollagengewebes, Hypertrophie der Muskelfaser usw. Erst dann

kommt es zum eigentlichen Trainingsgewinn.

Oder anders ausgedrückt:

Die Belastungsform wird bewusst so ausgewählt, dass die ausgelösten Regenerationsvor-

gänge die gewünschte Erhöhung der Leistungsfähigkeit verursachen, was eigentlich das pri-

märe Ziel jedes Trainings darstellt.

Abbildung 8.4: Die drei Phasen des Trainings

Möglichkeiten zur Beeinflussung der Regeneration

Die Regenerations- oder Adaptationsvorgänge sind dynamische Prozesse und können daher

negativ oder positiv beeinflusst werden. Das Spektrum der Einflussmöglichkeit ist entspre-

chend den zu Grunde liegenden Prozessen riesig und wird nachfolgend nur stichwortartig

skizziert.
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Kompensationsbelastung ("Cooling down")

Nach der Belastung sollen die Stoffwechselvorgänge nicht abrupt enden, sondern

moderat bis zum Erreichen des "normalen" Stoffwechselzustandes hinunter gefahren

werden. Dies kann in der gleichen Belastungsform geschehen (spezifische Kompen-

sationsbelastung), mit der Überlegung, in den vorher trainingswirksam belasteten

Strukturen weiterhin eine gute Durchblutung aufrecht zu erhalten und so für einen

optimalen Austausch von Substanzen im Stoffwechsel zu sorgen. Das unspezifische

Kompensationstraining (Cooling down mit anderer Bewegungsform) wird gewählt,

um die in der Hauptbelastungsform strapazierten Strukturen zu schonen. Zur Zeit ist

noch nicht geklärt, welche der beiden Kompensationsbelastungen wann zum Einsatz

kommen sollte. Bei massiv überlasteten Weichteilstrukturen drängt sich eher das un-

spezifische, bei extremer lokaler Azidose eher das spezifische Kompensationstraining

auf. Fest steht, dass ein Cooling down eine sinnvolle Möglichkeit der positiven Be-

einflussung der Regeneration darstellt.

Polysportive Belastung

Der Stütz- und Halteapparat zeigt die langsamste und kleinste Adaptationsfähigkeit.

Bei monosportiven Belastungsformen kommt dieses System eher an seine Adaptati-

onsgrenzen und kann dadurch den Trainingsaufbau der anderen Systeme behindern.

Mittels polysportiven Belastungen kann die Problematik der unterschiedlichen Adap-

tationsfähigkeit der verschiedenen Gewebe umgangen werden.

Ernährung

Hier stehen die Stichwörter Aufrechterhalten des Wasserhaushaltes und Glycogenre-

synthese im Vordergrund. Detailliert wird dies im Kapitel 6 "Spezielle Aspekte der

Sporternährung" diskutiert. Grundsätzlich bleibt festzuhalten, dass die richtige Er-

nährung ein entscheidender Faktor für die optimale Regeneration ist.

Psyche

Auch dieses Gebiet ist äusserst vielschichtig. Ohne Stresshormonausschüttung läuft

keine Belastungsform ab. Für die mentale Konzentration sind die Stresshormone

nützlich und sinnvoll (Eustress). Anderseits sind sie auch direkte Gegenspieler aller

anabolen Vorgänge und beeinflussen so die Regeneration negativ. Neben der reinen

sportlichen Belastung sollten daher alle zusätzlichen überflüssigen Stressfaktoren

(Distress) wie z. B. Medienrummel vermieden und konsequent ausgeschaltet wer-

den.
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Infektprophylaxe

Das Immunsystem ist nach hoher körperlicher Aktivität geschwächt, der Organismus

entsprechend krankheitsanfälliger. Jede Erkrankung stellt eine zusätzliche ungezielte

Belastung in Konkurrenz zur sportlichen Belastungsform dar. Der Infektprophylaxe

ist daher in mehrfacher Hinsicht erste Priorität einzuräumen. Äusserst effizient ist

hier das gezielte Händewaschen, da mit dem Händeschütteln die meisten der Tröpf-

cheninfektionen übertragen werden. Die Indikation zur Grippeimpfung ist bei einem

Sportler ähnlich einem resistenzgeschwächten Patienten zu stellen.

Diese Aufzählung ist in keiner Art und Weise abschliessend. Sie soll lediglich einen Einblick in

die Breite der möglichen Massnahmen und vor allem auch die Möglichkeit zu deren aktivem

Mitgestalten aufzeigen.

Übertraining: Folge ungenügender Regeneration

Beim Übertraining handelt es ich um eine Gesamttrainingsbelastung, welche die Regenerati-

onsfähigkeit während der Erholungsphasen überfordert. Die zum Übertraining führenden

Vorgänge können sich lokal oder systemisch abspielen. Je nach Dauer, die es braucht, um

sie auszulösen, werden sie in "akute" und "chronische" Vorgänge eingeteilt (Abbildung 8.5).

In der Regel dauert die Erholung von chronischen Überlastungsformen länger als diejenige

von akuten Formen. Je besser ein Sportler durch Belastungsreize seine genetisch determi-

nierten Reserven auszuschöpfen versteht, desto schmaler wird die Gratwanderung am Ab-

grund des Übertrainings. Beinahe typisch für eine solche Überschreitung des Rubikon ist der

Achillessehnenriss des Sprinters drei Tage vor der WM.

Abbildung 8.5: Einteilungsschema der Übertrainingsformen

Systemisch (z.B. Kollaps nach Marathon)

Lokal (z.B. Riss der Achillessehne)

Chronisch

Akut

Übertraining

Systemisch (z.B. bei Dauer > 3 Wochen "Allgemeines
Übertraining")

Lokal (z.B. Ermüdungsfraktur, Überlastungsbeschwerden
am Bewegungsapparat)
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Versucht ein Sportler sogar zwei katabole Faktoren gleichzeitig umzusetzen, z. B. Steigerung

der Belastung und parallel Reduktionsdiät zur Herabsetzung des Körpergewichtes, besteht

eine grosse Gefahr eines Absturzes in ein chronisches Übertraining. Gelingt es nicht innert

drei Wochen, die Stoffwechsellage zu kippen, kann sich die metabolische Situation eines

chronischen Übertrainings etablieren. Im eben beschriebenen Fall hat es trotz Ausschöpfen

aller legalen Regenerationsmassnahmen sechs Monate gedauert, bis wieder ein geregeltes

Training aufgenommen werden konnte. Auch die lokalen etablierten Überlastungsbeschwer-

den reagieren nur schwach und schlecht auf Therapiemassnahmen und dauern bis zur Hei-

lung oft Monate lang. In einer kritischen Situation vor einem Saisonhöhepunkt hat der "Mut

zur Pause" schon oft den entscheidenden Ausschlag zwischen Sieg und Niederlage ausge-

macht. Im Wettkampfstress ist eine solche Entscheidung natürlich enorm schwierig. Manch-

mal kann aber auch eine unfallbedingte Verletzung kurz vor einem Hauptwettkampf, als von

aussen aufoktroyierte Zwangspause, zum Sieg führen.

Schlussbemerkungen

Die moderne Rehabilitation folgt weitgehend den Grundsätzen der Trainingslehre. Entspre-

chend lässt sich Satz um Satz des bisher vor allem für den Sportbereich gesagten in den Ge-

sundheitsbereich übertragen. Im medizinischen Umfeld kommt der Regeneration gar noch

eine wichtigere Bedeutung zu, müssen die durch Verletzung der einzelnen Gewebe verän-

derten Toleranzgrenzen viel mehr und noch differenzierter aufeinander abgestimmt werden.

Das Abstimmen der Belastungstoleranz und der Regeneration setzt daher hohe Fachkompe-

tenz im Bereich sowohl der Medizin als auch in der Trainingswissenschaft voraus.

Weiterführende Literatur

J. Weineck. Optimales Training. Spitta, Nürnberg, 11. Auflage, 2000.

R. Rost, H.J. Apell, C. Graf. Lehrbuch der Sportmedizin. Deutscher Ärzte-Verlag, Köln, 2001.

M. Harries, C. Williams, W. Stanish, L. Micheli. Oxford Textbook of Sports Medicine. Oxford

University Press, Oxford, 2nd Edition, 1998.
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9. Meditatives Bewegen � Ein Weg zum gesundheitsförderlichen

Wohlbefinden

Ferdy Firmin

Institut für Sport und Sportwissenschaft, Universität Bern

Was verstehen wir unter meditativem Bewegen?

Mit sanftem, meditativem Bewegen erschliessen wir uns einen Teil der Bewegungskultur, der

zunehmend an Bedeutung gewinnt in der Gesundheitsförderung.

Meditativ bedeutet ursprünglich:

• Ordnung auf eine Mitte hin

• Besinnliche Betrachtungsweise

• Konzentration auf die persönliche Mitte

Die zum Teil mehrere tausend Jahre alten östlichen, meditativen Bewegungsformen wie Yo-

ga, Tai-Chi oder Chi-Gong richten die Konzentration auf die Verbindung von Atmung; Be-

wusstsein und Bewegung. Meditation bedeutet eine Methode, ein Lernweg wie das Meditie-

ren erfolgen soll. Meditieren erfordert eine geistige Grundhaltung, eine Entleerung des Be-

wusstseins von alltagsbezogenen Gedanken. Durch die meditative Distanzierung schaffen wir

uns einen erholsamen Freiraum, um Alltagshektik, drängende Verpflichtungen und Stress

loszulassen. In den meisten Meditationspraktiken wird die Aufmerksamkeit auf eine fliessen-

de Atmung gerichtet. Für westliche Anwender wird auch die Entspannung des Herzkreis-

laufsystems in Verbindung mit einer achtsamen Atmung wichtig. Der individuelle Herzschlag

als persönlicher Lebensrhythmus, der uns Tag und Nacht begleitet, wird ebenso massgebend

für unser vegetatives Wohlbefinden wie die Agenda, die Uhr und der Fahrplan.

Das meditative Bewegen führt nach Innen zur inneren Ruhe, Gelassenheit und zum persönli-

chen Frieden.
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Durch Sinneseindrücke wie

• das Rauschen des Windes

• die glitzernden Wellen bei einem Sonnenaufgang

• die perlenden Tautropfen auf einer Morgenwiese

• die lodernden Flammen eines Lagerfeuers

können auch meditative Stimmungen entstehen, die uns für die Schönheiten der Natur öff-

nen. Fasziniert geniessen wir die wohltuende Erholung im Gleichklang von Bewegung und

Atmung.

Günstig für meditatives Bewegen sind Bewegungsmuster, die sich rhythmisch wiederholen

und eine gewisse Monotonie beinhalten. Gut eignen sich Gehen, Laufen, Walken, Wandern,

Skilanglaufen, Schwimmen, Rudern, Gleiten etc. um meditative Stimmungen auszulösen.

Häufig entsteht zunächst ein relativ ruhiger, emotionsloser Zustand, der mithelfen kann,

subjektive Empfindungen wie Angstzustände, Stresserscheinungen oder depressive Stim-

mungslagen abzubauen. Durch neurophysiologisch begründbare Umschaltvorgänge werden

meditative Erfahrungen möglich wie

• Wohlbefinden und Frische

• Vermehrte Zuversicht

• Harmonie und Geborgenheit

• Innere Ruhe und Frieden

Angebote der meditativen Bewegungskultur können Menschen, die einen Weg aus der

Überforderung suchen helfen

• ihre persönliche Körpererfahrung zu erweitern

• sich und anderen rücksichtsvoll und sanft zu begegnen

• eine gelöste, entspannte Persönlichkeit anzustreben

• sich eine wichtige Ressource für die Stressbewältigung aufzubauen

Durch das regelmässige Üben und das gleichmässige Wiederholen der Bewegungsabläufe

werden auch geistige Kapazitäten frei. Nicht selten werden heute Entspannungsübungen und

meditative Bewegungsformen professionell eingesetzt, um die Kreativität zu fördern, Angst

abzubauen oder die Leistungsfähigkeit zu erweitern (z. B. Psychoregulation beim Sport).

Der verbindende Dreiklang steht dabei im Zentrum der Achtsamkeit.
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Atmung

Bewegung Bewusstsein

Abbildung 9.1: Der verbindende Dreiklang

Die Angebote der meditativen Bewegungskultur finden zur Zeit vor allem bei Frauen und bei

Menschen in der zweiten Lebenshälfte Anklang. Heute ist ein boomender Markt von Anbie-

tern zu beobachten, so dass sich bereits Fragen nach der Qualitätssicherung stellen.

Die Übergänge von der meditativen Bewegungskultur zur sportiven Bewegungskultur und

umgekehrt sind in der Gesundheitsförderung fliessend. Gemeinsam können sie ein hohes

Potenzial gesundheitsfördernder Wirkungen auslösen, die zur Zeit noch keineswegs ausge-

schöpft sind. Die noch wachsende Zahl der bewegungsinaktiven Mitmenschen könnte viel-

leicht erheblich vermindert werden, wenn bereits in der schulischen Gesundheitsförderung

Angebote der meditativen Bewegungskultur wie

• Entspannungsübungen

• Atmungsschulung

• Yoga etc.

zum Schulalltag gehörten. Wir integrieren mit wachsendem Erfolg meditatives Bewegen in

die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern. Mit der Zeit gehört die Gesundheitsbildung zur

Allgemeinbildung, so dass dem meditativen Bewegen kein exotisches Flair mehr anhaftet

und zur Alltagspraxis gesundheitsbewusster Menschen wird. Wie nahe sich sportives Bewe-

gen und meditatives Bewegen im gesundheitsfördernden Umfeld "Bewegen" sind, möchte

ich abschliessend am Beispiel des meditativen Laufens nach SCHLESKE aufzeigen. Die vorge-

schlagenen Entwicklungsstufen des meditativen Laufens lassen sich auch problemlos in ein

meditatives Schwimmen, Gehen, Wandern, Walken oder Skilanglaufen übertragen.
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Meditatives Laufen nach SCHLESKE

1. Stufe: Ausbilden einer hinreichenden Laufausdauer

• Wechsel zwischen zügigem Gehen und lockerem Traben

• Konzentration auf den Atemrhythmus

(Der Atemrhythmus soll individuell, mit deutlicher Ausatmungsphase gefunden wer-

den)

• Konzentration auf das Körperbefinden

• Mit der Aufmerksamkeit bei den körperlichen Rückmeldungen bleiben

2. Stufe: Atemregulierung

• Einatmen auf die Silbe "ENT"-

• Ausatmen auf die Silbe "SPANNT"

• Den Atemvorgang können wir mit der positiven Vorstellung verbinden:

• Einatmen = Kraft / Energie-Aufnahme

• Ausatmen = Befreiung, Lösung, Leichtigkeit

• Kurzformel: ES läuft mir � ES atmet mich

3. Stufe: Mit meditativen Erfahrungen experimentieren

• Körpermeditation: Konzentration auf verspannte, vielleicht sogar schmerzende Kör-

perstellen richten; Geschehenlassen und Hindurchgehen

• Bildermeditation: Spontan auftretende Bilder festhalten und einen Moment wirken

lassen, sich beim Laufen angenehme und beruhigende Szenen ausmalen

• Farbmeditation: Die Farben der umgebenden Natur aufnehmen. Sich Farben vorstel-

len und deren Gefühlswerte auf sich wirken lassen

• Partnermeditation: Mit einem Partner im Rhythmus laufen (Schritt, Atem)

4. Stufe: Für Energien sensibel werden

• Positiv-konstruktive und auch negativ-destruktive Gedanken identifizieren und sich

deren Kräfte und Energien bewusst machen. Mit positiven Gedanken beim ent-

spannten Laufen spielen
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• Barfusslaufen auf einer feuchten Wiese, auf einer Finnenbahn oder einem Sand-

strand. Die Vorstellung der aufsteigenden Kraftströme wirken lassen. Der Energetisie-

rung von Füssen und Beinen nachspüren

• Energien durch die verschiedenen Körperteile fliessen lassen und mit der inneren

Vorstellung begleiten

5. Stufe: Meditieren in der Natur mit den Jahreszeiten oder in den persönlichen Lebenspha-

sen

• Formen, Lichtspiele und Farben wahrnehmen und in sich wirken lassen

• Geräusche erlauschen (Vogelgesang, Windgeräusche)

• Jahreszeiten, Lebensphasen erspüren:

o Frühling = Erwachen und Blüte des Lebens

o Sommer = Reifen der Vegetation

o Herbst = Abschied der Vegetation

o Winter = Wärme bewahren, ausruhen, loslassen

6. Stufe: Die Vielfalt der meditativen Tätigkeit im Alltag erkennen

• Meditative Übungen auf das Wandern, Schwimmen, Skilanglaufen oder Tanzen über-

tragen

• Yoga, Tai-Chi und autogenes Training in die meditativen Bewegungsformen einbezie-

hen

• Musikmeditationen mit Bewegungsmeditationen verbinden

Zusammenfassung

Meditatives Bewegen ist deshalb ein wichtiger Weg zum Wohlbefinden, weil es uns hilft

• über die Nahsinne wie Spüren, Fühlen, Riechen, Schmecken und fliessendes Atmen

des Hier und Jetzt zu erleben

• über die meditative Stimmung uns nach aussen zu öffnen für friedvolle Begegnungen

mit der Natur, mit Lebewesen aller Art

• über die neurophysiologische Umschaltung von der sympathikotonen Übererregung in

die regenerative Ruhe und Erholung einzutauchen
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• unsere physische, mentale und emotionale Energie besser zum Ausdruck zu bringen

und mit tieferen Seelenschichten in Kontakt zu treten

Dabei ist es wichtig das meditative Bewegen in den Alltag einzubauen

• als stündliche Atempause von 2-3 Minuten

• als bewegter Arbeitsweg mit täglichem Naturbezug

• als regelmässige Übung zu Hause oder in der unterstützenden Gruppe. Für den An-

fang sind auch Lerntandems wertvolle Einstiegshilfen.
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10. Human Factors: Arbeitsplatzgestaltung zwischen Verantwortung

und Eigenverantwortung

Marino Menozzi

Institut für Hygiene und Arbeitsphysiologie ETH Zürich & Space Medicine Research

Center RIEM Nagoya University, Japan

Zur Problematik der Gestaltung physischer und mentaler Arbeit

Ein inter- und transdisziplinäres Vorgehen ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für das

Gelingen der Gestaltung des Arbeitsplatzes nach Gesichtspunkten einer den Fähigkeiten und

Bedürfnissen des Menschen angepassten Arbeit. Selbstverständlich müssen dabei Faktoren,

wie Bewegung, Ernährung und Erholung ebenso berücksichtigt werden. Ein unausgewogenes

Verhältnis zwischen den Anforderungen, die eine Tätigkeit stellt, und den Bedürfnissen und

Fähigkeiten einer Person, welche die Tätigkeit verrichtet, bedeutet eine übermässige Bean-

spruchung, die, je nach deren Stärke, zu reversiblen oder gar chronischen Leiden physischer

oder geistiger Natur führen kann. Die Gestaltung der Arbeit nach den erwähnten Gesichts-

punkten ist ein delikates Unterfangen, denn das Verhältnis zwischen den Anforderungen und

den Bedürfnissen und Fähigkeiten sollte so gut wie möglich stimmen. Zu hohe Anforderun-

gen stellen eine Überforderung dar, zu niedrige führen zur Unterforderung mit einer ebenso

kritischen Problematik in bezug auf die Auswirkung.

Eine der bedeutenden Fragen, die bei der Arbeitsplatzgestaltung zu klären wäre, betrifft die

Definition des oben erwähnten Verhältnisses in Mass und Zahl. Diese Frage lässt sich aus

unterschiedlichen Gründen nicht abschliessend beantworten. Betreffend des Masses besteht

grösste Uneinigkeit, welche Faktoren mit welchem Gewicht zum Verhältnis beitragen. Wie z.

B. tragen, Luftfeuchtigkeit, Lufttemperatur, Strahlungstemperatur und Windgeschwindigkeit

zum Komfort bei (Wenzel 1980) oder welche Rolle spielt das soziale Umfeld der betroffenen

Arbeiter bei der Nacht- und Schichtarbeit (Hahn 1986)? Die Frage nach der Zahl des Verhält-

nisses ist philosophischer Natur, denn jede Art von Tätigkeit bedeutet eine Beanspruchung,

z. B. beansprucht auch das Leben an sich den Organismus. Ist ein Organismus vom Zwang

des Lebens getrieben, so ist er auch bereit, eine Beanspruchung hinzunehmen. Komplex wird

diese Diskussion bei Organismen, die über ein hohes Potential an Kreativität und Selbstbe-
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stimmung verfügen, wie dies z. B. beim Menschen der Fall ist. Die technischen Entwicklun-

gen sind Beispiele des menschlichen Schaffens, an denen das schwierige Problem der Zahl

ersichtlich wird: Wie gross dürfen die Nachteile einer motorisierten Gesellschaft sein? Ebenso

schwierig wie die Antwort auf diese Frage ist die Antwort betreffend der Grösse des Verhält-

nisses zwischen den Anforderungen und den Fähigkeiten und Bedürfnissen bei der Arbeits-

platzgestaltung.

In den Anfängen der Industrialisierung stand bei der Optimierung der Arbeit die physische

Leistungsfähigkeit klar im Vordergrund. Bald wurde erkannt, dass eine längere Belastung der

Muskulatur nur dann aufrecht erhalten werden kann, wenn, je nach Literatur, ca. 15 % der

Maximalkraft nicht überschritten wird, wenn die Arbeit regelmässig durch Erholungspausen

unterbrochen wird und wenn entsprechend den Anforderungen der Tätigkeit dem Körper

über die Nahrung Energie zugeführt wird (Grandjean 1991). Überall dort, wo statische Zu-

stände bestehen, sorgt eine regelmässige Bewegung für die notwendige Entlastung. Diese

Betrachtungsweise hat sich in der Praxis im Prinzip als richtig erwiesen. Es kann jedoch fest-

gestellt werden, dass der bei den Betrachtungen erfasste Zeitraum sich alleine auf die Ar-

beitszeit konzentriert und, dass der kombinierte Beitrag von Bewegung, Ernährung und Er-

holung zur physischen Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz noch lückenhaft bekannt ist.

Im letzten Jahrhundert haben sich die Inhalte der Arbeit in der industrialisierten Welt verän-

dert. Die mentale Arbeit hat die Hauptrolle übernommen. Physische Arbeit wird immer mehr

in weniger entwickelte Länder exportiert. Diese Umschichtung führt zu neuen Fragestellun-

gen in Zusammenhang mit der Gestaltung der Arbeit nach dem oben erwähnten Prinzip. Vor

allem die Definition einer Leistung in einer monetären Dimension macht hierbei zu schaffen.

Diese Frage ist zwar auch bei der Definition einer Leistung bei physischer Arbeit präsent, je-

doch ist sie weniger kritisch, da die Relation des Geldes mit der Materie (Hardware) eine

selbstverständlichere ist als jene zu einem Produkt geistigen Schaffens. Ein Beispiel, das die-

se Aussage bestätigt, liefert die Einstellung zum Wert von Soft- und Hardware, welche zu

den Anfangszeiten des PCs bestand. Das Verständnis dafür, dass auch für Software bezahlt

werden muss, war bei vielen PC Nutzern gering. Einige Hersteller damaliger Spielcomputer

und -konsolen verschenkten Software, um die Hardwareprodukte besser zu verkaufen.

Zu den Schwierigkeiten bei der optimalen Gestaltung mentaler Arbeit gesellt sich die Tatsa-

che hinzu, dass geistiges Schaffen in stärkerem und umfangreicherem Masse durch Störun-

gen beeinflusst wird als es beim physischen Schaffen der Fall sein kann, und die Störung zu-

dem in multimodaler Form geschehen kann. Diese Einflüsse selbst können dabei einer Mo-
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dulation durch Faktoren unterliegen, die ebenso nicht exakt zu definieren sind. Beispielswei-

se kann die Intensität einer geistigen Störung vom kulturellen Hintergrund gefärbt sein. Ein

weiteres Beispiel hierzu ist die Frage nach der Form geistiger Erholung. Bedeuten etwa eine

"Denkpause" oder das "Überschlafen eines Gedankens" eine geistige Erholung? Wieso kann

das Lesen eines "guten Buches" eine Erholung sein, ist es doch mit geistiger Anstrengung

verbunden? Über Eins scheint sich die forschende Welt zumindest einig zu sein. Auch der

Geist braucht, gleich wie der Körper, eine Erholung, in welcher Form auch immer. Unter den

bekannten Symptomen, die auch bei mangelnder Erholung des Geistes anzutreffen sind, fal-

len Stress oder das sogenannte "Burnout" (Tennant 2001).

Verantwortung

Die Umsetzung von Wissen zur optimalen Gestaltung der Arbeit kämpft mit einem weiteren

Problem. Verschiedene Interessensgruppen können bezüglich der Pflicht, die Arbeit nach

Kriterien der Ergonomie zu gestalten, unterschiedliche Auffassungen hegen. Lange Zeit war

diese Verantwortlichkeit nicht gesetzlich Verankert. Nun existieren sowohl seitens der EU wie

auch in der Schweiz Vorschriften, aus denen diese Verantwortlichkeit abzuleiten ist. Grob

lässt sich aussagen, dass sowohl Arbeitgeber wie auch Arbeitnehmer ihren Beitrag zur Um-

setzung von Massnahmen zur optimalen Gestaltung der Arbeit im obigen Sinne liefern müs-

sen, was auch einfach nachzuvollziehen ist. Die Bereitstellung von Wissen und Werkzeugen

zur Gestaltung, z. B. durch einen Arbeitgeber, nützt wenig, wenn diese nicht genutzt werden

(z. B. durch den Arbeitnehmer). Anders gesagt, nebst der Verantwortung des Arbeitgebers

muss auch die Eigenverantwortung des Arbeitnehmers gegeben sein.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass die heutigen Gesetze in bezug auf die Berücksichtigung der

Ergonomie bei der Gestaltung von Arbeit griffiger formuliert werden könnten. Trotzdem

kann, zumindest in der Schweiz, das Niveau der Ergonomie in den Betrieben gegenüber frü-

her als erfreulich verbessert betrachtet werden. Dies mag auch dadurch bedingt sein, dass

sich immer mehr die Einstellung zur Notwendigkeit einer nach Kriterien der Ergonomie ge-

stalteten Arbeit durchsetzt, auch wenn die Notwendigkeit nicht unbedingt aus ökonomischen

Analysen folgt, die über einen relativ kurzen Zeithorizont durchgeführt werden. Die Berück-

sichtigung der Bedürfnisse und Fähigkeiten des Menschen bei der Arbeit hat heute in der

Firmenpolitik einen bedeutungsvollen Platz eingenommen, was vor allem dazu geführt hat,

dass heute in den Firmen das notwendige Know-how und die Hardware zur Hebung des Er-



100

gonomieniveaus vorhanden ist. Dies betrifft auch der Beitrag von Bewegung, Ernährung und

Erholung zur Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz. Die Anwendung des Know-hows und

der Einsatz der Hardware ist aber immer noch ein Problem, denn oft wird die dafür erforder-

liche Zeit sowohl vom Arbeitgeber als auch vom Arbeitnehmer nicht aufgewendet. Interes-

santerweise kann die Behebung dieses Missstandes, zumindest für einen Grossbetrieb, äus-

serst kostengünstig sein, was wir in einer 1999 publizierten Untersuchung (Menozzi 1999)

nachgewiesen haben. Pro Arbeitnehmer, der durch eine Schulung über "Human Factors"

sensibilisiert wurde, wurde in einem Grossbetrieb ein Betrag von 63.75 Schweizer Franken

aufgewendet.

Beurteilung des Erfolges von Massnahmen

Die Beurteilung des Erfolges von Massnahmen im Bereich Human Factors ist durch zwei Pro-

bleme geprägt. Zum einen bedarf die Beurteilung einer Betrachtung von Vorgängen in einem

komplexen System. Zum anderen ist die Definition des Beurteilungsmasses schwierig.

Lange Zeit war das Verständnis über das, was "Human Factors" ist, von der Vorstellung einer

nach anthropometrischen Gesichtspunkten gestalteten Arbeit getrieben. Demzufolge wurden

nicht selten Werkzeuge unter isolierten Umständen begutachtet, und nicht dynamische Sy-

steme im Feld untersucht, was oft zur Fehlüberlegung leitete, dass durch die Optimierung

eines Werkzeuges, das Bestmögliche getan sei. Wird aber die Arbeit als System betrachtet,

ist die Optimierung eines Werkzeuges nur eine der möglichen Optionen. Beispielsweise lässt

sich die Methode an sich, mit der eine bestimmte Arbeit verrichtet wird, optimieren, was den

Einsatz völlig anderer Werkzeuge notwendig macht. "Human Factors" kann heute als Diszi-

plin verstanden werden, welche die Untersuchung von Gesetzmässigkeiten und die Gestal-

tung von Methoden oder Strategien beinhaltet, mit denen eine Arbeit oder eine Freizeittätig-

keit durchgeführt wird.

Die Betrachtung eines Systems führt bei der Bestimmung des Erfolges einer Optimierung

unweigerlich zur Frage nach dem Mass, welches bei der Beurteilung zugrunde gelegt werden

soll. Zur Beurteilung einer physischen Belastung können physiologische Parameter wie Puls

oder Verbrennungsprodukte untersucht werden. In gewissen Grenzen zeigen physiologische

Masse auch die mentale Belastung an. Hierauf beruht das bei der ISO in Entwicklung begrif-

fene Verfahren (ISO 1991, ISO 1998).
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Eine Optimierung der Arbeit kann in verschiedenen Dimensionen, wie z. B. physisch, mental

oder zeitlich, erfolgen. Auch wenn diese Dimensionen nicht mit Mass und Zahl miteinander

verglichen werden können, so ist es dem Menschen trotzdem möglich, eine für ihn geeignete

Lösung anzugeben oder auszuwählen, bei der die kombinierte Belastung optimiert wird. Eine

objektive Methode, mit der sich in ähnlicher Weise wie beim Menschen ein Optimum bei der

Gestaltung der Arbeit bestimmen lässt, erfordern die Kenntnis über das Verfahren, mit dem

die verschiedenen Dimensionen zu kombinieren sind. Derartige Verfahren werden derzeit

entwickelt (z. B. Miyake 2001), sind aber aufwendig und kommen deshalb kaum für den

breiten Einsatz in Frage. Ein Ausweg hierzu kann die alleinige Verwendung des Menschen als

Messinstrument sein. Die NASA hat in den 80er Jahren ein Verfahren entwickelt, dass eine

einfache, schnelle subjektive Belastungsbeurteilung ermöglicht (Hart 1988). Dieses Verfahren

kann einigermassen auch die interindividuellen Unterschiede in der Relevanz verschiedener

Dimensionen für die Belastung berücksichtigen. Bei diesem Verfahren, das sogenannte

"NASA Task Load Index" Verfahren (Hart 1988), werden erfahrene Belastungen in den ver-

schiedenen Dimensionen zu einem einzigen Index mittels individueller Gewichtung kombi-

niert. Die Erfinder dieses Verfahrens kommen allerdings auch zum Schluss, dass ihr Verfah-

ren nur leicht besser ist als die zwanglose, subjektive Beurteilung der Arbeitsbelastung durch

die Betroffenen. Somit kann gefolgert werden, dass die Herleitung eines objektiven Verfah-

rens zur multidimensionalen Bewertung der Arbeitsbelastung weiterer Forschungsanstren-

gungen bedarf. Der Mensch als Messinstrument scheint bisweilen das beste Verfahren für

diese Art der Beurteilung zu sein.

Zusammenfassung

Die Berücksichtigung der Faktoren Bewegung, Ernährung und Erholung bei der Gestaltung

der Arbeit bedarf einer globaleren Betrachtungsweise als bisher erfolgt ist. Sicher ist auch

hier, dass Betroffene sich nicht der Eigenverantwortung entziehen können, sollen Massnah-

men Wirkung zeigen.

Die Eigenverantwortung besteht in vielerlei Hinsicht. Die Betroffenen selbst entscheiden wie

gross die Belastung ist und welche Optimierungen erforderlich sind. Diese Folgerung ist al-

lerdings nicht als Freipass für das Handeln jedes Einzelnen zu verstehen, denn Entscheidun-

gen diesbezüglich sind für intelligent kreative Organismen nur dann von Wert, wenn dabei

das Umfeld mit einbezogen wird, das sie gefördert hat und in Zukunft fördern wird.



102

Literatur

Grandjean E, 1991. Physiologische Arbeitsgestaltung. Leitfaden der Ergonomie. 4. überarb.

Auflage, Ott Verlag, Thun, 1991.

Hahn H, 1986. Nacht- und Schichtarbeit I. Gesundheitliche Auswirkungen. Soziale Auswir-

kungen. Berufsverlauf, Wirtschaftsverlag NW, Bremerhaven.

Hart SG, Steveland L, 1988. Development of NASA task load index (TLX): results of an em-

pirical and theoretical research. In: Hancock PA, Meshkati N (eds.). Human Mental

Workload. Elsevier Science Publishers B. V., Amsterdam, pp. 139-183.

ISO, 1991. ISO 10075:1991. Ergonomics principles related to mental work-load. General

terms and definitions. International Organisation for Standardisation, Geneva.

ISO, 1996. ISO 10075-2:1996. Ergonomic principles related to mental workload -- Part 2:

Design principles. International Organisation for Standardisation, Geneva.

Miyake S, 2001. Multivariate workload evaluation combining physiological and subjective

measures. International Journal of Psychophysiology 40: 233-238.

Menozzi M, Von Buol A, Waldmann H, Kundig S, Krueger H, Spieler W, 1999. Training in er-

gonomics at VDU workplaces. Ergonomics 42: 835-845.

Wenzel HG, Piekarski C, 1980. Klima und Arbeit, Bayerisches Staatsministerium für Arbeit

und Sozialordnung, München.

Tennant C, 2001. Work-related stress and depressive disorders. Journal of Psychosomatic

Research 51:697-704.



103

11. Welchen Einfluss nehmen die Politik und die Verwaltung auf die

Gesundheitsförderung?

Ursula Ulrich-Vögtlin

Fachstelle Gesundheit und Umwelt, Bundesamt für Gesundheit, Bern

Ebene der Politik

Bundesverfassung

In der Bundesverfassung findet sich das Wort "Gesundheitsförderung" nirgends, aber drei

Artikel befassen sich mit der Gesundheit:

- Im Rahmen der Sozialziele ist das Recht auf die für die Gesundheit nötige Pflege veran-

kert (Art. 41, 1b).

- Der Artikel 118 befasst sich mit dem Schutz der Gesundheit; darin sind die Bereiche Le-

bensmittel, Heilmittel, Betäubungsmittel, Organismen, Chemikalien, Gegenstände, welche

die Gesundheit gefährden können, die Bekämpfung übertragbarer, stark verbreiteter

oder bösartiger Krankheiten und die ionisierenden Strahlen aufgezählt.

- Der Artikel 68 über den Sport gibt dem Bund das Recht, Vorschriften über den Jugends-

port zu erlassen und den Sportunterricht an den Schulen obligatorisch zu erklären.

Gesetzgebung

Eine Suche in der Gesetzessammlung unter dem Begriff "Gesundheitsförderung" bringt

ebenfalls kein Resultat. Kein Gesetz und auch kein Gesetzesartikel ist mit "Gesundheitsförde-

rung" überschrieben. Allerdings sieht das Krankenversicherungsgesetz in Artikel 19 die För-

derung der Verhütung von Krankheiten vor. In seinem zweiten Absatz werden die Versiche-

rer verpflichtet, gemeinsam mit den Kantonen eine Institution zu betreiben, welche Mass-

nahmen zur Förderung der Gesundheit und zur Verhütung von Krankheiten anregt, koordi-

niert und evaluiert.
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Politische Vorstösse

Bei der Suche findet man eine sehr grosse Anzahl von Vorstössen, welche sich mit dem Be-

reich Gesundheit befassen. Die meisten betreffen aber die Kostenseite, nur ein kleiner Teil

befasst sich mit der Prävention, dabei handelt es sich aber vor allem um die Probleme Sucht,

Drogen, Aids etc.

In den letzten sieben Jahren sind unter dem Suchbegriff "Gesundheitsförderung" nur gerade

13 Vorstösse zu finden. Bei genauerer Analyse befassen sich nur zwei wirklich mit Gesund-

heitsförderung. Der erste aus dem Jahre 1996 befasst sich mit dem Thema Ernährung

(96.3093 Motion, Ernährungsinformation, -ausbildung und -erziehung), der zweite aus dem

Jahre 1998 mit der Förderung des Velofahrens (98.3141 Interpellation, Finanzierung der

Veloförderung).

Allerdings muss erwähnt werden, dass bereits in den 80er Jahren zwei Vorstösse eingereicht

wurden, welche eine grosse Weitsicht an den Tag legten und welche ihre Wirkung erst in

den letzten Jahren entfalteten. So wurde in einem 1986 die Förderung der Präventivmedizin

gefordert (86.198 Postulat, Förderung der Präventivmedizin), und 1987 forderte der damali-

ge Berner Nationalrat Adolf Ogi vom Bundesrat Antwort auf folgende Frage: "Ist es sinnvoll,

weiterhin Millionen- und Milliardenbeträge in unser patientenorientiertes Gesundheitswesen

zu investieren, wenn die Möglichkeit besteht, einen Teil dieser Kosten durch richtiges prä-

ventives Verhalten, z. B. regelmässige Bewegung, weitgehend zu vermeiden?" (87,424 In-

terpellation, Sport- und präventivmedizinische Forschung). Wie alle wissen, wurde im letzten

Amtsjahr von Bundesrat Ogi das sportpolitische Konzept verabschiedet, welches eine Umset-

zung seiner damaligen Frage zum Ziel hat.

Ebene der Verwaltung

In verschiedenen Departementen und Bundesämtern wurden (oder werden) Strategien und

Pläne erarbeitet, welche für die Gesundheitsförderung wichtig sind.

Departement Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)

Das UVEK verabschiedete im Dezember 1999 seine Strategie. Darin wird als übergeordnetes

Ziel die Nachhaltigkeit genannt. Als nachhaltig werden Massnahmen bezeichnet, welche

(unter anderem) "Die Gesundheit der Menschen schützen und fördern". Im Weiteren werden

folgende Ziele und Grundsätze erwähnt:



105

- Den Schutz der Menschen vor Gefahren und gesundheitlichen Risiken gewährleisten.

- Der Schutz von Gesundheit und Wohlbefinden der Menschen und die Reduktion der Zahl

der Unfälle.

- Den Anteil des öffentlichen Verkehrs sowie des Velo- und Fussgängerverkehrs am Ge-

samtverkehr zu erhöhen, nicht zuletzt auch im Freizeitverkehr.

In Rahmen der Umsetzung dieser Ziele und Grundsätze wird im Bundesamt für Strassen ein

Leitbild für den Langsamverkehr erarbeitet. Dies wird die Arbeitsgrundlage der neu geschaf-

fenen Fachstelle zur Förderung des Langsamverkehrs bilden.

Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS)

Das Ende 2000 verabschiedete Sportpolitische Konzept wird umgesetzt.

Eidgenössisches Departement des Innern (EDI)

Zusammen mit den Kantonen und weiteren interessierten Kreisen wird eine nationale Ge-

sundheitspolitik erarbeitet. Die Gesundheitsförderung wird einen Teil davon darstellen.

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) ist daran, zusammen mit der Gesundheitsförderung

Schweiz und weiteren Partnern eine Strategie zum Ernährungsverhalten zu erarbeiten.

Bereits in der Umsetzung befindet sich der Aktionsplan Umwelt und Gesundheit (APUG), wel-

cher 1997 erarbeitet wurde. Seine Zielsetzung ist die Förderung der Gesundheit und des

Wohlbefindens aller Menschen in einer gesunden Umwelt.

Zwei Themengebiete befassen sich mit der Ernährung und der Bewegung. Das eine Teilziel

lautet: "Bis 2002 wissen 80 % der Bevölkerung wie sie sich gesund und saisongerecht er-

nähren." Das andere lautet: "Bis 2007 hat sich der Anteil der mit dem Fahrrad zurückgeleg-

ten Wege im Pendler-, Einkaufs- und Freizeitverkehr verdoppelt."

Zu den verschiedenen Instrumenten der Umsetzung gehört auch ein Innovationspool. Durch

ihn werden innovative Projekte gefördert. Die Erfahrungen und Resultate werden auf der

Webseite des APUG allen Interessierten zugänglich gemacht. (Weitere Informationen über

den ausführlichen Text des APUG, die Umsetzungsinstrumente, die Antragsstellung und über

bereits geförderte Projekte finden sich unter www.apug.ch).
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12. Gesundheitsförderung aus der Sicht von Gesundheitsförderung

Schweiz

Bertino Somaini

Gesundheitsförderung Schweiz, Bern

Vier verschiedene Ausrichtungen stehen im Vordergrund

Gesundheit und Krankheit können aus verschiedenen Blickwinkeln [1] betrachtet werden,

welche die Denkweisen als auch die Umsetzung (z. B. Prävention) bestimmen.

Die biomedizinische Sichtweise

Hier entscheiden Laborparameter und Funktionstests über den Status gesund oder krank.

Diese Sichtweise ist etabliert (auch auf gesetzlicher Ebene und damit im Versicherungssek-

tor). Prävention bedeutet hier folglich primär eine "Verminderungs- oder Korrekturstrategie".

Die funktionalistische Sichtweise

Gesundheit und Krankheit sind hier vorwiegend bezüglich sozialer Aufgaben definiert. Ge-

sund ist, wer seine gesellschaftliche Rolle wahrnehmen kann, leistungsfähig ist und sich auch

gewissen Umständen anpassen kann. Prävention und Gesundheitsförderung bedeutet hier

"Funktionstüchtigkeit" erhalten oder wiederherstellen.

Idealistisches Verständnis

Generelles Wohlbefinden (gemäss WHO-Definition) ist der Ausgangspunkt. Die Balance aller

Aspekte (physisch, emotional, sozial, spirituell und mental) fördert die Verwirklichung der

Lebensziele. Gesundheitsförderung bedeutet, alle Aspekte mitzuberücksichtigen.

Subjektives Verständnis

Jeder Mensch hat seine eigenen Vorstellungen von Gesundheit und Krankheit. Gesundheit

wird als Energiereservoir betrachtet, um das zu ermöglichen, was im Leben wichtig er-

scheint. Prävention und Gesundheitsförderung müssen auf diesen individuellen Vorstellungen

aufbauen.
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Alle vier Ebenen sind wichtig. Problematisch ist es, dass die biomedizinische Ausrichtung so

dominant ist, und die Auseinandersetzung mit dem Thema Gesundheit oft einseitig verläuft.

Es ist daher nötig, sich nicht nur mit Gesundheit sondern in einem weiteren Blickwinkel auch

mit Lebensqualität auseinanderzusetzen.

Gesundheit ist eine wichtige Voraussetzung für eine gute Lebensqualität. Bei der Lebensqua-

lität spielen auch andere Faktoren eine wichtige Rolle. Ein übergeordnetes und grundlegen-

des Konzept zur modellhaften Veranschaulichung von Lebensqualität wurde in Kanada [2]

entwickelt.

Lebensqualität auf der individuellen Ebene ist wesentlich beeinflusst von 3 Ausrichtungen:

• Zustand (wer bin ich?)

• Zugehörigkeit (wohin gehöre ich?)

• Zukunft (was will ich?)

Die 3 Ausrichtungen werden durch Determination der Umwelt und Person geprägt:

• Umwelt: Makro (z. B. Ozonbelastung)

Unmittelbar (z. B. Abgase, Strassenverkehr)

• Personell: Biologisch (z. B. genetische Faktoren)

Psychologisch (z. B. Persönlichkeitsstruktur)

Folgende modifizierende Faktoren spielen ausserdem eine wichtig Rolle:

• Kontrolle (Selbstkontrolle, Einflussnahme)

• Potentielle Möglichkeiten (subjektiv und in Realität)

• Ressourcen

• Unterstützungssysteme (Netzwerke, gesellschaftliche Rahmen)

• Fähigkeiten

• Lebensereignisse (altersbedingt, Krisen, Chancen)

• Politische Änderungen

• Umweltänderungen (Zeitgeist, lokale Umwelteinflüsse)

Wichtig für das subjektive Wohlbefinden in einem bestimmten Bereich ist gemäss diesem

Konzept insbesondere, ob ein Mensch das Gefühl hat, dass er sein Leben (bez. den verschie-

denen Lebenssituationen) in diesem Bereich kontrollieren kann. Wichtige Stichworte sind in
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diesem Zusammenhang Selbstbestimmung und die Möglichkeit, Absichten zu realisieren, so-

wie Wahlmöglichkeiten zu haben.

Auch bei der Lebensqualität gilt es, die verschiedenen Ebenen zu berücksichtigen:

• Mikroebene: Individuum

• Mesoebene: Gemeinden, Gemeinschaften, Organisationen

• Makroebene: Kulturen, Gesellschaften oder grosse Bevölkerungsgruppen

Wenn es darum geht, die Lebensqualität zu verbessern, sind die drei Ebenen gleichzeitig

gefordert: Was ist mein Beitrag, welcher Beitrag leistet die Gemeinde und welcher eine Or-

ganisation oder wir als eine Nation? Alle sind voneinander abhängig und können somit die

Lebensqualität auch beeinflussen.

Konzentrieren wir uns jedoch wieder auf die Gesundheit und deren Strukturen.

Die Ziele eines guten Gesundheitswesens müssen sich ausrichten nach:

• Lebensqualität fördern: Subjektives Wohlbefinden für den Einzelnen trotz körperli-

cher, seelischer oder sozialer Probleme

• Gesundheitsgewinn steigern: Optimale Gesundheit und nicht maximale Medizin

• Grundversorgung für alle: Möglichst viel Gesundheit für alle zu möglichst geringen

Kosten (Chancengleichheit)

Generell kann zwischen Gesundheitsförderung (betrifft im Prinzip alle Menschen) Prävention

(betrifft Personen mit Risikofaktoren) und Krankheitsmanagement (betrifft erkrankte Men-

schen) unterschieden werden.

Gesundheitsförderung geht von vorhandenen Ressourcen und Stärken aus und fördert

(oder bewahrt) diese. Dies führt zu einem besseren Selbstwertgefühl und positiven Erfah-

rungen, stärkt die Persönlichkeit und fördert die Selbstsicherheit. Nebst Lebensbewälti-

gungskompetenz und Zufriedenheit spielt die soziale Unterstützung (wie Familie, Freundes-

kreis, Schule, Arbeitsplatz und Gesellschaft) eine grosse Rolle. Eine wichtige Grundlage ist

die Salutogenese (mit der Frage: was erhält Menschen gesund?) [3]. Zu erwähnen ist das

Kohärenzgefühl mit den drei Faktoren: Verstehbarkeit (eine Weltsicht, die von existentieller

Zuversicht geprägt ist), Handhabbarkeit (die Überzeugung, dass Probleme prinzipiell lösbar

sind und die Fähigkeit haben, Ressourcen erkennen und nutzen zu können) und Sinnhaftig-
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keit (die Überzeugung, an der Gestaltung der eigenen Existenz und der täglichen Erfahrung

aktiv teilzuhaben).

Es gibt genügend Evidenz, dass gesundheitsförderliche Ansätze gute Wirkung zeigen � und

eigentlich kaum Nebenwirkungen haben. Diese Wirkung ist nicht nur auf die Gesundheit,

sondern auf die gesamte Lebensqualität und Umwelt festzustellen.

Prävention orientiert sich an Risikofaktoren und Krankheiten. Es gilt diese zu eliminieren

oder zu verringern. Prävention ist daher problemspezifisch und richtet sich an bestimmte

Personen (mit potentiellen Risiken). Es gibt schützende präventive Massnahmen (z. B. Imp-

fungen) wie auch Massnahmen, die krankmachende Faktoren reduzieren (z. B. spezielle Er-

nährung bei Diabetes).

Die medizinische Prävention ist als Leistungspflicht im Krankenversicherungsgesetz (KVG Art.

26) festgehalten und wird nach den gleichen Kriterien beurteilt wie die anderen medizini-

schen Leistungen.

Krankheitsmanagement setzt sich zum Ziel, eine erkrankte Person möglichst optimal zu

behandeln und zu betreuen. Im Krankheitsmanagement sind folglich alle Aufgaben von

Screening über Diagnose zur Behandlung und Betreuung / Beratung zusammengefasst. Es

ist wesentlich, dass hier ebenfalls die betroffene Person im Zentrum bleibt. Sie muss den

Umgang mit ihrer Krankheit selber steuern. Krankheitsmanagement beinhaltet alle wichtigen

Faktoren zur Verbesserung der Situation von erkrankten Personen. Hier werden in der

Schweiz erste Erfahrungen gemacht. Nur ein kleinerer Teil der Bevölkerung benötigt ein län-

ger dauerndes Krankheits-Management. Die meisten befassen sich damit nur über eine kurze

Zeit während einer akuten Erkrankung und vielfach ohne fremde Unterstützung.

Aufgaben der Gesundheitsförderung Schweiz

Gesundheit ist mehr als nur Abwesenheit von Krankheit. Erstmals wurde in ein Krankenversi-

cherungsgesetz (wenn auch nur am Rande) Gesundheitsförderung aufgegriffen und dafür

auf gesetzlicher Basis eine nationale Institution für die Ziele der Gesundheitsförderung ge-

schaffen (Art.19 KVG). Die Gesundheitsförderung soll bei dieser Institution das zentrale An-

liegen sein.

Gesundheitsförderung begründet sich am Modell der Salutogenese.
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Ziel ist es nicht mehr Krankheiten zu vermeiden, sondern die Entstehung von Gesundheit zu

unterstützen, ohne Kranke auszuschliessen. Gesundheitsförderungs-Potentiale sind bei Kran-

ken und gesunden Menschen gleichermassen vorhanden.

Gesundheitsförderung will gesundheitsrelevante Lebensbedingungen und gesundheitsrele-

vante Lebensweisen verbessern. Gesundheitsförderung setzt sich somit auch für bessere

Rahmenbedingungen und Strukturen (Verhältnisse) ein. Sie zielt auf einen Prozess, allen

Menschen ein höheres Mass an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit ermöglichen und sie

damit zur Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen.

Dies gilt als Voraussetzung und nicht als Ziel alltäglicher Bestrebungen. Dafür eignen sich

besonders drei Handlungsstrategien:

• Anwaltschaft für Gesundheit (advocacy)

• Befähigen und ermöglichen (empowerment)

• Vermitteln und vernetzten (mediate)

Die Gesundheitsförderung Schweiz basiert ausserdem ihre Ausrichtung auf der Ottawa

Charta. Sie investiert auch viel in die Vernetzung von Gesundheitsförderung und Prävention.

Gesundheitsförderung Schweiz hat folgende Handlungsfelder bestimmt

Gesundheitsförderungspolicy

Unter dem Stichwort "Lebensqualität" werden verschiedene Ansätze zur Verbesserung der

Lebensqualität aus Sicht der Gesundheitsförderung zusammengefasst.

(www.lebensqualitaet.ch)

Schwerpunktprogramme

Gesundheitsförderung Schweiz hat 3 Schwerpunktprogramme:

• Bewegung, Ernährung, Entspannung (ein Thema)

• Arbeit und Gesundheit (ein Setting)

• Jugend und Gesundheit (eine Lebensphase)

Die Schwerpunktprogramme werden mit verschiedenen Partnern national und regional um-

gesetzt.
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Einzelprojekte

Hier werden Gesuche, Anliegen und Projekte mitunterstützt, die Gesundheitsförderung um-

setzen und die nicht zu den Schwerpunkten gehören (z. B. Alter und Gesundheitsförderung).

Qualitätsförderung und Evaluation

Der Qualitätsförderung und der Evaluation wird ein hoher Stellenwert eingeräumt. Es geht

darum, qualitativ hochstehende Massnahmen zu fördern, die längerfristig eine nachweisbare

Wirksamkeit zeigen (www.quint-essenz.ch).

Bildung und Dienstleistung

Gesundheitsförderung Schweiz stellt verschiedene Dienstleistungsangebote (wie Dokumen-

tationen, Unterlagen zur Methodik der Gesundheitsförderung, Projektdatenbank) zur Verfü-

gung. Die Ausbildung in Gesundheitsförderung soll verbessert werden.

Kommunikation

Kommunikation ist ein wichtiges zentrales Anliegen der Gesundheitsförderung. Auf allen

Ebenen soll ein Umdenken in Richtung "Gesundheit" stattfinden. So erscheint Gesundheits-

förderung Schweiz auch an der Öffentlichkeit mit einer Kampagne (www.FeelYourPower.ch).

Ein Gesundheitsförderungsmagazin für Fachleute (das Magazin "focus") hat sich schon eta-

bliert. Viele Informationen sind auch über Internet erhältlich.

(www.gesundheitsfoerderung.ch)

Schwerpunktprogramm Bewegung, Ernährung und Entspannung

Gesundheitsförderung Schweiz will diese drei Elemente besser miteinander vernetzen. Der

positive Einfluss der Bewegung auf die Lebensqualität ist gut belegt.

Körperlich aktive Personen:

• Sind gesünder, leistungsfähiger, belastbarer

• Haben ein besseres Selbstmanagement und stärkere Selbstwertgefühle

• Haben ein ausgeglicheneres Körpergewicht

• Ernähren sich gesünder und haben generell eine gesünderen Lebensstil
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Zusätzlich ist bei bewegungsaktiven Personen das Risiko geringer für:

• Herz-Kreislaufkrankheiten

• Verschiedene Krebsarten

• Diabetes

• Depression

• Gewichtszunahme

Ernährung ist ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Wie bei der Bewegung gibt es hier

schon sehr viele Akteure. Gesundheitsförderung Schweiz versucht diese wichtigen Akteure

zusammenzubringen und sich gemeinsam im Ernährungsbereich auf relevante Massnahmen

zu konzentrieren.

Bei der Entspannung sind die Grundlagen für bevölkerungsbezogene Ansätze noch ungenü-

gend. Diese sollen nun entwickelt werden. Weitere Details zu allen diesen Punkten finden

sich auf der Internetseite (www.gesundheitsfoerderung.ch).

Wie bei allen Verhaltensanpassungen spielen auch bei der Bewegung, Ernährung und Ent-

spannung die Verhältnisse eine wichtige Rolle. Wenn die Infrastrukturen und das Umfeld

bewegungsförderlich sind, so fällt es uns leichter die Bewegung auch in den Alltag zu inte-

grieren. Ein einladendes Treppenhaus animiert zum Treppensteigen. Sichere Velowege för-

dern das Velofahren (speziell auch bei Familien mit Kindern). Frisches, reifes und saisonge-

rechtes Obst günstig angeboten fördert die gesunde Ernährung.

Verhaltensänderungen sind jedoch ebenfalls komplexe Vorgänge. In den letzten Jahren ha-

ben Forschungsresultate klar gezeigt, dass bei einer Verhaltensanpassung verschiedene

Stufen durchlaufen werden [4,5]. Generell sind dies folgende 5 Stufen:

Desinteresse

Auf der Stufe "Desinteresse" denkt man noch nicht wirklich über die Vorteile eines aktiven

Lebensstils nach. Entweder ist sich die Person der gesundheitlichen Problematik noch nicht

bewusst oder bezweifelt, dass das Verhalten wirklich dauerhaft verändert werden kann.

Absicht

Wenn Sie ein Problem erkannt haben, sind Sie bereits auf der zweiten Stufe. Sie wägen die

Vor- und Nachteile eines aktiven Lebensstils ab. Sie spielen mit dem Gedanken, eine Verän-

derung anzustreben.
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Vorbereitung

Wenn Sie auf dieser Stufe angelangt sind, haben Sie sich entschieden, Ihr Verhalten zu än-

dern und haben bereits erste Schritte für eine Veränderung eingeleitet.

Umsetzung

Sie ändern Ihr Verhalten aktiv und mit viel Engagement. Bei dieser Stufe ist es wichtig, sich

realistische Ziele zu setzen, welche Schritt für Schritt erreicht werden können. So können Sie

Rückfälle, die in dieser Zeit häufig auftreten, am besten auffangen.

Beibehaltung

Mit der Zeit gelingt Ihnen die Umsetzung regelmässiger. Eine dauerhafte Verhaltensände-

rung ist erreicht, wenn das bisherige Verhalten durch das neue abgelöst ist.

Sogenannte Rückfälle sind Teil eines Forschrittes. Der Hauptgrund fürs Scheitern sind meist

zu hohe Erwartungen an sich selbst. Eine realistische Zielsetzung und eine den Verhaltens-

stufen angepasste Unterstützung helfen dabei. Ein entsprechendes Modell für Bewegung

steht auf dem Internet zur Verfügung (www.aktiv-online.ch).

Bewegung, Ernährung und Entspannung sind wichtige Beiträge zur Gesundheit. Noch wichti-

ger wird es in Zukunft die bewährten Methoden und Erkenntnisse der Gesundheitsförderung

auch in diesen Bereichen aktiver umzusetzen. Das wird entscheidend sein für weitere Erfol-

ge.

ZUSAMMENFASSUNG

Gesundheitsförderung Schweiz bemüht sich, der Gesundheitsförderung in der Schweiz zum

Durchbruch zu verhelfen. Folgende Anliegen stehen im Vordergrund:

• Verhalten und Verhältnisse über Projekte und Programme zu beeinflussen

• Synergien besser zu fördern, auch über Abgrenzen von therapeutischen und präven-

tiven Ansätzen � die selbstverständlich weiterhin wichtig sind.

• Anwaltschaftliches Eintreten für die Gesundheit auf allen Ebenen

• Vernetzen und verbinden der verschiedenen gleichgerichteten Anliegen

• Die lohnende Investition in Gesundheitsförderung zu kommunizieren
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13. Was macht der Arzt in Klinik und Praxis zur Förderung der Aktivität?

Ulrich Keller

Abt. für Endokrinologie, Diabetologie und Klinische Ernährung, Universitätsspital Basel

"Unfitness" als Risikofaktor in der Inneren Medizin

Die negativen Folgen von verminderter Fitness auf internistische Erkrankungen sind in letzter

Zeit gut dokumentiert worden. Die "Unfitness" ist ein Risikofaktor für:

• Kardiovaskuläre Morbidität und Mortalität

• Hypertonie

• Arterielle Verschlusskrankheit

• Diabetes mellitus Typ 2

• Osteoporose

Unfitness und Überleben:

Ein schlechter Trainingszustand bei adipösen Männern war stärkerer Mortalitäts-Risikofaktor

als Rauchen und Diabetes (Wei et al, JAMA. 1999; 282: 1547-1553).

Abbildung 13.1: Überlebenskurve von zu Beginn untrainierten Männern, die entweder untrainiert blieben (un-

fit), oder die ihren Trainingszustand verbesserten (fit) Blair SN et al, JAMA 273: 1093, 1995
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Unfitness und Risiko der Entwicklung eines Diabetes mellitus Typ 2:

Beobachtungen nach 6 Jahren bei 8633 Männern; bei untrainierten Männer (unterste Quin-

tile der "Fitness"):

• Risiko für erhöhte Nüchternglucose: Relatives Risiko 1.9 (95 % CI 1.5-2.4)

• Risiko für Typ 2 Diabetes: Relatives Risiko 3.7 (95 % CI 2.4-5.8)

(Cooper Institute for Aerobics Research, Wei et al, Ann Intern Med 130: 89, 1999)

Diese Daten zeigen somit ein fast viermal erhöhtes Risiko für Diabetes bei untrainierten

Männern im Vergleich zu trainierten Männern.

Risiko für plötzlichen Herztod bei starker körperlicher Aktivität

Jede starke körperlicher Aktivität bedeutet ein gewisses Risiko für einen akuten Koronartod.

Es nimmt bei zunehmendem Alter und bei gleichzeitigen kardiovaskulären Risikofaktoren zu.

Das Risiko ist aber relativ geringer, wenn ein guter Trainingszustand besteht (Physician�s

Health Study, CM Albert et al, New Engl J Med 2000;343:1355-61).

Bewegungsprogramme zur Prophylaxe und Therapie internistischer Erkrankungen

Zuerst geht es in der ärztlichen Praxis um eine Information, Sensibilisierung und Motivation.

Die Bedeutung der körperlichen Aktivität als wichtige Einflussgrösse auf die Gesundheit ist in

Europa sowohl beim Publikum als auch bei Ärzten zu wenig bekannt. Bei einer Umfrage in

Deutschland (1999) waren nur 20 % der Befragten der Ansicht, regelmässige Bewegung

nütze der Gesundheit.

Vor der Aufnahme eines Bewegungsprogramms ist allenfalls eine ärztliche Vorsorgeuntersu-

chung nötig. Entsprechende Fragen ermöglichen eine Beurteilung, ob eine solche Untersu-

chung nötig ist. Die Fragen haben insbesondere zum Ziel, Anhaltspunkte für eine Herzkrank-

heit zu ermitteln; starke körperliche Belastung kann einen plötzlichen koronaren Herztod bei

unbekannter oder bekannter koronarer Herzkrankheit auslösen.
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Checkliste, ob eine ärztliche Voruntersuchung vor Aufnahme eines Bewegungspro-

gramms nötig ist (in Anlehnung an die Empfehlungen des Bundesamtes für Sport)

1. Hat Ihnen jemals ein Arzt gesagt, sie hätten "etwas am Herzen" oder Ihnen vom

Sport abgeraten?

2. Haben Sie Brustschmerzen bei körperlicher Belastung oder in Ruhe?

3. Haben Sie in letzter Zeit plötzlich das Bewusstsein verloren?

4. Nehmen Sie Medikamente gegen hohen Blutdruck oder für ein Herzproblem ?

5. Haben Sie ein Problem am Bewegungsapparat, das sich durch körperliche Aktivität

verschlechtern könnte?

Bewegung als Therapie des hohen Blutdruckes (Blutdrucksenkung)

Wirkung von progressivem Widerstandstraining bei Hypertonie:

Eine Metaanalyse von 11 randomisierten kontrollierten Studien ergab folgende Blutdrucksen-

kungen bei Hypertonie:

• Systolischer Blutdruck(-4)-(-1) mm Hg

• Diastolischer Blutdruck (-4)-(-1) mm Hg

(GA Kelley et al, Hypertension 2000;35:838-843)

Wirkung von aerobem Training auf den Blutdruck:

26 randomisierte kontrollierte Studien mit aerobem Exercise (4 Wochen oder länger):

• Systolischer Blutdruck [-4.7 (4.4-5.0)] mm Hg [median (95 % CI)]

• Diastolischer Blutdruck [-3.1 (3.0-3.3)] mm Hg

(JA Halbert et al, J Human Hypertension 1997: 35:838-843)
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Kosten-Nutzenanalyse eines Bewegungsprogramms

V.a. bei Älteren (>45 J) eindeutiger finanzieller Nutzen (medical costs avoided: 30 £ per

year; costs of exercise programme: 10 £ per year; Nicoll JP et al, Pharmacoeconomics 5:

109, 1994).

Bewegung zur Verhinderung einer Osteoporose

25 kontrollierte Studien bei prä- und postmenopausalen Frauen.

1 % Knochendichteverlust pro Jahr wurde verhindert oder rückgängig gemacht durch kör-

perliche Bewegung (Lendenwirbelsäule, Schenkelhals; I. Wolff et al, Osteoporos. Int. 9:1,

1999).

Bewegung bei Adipositas

Eine Übersicht von allen publizierten kontrollierten Studien ergab, dass mit der Kombination

von Ernährungsumstellung und vermehrter Bewegung die besten Gewichtsresultate erreicht

werden konnten - im Durchschnitt nahm das Gewicht um 9 % ab. Vermehrte körperliche Ak-

tivität allein bewirkte nur eine 1 %-ige Gewichtsabnahme.

Unser integratives Adipositas-Behandlungsprogramm "BASEL" (Behandlungsprogramm der

Adipositas mit den Schwerpunkten Essverhalten und Lebensstiländerung) enthält Module, die

insbesondere auch auf die Steigerung der körperlichen Aktivität abzielen.
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16 Lektionen; 
standardisierte 
Behandlung

Essverhalten/ 
Esstörungen 

Bewegung

Körperkonzept

Ernährungs-
wissen

Soziale 
Kontakte

Prävention des 
Rückfalls

Verhaltens-
Strategien

Kognitive 
Methoden

Abbildung 13.2: RCT�s mit Diät und körperlicher Aktivität bei Adipositas: Auswirkung auf Gewicht und Lipide

(The Evidence Report; NIH, National Heart, Lung, and Blood Institute Publication 1999 (USA))

Abbildung 13.3: Integratives

Behandlungsprogramm der

Adipositas "BASEL"

 

Studie N, Sex, und Dauer Gewichts-
verlust (%)

TG
(%)

TC
(%)

LDL-C 
(%) 

HDL-C
(%)

Hellenius Körperl. Aktivit. allein 39M
Experim. 39M Kontr. 6 Mo.

�2 0 -11 0 +2 

King Körperl. Aktivit. allein40M high
intensity group 41M Kontr. 12 Mo.

-1 nd -6 +2 -1 

(Forts.) Körperl. Aktivit. allein42M high
intensity home 41M Kontr. 12 Mo.

-1 nd 0 -1 +1 

(Forts.) Körperl. Aktivit. allein45M low
intensity

-4 nd -14 0 +3 

Ronnemaa Körperl. Aktivit. allein13 (8M/5F)
Experim. 12 (7M/5F) Kontr. 4 Mo.

-3 -6 -3 -5 +2 

MITTELW Körperl. Aktivit. allein -1 -3 -6 -1 0 
Hellenius Diät+körperl. Aktivit. 39M

Experim. 39M Kontr. 6 Mo.
-4 -5 -12 -4 -1 

Schuler Diät+körperl. Aktivit. 56M
Experim. 57M Kontr. 12 Mo.

-5 -10 -7 -10 +3 

Svendsen Diät+körperl. Aktivit. 48F
Experim. 20F Kontr. 12 weeks

-14 -17 -35 �26 0 

Wood Diät+körperl. Aktivit. 39M
Experim. 40M Kontr. 12 Mo.

-11 -4 -46 -2 +17

(Forts.) Diät+körperl. Aktivit. 42F
Experim. 39F Kontr. 12 Mo.

-9 -5 -18 -8 +5 

MITTELW Diät+körperl. Aktivit -9 -8 -24 0 -1 
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Das kardiale ambulante Rehabilitationsprogramm KARAMBA

Das Programm KARAMBA ist eine feste Institution der Kardiologie der Region Basel (Initia-

tor: Prof. Andreas Hoffmann). Es dient der Rehabilitation von Patienten und Patientinnen mit

akuter koronarer Herzkrankheit, die anlässlich einer Hospitalisation � oft mit einer Interven-

tion � behandelt werden mussten.

Förderung der Bewegung ist ein integraler Bestandteil des Programmes.

Rehabilitationsprogramme haben einen dokumentierten körperlichen und psychosomatischen

Nutzen. Das ambulante Programm ist besonders kosten-nutzen-günstig. Es besteht aus einer

5-wöchigen Initialphase und in einer 8-wöchigen Folgephase.

Der Bewegungsteil besteht aus Gymnastik, Schwimmen, Aquafit, Ergometertraining und

Wandern, umgesetzt in verschiedenen Stärkegruppen. Die Patienten werden von einem Phy-

siotherapeuten und einem Arzt begleitet. Einrichtungen zur kardiopulmonalen Reanimation

werden aus Sicherheitsgründen mitgeführt.

Ziele von KARAMBA:

• Risikostratifizierung, Therapie-Optimierung

• Information über Koronare Herzkrankheit und über Risikofaktoren; Anleitung zu ge-

sundem Lebensstil

• Verbesserung der Befindlichkeit; Wiederaufbau des Selbstvertrauens

Bewegung: wie intensiv soll sie sein?

• Mässiges Wärmegefühl soll entstehen

• Leichtes Schwitzen ist erwünscht

• "Sprechregel": sprechen möglich ohne Kurzatmigkeit

• Trainingspuls kontrollieren

• Borg-Skala: Werte 3-6

• Nur bei Beschwerdefreiheit !

Trainingspuls:

• Abhängig vom Alter und Medikamenten (ß-Blocker!)

• Wird individuell festgelegt gemäss Belastungstest
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• Anpassen v.a. bei Medikamentenwechsel

• Ist keine obere Limite, sondern Richtwert für langdauernde Belastungen

Resultate:

• Wenig Komplikationen auch bei Herzinsuffizienz

• Verbesserung von Lebensqualität und Leistung

• Teilnehmer an Rehabilitations-Programmen haben in randomisierten Studien eine um

20-50 % verminderte Morbidität und Mortalität

Zusammenfassung

Das am besten strukturierte Angebot bezüglich Steigerung der körperlichen Aktivität besteht

bei der Rehabilitation von Koronarpatienten.

Die Bewegungsförderung ist immer noch ein Stiefkind in der ärztlichen Praxis. Eine bessere

Aus- und Weiterbildung in Bewegungstherapie und Institutionen, die eine sichere Bewe-

gungsförderung erlauben, wären dringend nötig.
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14. Perspektiven für bessere Lebensqualität � Was macht das

Bundesamt für Sport?

Brian Martin

Sportwissenschaftliches Institut, Bundesamt für Sport, Magglingen

Vorgeschichte

Seit dem Beginn der Industrialisierung und erst recht mit den technischen Entwicklungen der

letzten Jahre hat sich das Bewegungsverhalten der Schweizer Bevölkerung grundlegend ver-

ändert. Während früher nicht ein zuwenig, sondern ein zuviel an körperlicher Aktivität das

Problem war, hat der Zwang zur Bewegung im Alltag ständig abgenommen und tendiert

heute gegen Null. Dies war mit ein wichtiger Grund dafür, dass Bewegung und Sport nicht

nur für die "Amateure" der Oberschicht, sondern für alle Bevölkerungsgruppen zunehmend

an Bedeutung gewonnen hat. Seit dem entsprechenden Bundesgesetz im Jahr 1972 ist die

Förderung von Turnen und Sport im Interesse der Entwicklung der Jugend, der Volksge-

sundheit und der körperlichen Leistungsfähigkeit als Aufgabe des Bundes festgeschrieben. In

der Folge entwickelten sich die Breitensportaktivitäten des öffentlich-rechtlichen wie auch

des privatrechtlichen Sportes [1]. Staatliche Schwerpunkte waren dabei der Turnunterricht

an den Schulen und die in allen Landesteilen und drei Sprachen tätige Bundesorganisation

"Jugend + Sport", während die Tätigkeiten der Vereine und Verbände ihr Dach im heutigen

Schweizerischen Olympischen Verband SOV haben.

Aktuelle Bewegungsempfehlungen und das Bewegungsverhalten der Schweizer Be-

völkerung

Unter den aktuellen Empfehlungen für gesundheitswirksame Bewegung vom Bundesamt für

Sport (BASPO), Bundesamt für Gesundheit (BAG) und Netzwerk Gesundheit und Bewegung

Schweiz [2] haben die Mindest- oder Basisempfehlungen � die bereits bedeutende und

vielfältige Wirkungen auf Gesundheit und Lebensqualität versprechen � aus Public-Health-

Sicht die grösste Bedeutung: Frauen und Männer jeden Alters wird eine halbe Stunde Bewe-



126

gung täglich empfohlen mit einer Intensität, die zumindest zügigem Gehen entspricht (vgl.

Kapitel 2 "Vom Yoga bis zum Ironman"). Neben den meisten Spielen und Sportarten ent-

spricht eine Vielzahl von Alltagsaktivitäten diesem Kriterium, so auch Treppensteigen, Velo-

fahren, Schneeschaufeln oder Rasenmähen. Wer sich nicht dreissig Minuten am Stück bewe-

gen kann, hat ausserdem die Möglichkeit, "Bewegungsepisoden" über den ganzen Tag zu-

sammenzuzählen, wobei Aufteilungen bis zu etwa 10 Minuten noch sinnvoll sind.

Wer diese Mindestempfehlungen bereits erreicht, kann noch mehr für Wohlbefinden, Ge-

sundheit und Leistungsfähigkeit tun, wenn er oder sie ein gezieltes Training von Ausdauer,

Kraft und Beweglichkeit aufnimmt. Ein Training der Ausdauer oder der kardiorespiratorischen

Fitness umfasst mindestens 3 Trainingseinheiten pro Woche über 20 bis 60 Minuten bei einer

Intensität, die leichtes Schwitzen und beschleunigtes Atmen verursacht, das Sprechen aber

noch zulässt. Dazu eignen sich alle bewegungsintensiven Sportarten, die grosse Muskelgrup-

pen beanspruchen, wie zum Beispiel Laufen, Velofahren, Schwimmen oder Skilanglauf, aber

auch ein Herzkreislauftraining an Fitnessgeräten.

Dass trotz des im internationalen Vergleich guten Angebots an Breitensportaktivitäten auch

in der Schweiz der Bewegungsmangel weit verbreitet ist, zeigen neuere wissenschaftliche

Daten [2]. Die Schweizerische Gesundheitsbefragung, die mit jeweils mehr als 13'000 Be-

fragten alle fünf Jahre vom Bundesamt für Statistik durchgeführt wird, stellt die am breite-

sten abgestützte und verlässlichste Datenquelle zur Gesundheit der Schweizer Bevölkerung

dar und erfasst seit 1992 auch das Bewegungsverhalten [3]. Obwohl zwischen den Befra-

gungen 1992 und 1997 nur gerade fünf Jahre liegen, konnten in dieser kurzen Zeitspanne

Veränderungen im Bewegungsverhalten festgestellt werden [4]. Während der Anteil derjeni-

gen, die mehrmals pro Woche durch körperliche Aktivitäten ins Schwitzen kommen, nahezu

konstant blieb, ergaben sich zwischen den ein bis zwei Mal bis zum Schwitzen Aktiven und

den Personen mit weniger als einer Schwitzepisode pro Woche markante Verschiebungen.

Aufgrund der vorliegenden Zahlen ist für die Zeit zwischen 1992 und 1997 eine Zunahme des

Anteils ohne Schwitzepisoden um etwa vier Prozentpunkte anzunehmen. Das heisst: Der

Bewegungsmangel in der Bevölkerung hat innerhalb von nur fünf Jahren um über einen

Zehntel zugenommen. Dazu kommt, dass sich die sozialen Unterschiede im Bewegungsver-

halten zwischen 1992 und 1997 akzentuiert haben. Der Anteil von Personen ohne Schwitze-

pisoden ist in denjenigen Bevölkerungsgruppen, die sich bereits bisher weniger körperlich

betätigt haben, besonders stark angestiegen. Die Unterschiede im Bewegungsniveau bezüg-

lich Geschlecht, Alter, Sprachregion, Bildung und Haushaltseinkommen haben sich in den

fünf Jahren zwischen 1992 und 1997 teilweise massiv vergrössert.
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Abbildung 14.1: Anteile Inaktiver, Aktiver und sportlich Trainierter in den verschiedenen Altersklassen im Be-

wegungssurvey 1999 [5]

Bei einem in Ergänzung zur Schweizerischen Gesundheitsbefragung im Frühling 1999 durch-

geführten repräsentativen Bevölkerungssurvey mit je etwa 500 Interviews in allen drei

Sprachregionen [5] wurde zudem das Bewegungsverhalten in Bezug auf die oben aufge-

führten Empfehlungen erfragt. Dabei gaben 37 % der Befragten an, sich nicht im Rahmen

der aktuellen Mindestempfehlungen zu bewegen und sind somit als inaktiv zu betrachten.

26 % berichteten Aktivität im Rahmen der Mindestempfehlungen (aber kein sportliches Trai-

ning); weitere 37 % absolvierten ein sportliches Training vom Ausdauertyp (Prävalenzen

gewichtet auf die gesamte Schweizer Bevölkerung). Es waren auch hier ähnliche Unterschie-

de zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen wie bei der Schweizerischen Gesund-

heitsbefragung zu beobachten (Abbildung 14.1).
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kungen, gut 3300 Todesfälle und direkte Behandlungskosten von 2.7 Milliarden Franken im

Jahr. Die ungenügende Aktivität eines guten Drittels der Bevölkerung ist danach für 1.4 Mil-

lionen Erkrankungen, knapp 2000 Todesfälle und direkte Behandlungskosten von 1.6 Milliar-

den Franken jährlich verantwortlich.

Die Aktivitäten des Bundesamts für Sport und seines Bereichs Gesundheitsförderung

In Ergänzung zu seinen etablierten Aktivitäten im Breitensport hat das BASPO deshalb in den

letzten Jahren begonnen, sich gemeinsam mit Partnerorganisationen der Bewegungsförde-

rung bei Inaktiven zu widmen. Die dabei gewonnen Erkenntnisse und Erfahrungen sind auch

im Konzept des Bundesrates für eine Sportpolitik in der Schweiz [8] aufgenommen worden,

das als erstes Hauptziel definiert: "Der Anteil der bewegungsaktiven Bevölkerung wird konti-

nuierlich erhöht."

Das BASPO nimmt heute seine Aufgaben als nationales Kompetenzzentrum für "Sport, Be-

wegung und Gesundheit" wahr. Im Rahmen der Empfehlungen für gesundheitswirksame

Bewegung werden bei allen Alters- und Bevölkerungsgruppen, insbesondere in der Sporter-

ziehung der Jugend, die folgenden Ziele verfolgt (Abbildung 14.2):

• Das BASPO fördert bei Inaktiven regelmässige Bewegung von mindestens einer hal-

ben Stunde täglich in Form von Alltagsaktivitäten oder Sport mit mindestens "mittle-

rer" Intensität.

• Das BASPO fördert bei bereits Aktiven Training und Sport zum nachhaltigen gesund-

heitlichen Nutzen der Sportlerinnen und Sportler.

• Das BASPO fördert die Nutzung der spezifischen Möglichkeiten des Sportes bei der

sozialen Integration, in der Arbeit mit Sondergruppen sowie in der Therapie und Re-

habilitation.

Der Bereich Gesundheitsförderung des BASPO ist in allen drei obengenannten Bereichen ak-

tiv, wobei eine erste Priorität die Förderung der täglichen Bewegung in Form von Alltagsakti-

vitäten oder Sport bei Inaktiven und eine zweite Priorität die Förderung des Trainings von

Ausdauer, Kraft und Beweglichkeit bei bereits Aktiven sind.
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Abbildung 14.2: Ziele des BASPO als nationales Kompetenzzentrum "Sport, Bewegung und Gesundheit", die

über die verschiedenen Abteilungen und Bereiche verfolgt werden

 

Die Aktivitäten des Bereichs Gesundheitsförderung konzentrieren sich auf drei Achsen: Net-

working, Wissensgrundlagen und Interventionsprojekte (Abbildung 14.3).

Abbildung 14.3: Ziele und Aktivitätsachsen des Bereichs Gesundheitsförderung am BASPO
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Wichtigstes Element in der Achse "Networking" � Förderung der Zusammenarbeit in der Ge-

sundheitsförderung durch Bewegung und Sport � ist das Netzwerk Gesundheit und Bewe-

gung Schweiz (www.hepa.ch). In diesem Netzwerk, dessen Geschäftsstelle die Schweizeri-

sche Stiftung für Gesundheitsförderung (neu: Gesundheitsförderung Schweiz) und das

BASPO gemeinsam betreiben, haben sich inzwischen über 50 private und öffentliche Partner

zusammengeschlossen, die die Gesundheitsförderung durch Bewegung und Sport als ge-

meinsames Ziel haben. Im Netzwerk besteht ein Konsens bezüglich Grundlagen und Emp-

fehlungen, und es werden Informationen über Pläne und Aktivitäten sowie Evaluationsergeb-

nisse ausgetauscht [8]. Der grösste Teil der konkreten Umsetzungsaktivitäten erfolgt dabei

zur Zeit noch ähnlich wie bei «Allez Hop!»: Die Projekte stehen unter der Federführung einer

oder einiger weniger Organisationen; diese werden bei der Entwicklung, Durchführung und

Evaluation aber oft durch eine ganze Reihe von Netzwerkpartnern unterstützt. Besondere

Bedeutung haben für das BASPO auch über das Netzwerk Gesundheit und Bewegung

Schweiz hinaus die Zusammenarbeit mit Gesundheitsförderung Schweiz und besonders de-

ren Schwerpunktprogramm 1 "Bewegung, Ernährung, Entspannung", die Zusammenarbeit

mit dem BAG und besonders dem Aktionsplan Umwelt und Gesundheit sowie die Teilnahme

an der "Koordination der Bundesaktivitäten im Bereich Langsamverkehr" unter Federführung

des Bundesamts für Strassen ASTRA. Die internationalen Kontakte werden zur Zeit vor allem

über das europäische Netzwerk Health Enhancing Physical Activity HEPA Europe

(www.europe-on-the-move.nl), aber auch über die WHO Consultative Group on Active Living

gepflegt. Ausserdem fallen in die Achse "Networking" die Unterstützung verschiedener Pro-

jekte (Lokale Projektunterstützung Bewegung gemeinsam mit Gesundheitsförderung Schweiz

und dem Netzwerk Gesundheit und Bewegung Schweiz; «Allez Hop!»; Vita Parcours;

Veloförderungsaktivitäten der IG Velo; Qualitop; "Leben in Bewegung" der Ärztinnen und

Ärzte für Umweltschutz; "A pied c'est mieux"; SchweizMobil) sowie die Tätigkeiten in der

Ausbildung und Lehre über den Fortbildungskurs "Bewegung und Gesundheit" im Rahmen

des interuniversitären Fortbildungsprogrammes Public Health, über die Eidgenössische Fach-

hochschule für Sport Magglingen EFHS sowie über weitere Fortbildungsveranstaltungen,

Vorträge und Publikationen.

Schwerpunkte der Achse "Förderung und Bereitstellung von Wissensgrundlagen" sind die

Aufarbeitung der aktuellen wissenschaftlichen Forschungsergebnisse sowie angewandte ei-

gene und partnerschaftliche Forschungstätigkeiten in den Bereichen Bewegungsverhalten der

Schweizer Bevölkerung (Bewegungssurvey 1999, Zusammenarbeit mit der Schweizerischen

Gesundheitsbefragung; Mitfinanzierung der Studie zu den volkswirtschaftlichen Auswirkun-
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gen der Gesundheitseffekte des Bewegungsverhaltens), Messung von körperlicher Aktivität

(Validierungsstudie von Kurzfragebogen zur Erfassung des Bewegungsverhaltens in Zusam-

menarbeit mit dem Bundesamt für Statistik), Evaluation von Bewegungsförderungsprojekten

(mit Fragebogen und physiologischen Messinstrumenten) und Leistungsphysiologie (Beur-

teilung von leistungsphysiologischen Tests).

Im Rahmen seiner dritten Aktivitätsachse entwickelt die Gesundheitsförderung BASPO Inter-

ventionsmodelle mit Modellcharakter, evaluiert sie wissenschaftlich und stellt die Erfahrun-

gen weiteren interessierten Kreisen zur Verfügung [10]. Hier sind die Durchführung und Da-

tenerhebung des Projekts "Bewegtes Amt" erfolgreich abgeschlossen worden, die wissen-

schaftliche Publikation erfolgt zur Zeit. Diese Erfahrungen mit einer Arbeitsplatz-Intervention

basierend auf dem Setting-Ansatz werden von der Gesundheitsförderung Schweiz als

Grundlage für weitergehende Projekte verwendet. Im Pilotprojekt "Heidiland aktiv" war es

nicht möglich, mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und innert der vorgegebenen Frist

gegenüber den anderen Angeboten in einer Ferienregion zu bestehen und einen Zugang zu

den Gästen zu entwickeln, der den Aufwand für eine Wirksamkeitsstudie zu diesem Zeitpunkt

gerechtfertigt hätte. Es konnten aber wertvolle Erfahrungen in der Zusammenarbeit der ver-

schiedenen Partner und auch mit einem auf dem transtheoretischen Modell basierenden Be-

wegungs-Beratungssystem gewonnen werden. Sehr ermutigend waren hingegen die kurzfri-

stigen Erfahrungen mit "Vom Rat zur Tat", einem gemeinsam mit der Helsana entwickelten

Modell zur Bewegungsberatung in der Arztpraxis; eine Nachbefragung zu den längerfristigen

Auswirkungen findet im Sommer 2001 statt. Zu "Fitcheck plus" (Arbeitstitel), einer teil-

standardisierte Intervention im Militär-Setting, wurden in der Territorialdivision 4 eine Mach-

barkeits- und eine Wirksamkeits-Studie durchgeführt, eine weitere Verbreitung wird geprüft.

Aktiv online, ein gemeinsames Projekt mit dem Institut für Sozial- und Präventivmedizin der

Universität Zürich, Gesundheitsförderung Schweiz, der SUVA, Qualitop und «Allez Hop!», lo-

tet die Möglichkeiten einer individualisierten, aber automatisierten Bewegungsberatung über

das Internet aus (www.aktiv-online.ch).

Ausblick

Auch wenn in der Zwischenzeit eine ganze Reihe von Organisationen in der Schweiz sich der

Gesundheitsförderung durch Bewegung und Sport angenommen haben, ist absehbar, dass

die bisher eingeleiteten Massnahmen nicht ausreichen werden, um den Bewegungsmangel



132

von weiten Teilen der Schweizer Bevölkerung zu reduzieren. So hat auch der Bundesrat in

seinem "Konzept für eine Sportpolitik in der Schweiz" die Konsequenz gezogen, dass der

Anteil der bewegungsaktiven Bevölkerung in allen Altersgruppen zu erhöhen ist. Um dieser

Herausforderung gerecht werden zu können, werden die bisher schon in diesem Bereich tä-

tigen Organisationen wie auch neue Partner ihre Aktivitäten noch weiter koordinieren und

verstärken müssen. Das BASPO wird seine Verantwortung wahrnehmen und seinen Beitrag

zu diesem Prozess leisten (Abbildung 14.4).

Abbildung 14.4: Die Herausforderung der Erhöhung des bewegungsaktiven Anteils der Schweizer Bevölkerung

erfordert ein gemeinsames und verstärktes Handeln aller Partner
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