
Entlastung bringt Sport auch für den
Bewegungsapparat: Wer seine Muskeln
stählt, hilft seinem Körper dabei, die vielen
Kilos zu tragen. Das verbessert Fehlstel-
lungen der Beine und Füsse und entlastet
Gelenke und Bandscheiben. Es ist zudem
erwiesen, dass ein angemessenes Fitness-
programm Rückenschmerzen lindert und
der Osteoporose vorbeugt. 

Die Mobilität löst insgesamt so etwas
wie einen positiven Teufelskreis aus: Der
Herzmuskel wird besser durchblutet, Blut-
druck und Pulsfrequenz sinken, das Herz
wird entlastet. Die Lunge vergrössert ihr
Volumen und kann mehr Sauerstoff auf-
nehmen. Das ist nicht nur gesünder, son-
dern die Bewegung fällt auch immer leich-
ter: Der mollige Sportler muss bei Belas-
tung weniger keuchen. Wie von selbst lässt
ausserdem der Appetit nach. Zwar ist noch
nicht restlos geklärt, wie der Körper Hun-
ger und Sättigung steuert – Forscher haben
rund 250 Gene und 40 Botenstoffe gefun-
den, die den Appetit regulieren. Es gibt je-
doch Hinweise darauf, dass die Darm-
schleimhaut bei Aktivität vermehrt das
Sättigungseiweiss Cholecystokinin aus-
schüttet, und die Fettzellen das Hormon
Leptin, das den Appetit dämpft.

Gute Laune und Selbstvertrauen

Die Belohnung wird nicht ausbleiben,
denn Sport hebt die Laune. Ein Fitness-
programm kann sogar leichte Depressio-
nen lindern. Es vertreibt Ängste, Müdig-
keit, Stress und Verspannungen und ver-
bessert die Konzentrationsfähigkeit und
das Selbstwertgefühl – womit gerade Über-
gewichtige oft zu kämpfen haben.

Ein sportliches Leben ist für Mollige
also besonders lohnend. Vor allem dann,
wenn der Grund für das Sporttreiben nicht
unbedingt ein gewünschter Gewichtsver-
lust ist. Uneinigkeit herrscht allerdings dar-
über, wie Übergewichtige am besten in den
Sport einsteigen. «Zunächst ist es wichtig,
die Gewohnheit zu etablieren», erklärt der
Sportwissenschaftler Rolf Ehrsam von der
Universität Basel, der demnächst ein
Handbuch zum Sportangebot für Überge-
wichtige herausbringt. Er schlägt vor, zu
Beginn jeden Tag zehn Minuten spazieren
zu gehen, mindestens aber dreimal pro Wo-
che. Auch offizielle Stellen zur Hütung der
Volksgesundheit propagieren derzeit die
regelmässige Alltagsbewegung als Start-
schuss für eine sportliche Zukunft.

Für die Schweizerische Adipositas-
Stiftung, die sich für stark Übergewich-
tige einsetzt, sind solche Aufforderungen
«blanker Hohn». «Viele der sehr adipö-
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Rund und 
gesund

rien nachgeliefert, ohne sie zu verbrau-
chen, stellt sich der Organismus auf das
Überangebot ein. Meistens zum Schaden
der Gesundheit: Zirkuliert zu viel Zucker
im Blut, schüttet die Bauchspeicheldrüse
enorme Mengen von Insulin aus und der

Mensch erkrankt an Diabetes. Kreis-
laufschwäche, offene Beine und
Blindheit können die Folge sein.
Überschüssiges Fett regt die Leber
an, zu viel Cholesterin zu produ-
zieren – ein Risikofaktor für Herz-
Kreislauf-Krankheiten. 

Wegen des Kalorienstaus gerät
bei vielen Übergewichtigen
die biochemische Regelung
von Hunger, Sättigung und

Appetit aus dem Lot – das
Gehirn signalisiert einen Ener-

giebedarf, wo keiner besteht. Insgesamt
verursacht die allzu sesshafte Lebensweise
in der Schweiz jedes Jahr mindestens 1,4
Millionen Erkrankungen, 2000 Todesfälle
und kostet das Gesundheitssystem 1,6 Mil-
liarden Franken, so eine Schätzung diver-
ser Bundesstellen.

Es besteht kein Zweifel mehr, dass kör-
perliches Training diese üblen Auswirkun-
gen der Trägheit verbessert. «Wer sich 
bewegt, wird ein anderer Mensch», sagt
Sportarzt Frey. Sport modelt den gesamten
Stoffwechsel um. Zucker wird rascher aus
dem Blut in die Körperzellen transportiert,
um die Muskeln mit Treibstoff zu versor-
gen. Dadurch sinkt der Blutzuckerspiegel,
die starke Insulinproduktion wird über-
flüssig. Eine Woche mässigen Sport verbes-
sert die für Diabetes typische Unempfind-
lichkeit der Zellen für Insulin, haben Wis-
senschaftler herausgefunden.

Auch der Fettstoffwechsel gerät wieder
ins richtige Fahrwasser. Wer mehr isst, als er
verbrennen kann, erhöht ungünstigerweise
seine Bluttfettwerte. Das betrifft sowohl das
Cholesterin, das in geringen Mengen für
den Aufbau von Zellmembranen und gewis-
ser Hormone notwendig ist, als auch Trigly-
ceride, die Speicherform von Körperfett.
Diese Fette lagern sich an den Wänden der
Blutgefässe ab, was Arteriosklerose oder
Arterienverkalkung genannt wird.
Blockierte Arterien können Herzinfarkte,
Schlaganfälle oder Thrombosen (durch
Blutgerinnsel verstopfte Venen) verursa-
chen. Sport beschleunigt durch den erhöh-
ten Kalorienbedarf den Abtransport von
Blutfett und Cholesterin. Die Leber stellt
mehr der «guten» Cholesterin-Transporter
her, die so genannten high-density-Lipo-
proteine (HDL), die überschüssiges Chole-
sterin zum Abbau in die Leber bringen. 

V O N  B E AT E  K I T T L *

Der Entschluss fiel auf der Treppe: Im-
mer wenn Thomas Moos keuchend
die Treppe zu seinem Büro erklomm,

spürte er ein Stechen in seiner Brust. Es
war im Jahr 2001, das Gewicht des Baslers
war auf 98 Kilo geklettert. Moos, mittel-
gross und ehemaliger Kampfsportler, be-
schloss, wieder Sport zu treiben. «Es ging
mir in erster Linie darum, meine Gesund-
heit zu verbessern», sagt er rückblickend.
Moos fürchtete, direkt auf einen Herzin-
farkt zuzusteuern. «Ich wollte noch miter-
leben, was in den nächsten 10, 20 Jahren
passiert», sagt er nüchtern. 

Doch der erste Versuch war ein Schlag
ins Wasser: Der Sportarzt, der ihn unter-
suchte, empfahl ihm dringend, sich jeden
Tag eine Stunde zu bewegen. Also setzte
sich der Buchhalter im Fitnesscenter aufs
Fahrrad und strampelte gehorsam. Doch
es war zu viel: mit der Zeit begann er sich
immer erschöpfter zu fühlen, Stress im 
Geschäft kam dazu. «Ich konnte mich 
gar nicht mehr erholen», sagt er. Endlich
konnte Moos in die Ferien fahren – 
und schon war das tägliche Training weg-
gefallen.

Solche negativen Erfahrungen sind ty-
pisch für Übergewichtige, die Sport treiben
wollen. Gute Beratung und passende An-
gebote fehlen oder finden zu unmöglichen
Zeiten statt; Sportbekleidung ist in XXL-
Grössen schwer zu bekommen und die
Hemmungen, den schwergewichtigen Kör-

per im Fitnesstudio oder Schwimmbad
vorzuzeigen, sind gross. Viele geben nach
kurzer Zeit frustriert wieder auf. 

Dabei vergeben die Entmutigten eine
grosse Chance. Denn die Wissenschaft
weiss heute, dass nicht Übergewicht der
Gesundheit am meisten schadet, sondern
ein inaktiver Lebensstil. Fettleibige, aber
bewegte Männer und Frauen haben sogar
ein leicht tieferes Risiko für Herzleiden als
sesshafte Dünne. Und eine Untersuchung
des gemeinnützigen Cooper Instituts in Te-
xas lässt vermuten, dass sportliche Pum-
melige mit bis zu 30 Kilo Übergewicht im
Durchschnitt länger leben als inaktive
Normalgewichtige. «Das Gewicht spielt
eine untergeordnete Rolle, sobald jemand
körperlich aktiv und entsprechend fit ist»,
sagt der Sportarzt Walter O. Frey von 
Movemed, dem Swiss Olympic Medical
Center in Zürich. 

Der bewegte Mensch

Der Stoffwechsel des
Homo sapiens hat sich
während Jahrmillionen
an die Mobilität ange-
passt, während er
zum Jagen und Sam-
meln über die Savan-
nen zog. Bekommt
der Körper aber –
wie die meisten in
der heutigen Kon-
sumgesellschaft –
immer mehr Kalo-
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Sportliche Menschen leben länger und gesünder

als Stubenhocker, das ist bekannt. Und beson-

ders bei Übergewichtigen weiss die Wissen-

schaft heute: Bewegung nützt der Gesundheit

mehr als abzunehmen. Doch der Einstieg fällt

schwer, denn speziell für XXL-Sportler zuge-

schnittene Angebote sind rar.
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sen Menschen leiden an Arthrose, die es ihnen verbietet, längere
Zeit auf den Beinen zu sein», schreibt sie in einer Stellun-
gnahme. Viel besser sei fachkundiges Training an geeigneten
Geräten, bei denen das Gewicht abgestützt werden kann. So
können die Molligen ihren schweren Körper vorsichtig in Bewe-
gung zu bringen.

Wichtig ist es für Anfänger, ihre Grundkondition mit Sportarten
aufzubauen, die buchstäblich nicht ins Gewicht fallen: Velofahren,
Schwimmen, Rudern oder allenfalls Langlaufen und Inline-Ska-
ting. Denn Muskeln, Knochen und Gelenke eines Übergewichti-
gen müssen ein Vielfaches der Energie aushalten. Wer zu schnell
zu viel macht, riskiert Bänderrisse und Muskelzerrungen. Auch die
Stoffwechselorgane, vor allem das Herz, müssen durch das grös-
sere Gewicht mehr leisten. 

Der Anfang ist für alle schwer, für Pummelige jedoch besonders.
«Der sanfte Einstieg ist ganz entscheidend», sagt Valentin Belz,
der Aqua-Fit-Verantwortliche bei Ryffel Running. «Erfolgserleb-
nisse müssen möglichst früh einsetzen, ein sanftes Bewegungspro-
gramm im Wasser eignet sich dazu natürlich ideal».

Für Thomas Moos brachte ein Aushang im Fitnesscenter die
Lösung: «Für Übergewichtige, Unsportliche, Rekonvaleszente,
Sehbehinderte, Workaholics, Raucher, (Früh-)Pensionierte» pries
Gabor Szirt – ein Urgestein der Basler Laufszene, der selbst nicht
mit Modelmassen prunkt – den Anfängerkurs seines Lauftreffs an.
Moos war kein Sportneuling, doch sein Gewicht war nach oben
geschossen, als er mit der Kampfsportart Kendo aufgehört hatte. In
einer Gruppe mit anderen Unfitten zu trainieren, traute er sich
aber zu. 

Es begann harmlos: fünf Minuten joggen, eine Minute spazieren
– korrekt nach der goldenen Regel, zuerst die Häufigkeit der Trai-
nings zu erhöhen, dann die Dauer und erst zum Schluss die Inten-
sität. «Trotzdem kam ich beim ersten Kurs kaum mit», erinnert
sich Moos, während er in gemächlichem Tempo am Rhein entlang
joggt. Beim zweiten Kurs ging es schon besser, seither läuft er re-
gelmässig. Ganz nach dem Motto «lieber sportlich als dünn»
bringt Thomas Moos heute nur unwesentlich weniger Gewicht auf
die Waage, seine Leibesmitte ist noch immer gemütlich vorge-
wölbt. Aber die Kilos bestehen nun mehr aus Muskeln als aus Fett,
das Atmen fällt dem Asthmatiker leichter. Heute leitet er selber die
langsame Gruppe von Szirts «lauftreff.ch». 

Es muss aber nicht immer Jogging sein. Bei der Auswahl der Sport-
art gilt das Lustprinzip: Was für Sport habe ich früher gern gemacht,
was wollte ich schon immer einmal ausprobieren? Wichtig ist, dass die
Bewegung so alltäglich wird wie das Zähneputzen. Das fällt in der
Gruppe und mit festen Trainingsterminen am leichtesten. Hier bieten
sich die modernen und sanften Sportarten an wie Walking, Nordic
Walking oder Aqua-Fit. «Aqua-Fit ist das geeignete Ausdauer- und
Aufbautraining für Übergewichtige schlechthin», betont Valentin Belz
von Ryffel Running. Und auch Nordic Walking übermässig zu strapa-
zieren. Und sogar im Fitnesscenter sind Pummelige nicht fehl am
Platz: Sie können bei Low-Impact-Gymnastik oder Aerobic-Kursen
für Anfänger mitmachen. 

Wenig Sportangebote für Übergewichtige

Solch niederschwellige Aktivitäten werden jedoch selten explizit
für XXL-Sportler angeboten. Eine Studentengruppe der Hoch-
schule für Pädagogik und Soziale Arbeit beider Basel durchforstete
für eine Semesterarbeit das Angebot in der Region Basel. Sie ent-
deckten zwar einige Bewegungsprojekte und Diätcamps für über-
gewichtige Kinder und Jugendliche. Doch für stark übergewichtige
Erwachsene war die Ausbeute mager. Viele der Lektionen in Aqua-

Fit, Yoga oder Walking fanden zudem für Berufstätige zu ungeeig-
neten Zeiten statt. Mangelhaft, so das Urteil der Studenten. 

Es gibt lobenswerte Ausnahmen: Die Schwimmschule Knechtli in
Basel bietet abendliche Aqua-Fit-Kurse für Übergewichtige an, wo sie
unter ihresgleichen trainieren können. Das Schneider Training in Fla-
matt (FR) öffnet sporadisch seine Türen für Dicke ausserhalb der re-
gulären Öffnungszeiten. In Frauenfeld existiert ein Sportverein für
Übergewichtige, der Turnen, Volleyball, Wassergymnastik und Nordic
Walking anbietet. Ende letzten Jahres zählte er 51 Mitglieder. Aber
eine zentrale Stelle, die solche Angebote vermittelt, gibt es nicht; auf
der Website der Schweizerischen Adipositas-Stiftung (www.sapsp-
lus.ch) finden sich einige wenige Hinweise. Und auch Sportbeklei-
dung in grossen Grössen ist nicht leicht zu finden. Bei vielen Sportge-
schäften, bei denen die Basler Studenten angefragt hatten, hiess es:
«nur bis XL», oder «muss per Internet bestellt werden». Einschlägige
Online-Shops gibt es nur in Deutschland. 

Der Einstieg in den Sport wird Menschen mit extra Pfunden nicht
gerade leicht gemacht. Selbsthilfe ist gefragt: In vielen Lauftreffs or-
ganisieren sich langsame Gruppen, einige der sportwilligen Überge-
wichtigen aus dem Basler Studentenprojekt stellten selbst eine
Schwimmgruppe auf die Beine. Andere Mollige bringen den Mut auf,
sich trotz Pölsterchen und Bauchspeck unter die Dünnen zu mi-
schen. Ryffel Running bietet zwar keine Jogging-Kurse extra für Über-
gewichtige an, ihre Nordic Walking- und Running-Kurse für Einstei-
ger sind aber auch für sie machbar. «In unseren Kursen haben wir
viele Teilnehmer mit Übergewicht», sagt Belz.

Hauptsache ist, dass der Spass nicht auf der Strecke bleibt. «Wir
wollen alle Kursteilnehmer und somit auch die Übergewichtigen zu
mehr Bewegung mit Freude animieren», sagt Belz. Neue Ziele för-
dern die Motivation: auch Fettleibige können eine Aqua-Fit-See-
durchquerung mitmachen, einen Walking-Event oder einen kurzen
Volkslauf oder gar Triathlon bestreiten. Wer sich erst einmal vom
sesshaften zum sportlichen Übergewichtigen gemausert hat, dem
muss kein Ziel zu hoch sein: Thomas Moos will dieses Jahr seinen
ersten Halbmarathon bestreiten. �

*Beate Kittl ist Biologin und freie Wissenschaftsjournalistin und lebt in Basel. 

Einfacher für Übergewichtige ist es, Sportarten zu wählen, bei denen
das Körpergewicht eine untergeordnete Rolle spielt.
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