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Übermüdete Kinder, die auf ihren Schulbänken 
schlafen ? Das muss nicht sein und die Lösung 
ist ganz simpel. Körperliche Aktivität vor dem 
Schulunterricht fördert die Leistung und die Auf-
merksamkeit von Kindern. Zu diesem Schluss 
kommen Forscher der Universität Illinois in ei-
ner Studie mit 9-jährigen Kindern. Diese erziel-
ten bei verschiedenen Tests bessere Ergebnisse, 
wenn sie sich vor den Tests bewegten. Die For-
scher wollten zudem herausfinden, ob bereits 
eine einzelne leichte Übungseinheit die kognitive 
Leistung verbessert. Hierfür liessen sie die Kin-
der Aufmerksamkeitstests lösen. An einem Tag 
pausierten die Schüler vor den Tests, am anderen 
Tag liefen sie vor den Übungen 20 Minuten lang 
auf einem Laufband. Fazit : Nach der Bewegung 
schnitten die Kinder, insbesondere bei schwieri-
gen Aufgaben, besser ab. Was schliessen wir da-
raus? Zwischen körperlicher und geistiger Leis-
tung besteht – zumindest im Kindesalter – ein 
enger Zusammenhang. Also : zuerst das Vergnü-
gen in Form von Sport, dann die Arbeit! FKinder brauchen Bewegung, um konzentriert arbeiten zu können.
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Sport für mehr Aufmerksamkeit
Laufen vor Unterricht fördert Leistung in der Schule

Business Lounge
Läufig
CEO Wegmüller arbeitet viel. Sehr viel. Dies hat er schon immer 
getan, auch bevor er CEO wurde. Wegmüller ist viel unterwegs, 
was ihm zwar nicht gefällt, er aber nicht ändern kann : Die Flughä-
fen sind sein zweites Wohnzimmer. Und manchmal, wenn Weg-
müller morgens beim Aufwachen an die Zimmerdecke schaut, 
muss er überlegen, in welcher Stadt er gerade aufwacht. Mül-
ler möchte aber nicht nur viel arbeiten, sondern auch viel laufen. 
Sport hält gesund. Laufen, um sich frei zu laufen. Das hat er frü-
her schon gemacht, nach der Arbeit, sich dabei erholt und ent-
spannt, alleine mit sich und ganz ohne Gedanken. Seit der Geburt 
des Kindes neu mit Gedanken – und meist schlechtem Gewissen. 
Seine Frau sagt, er laufe dauernd weg, entweder ins Büro oder in 
den Wald, sei nie zu Hause. Sie mache alles alleine und er merke 
es nicht. Wegmüller hörte sie kaum, nur sein schlechtes Gewis-
sen. Doch jetzt ist alles anders : Seit kurzem läuft er morgens vor 

der Arbeit. Am Abend ist er zu Hause und 
hütet manchmal das Kind – alleine. Seine 
Frau beklagt sich nicht mehr. Sie hat jetzt 
einen Freund. F

Marco caiMi 
ist Arzt, Buchautor und am 12./13. Juni 
Veranstalter des ersten Swiss Economic 
Health Forum in Flims. www.sehf.ch

Nahezu jeder Leistungssportler und auch 
die Mehrheit aller Breitensportler schlies-
sen ( leider ) irgendwann Bekanntschaft mit 
dem Verletzungsteufel. Oft werden dabei 
die Symptome bekämpft, aber zu wenig ge-
nau die Ursachen unter die Lupe genom-
men. Das Buch « Aus nach Sportverlet-
zung ? Moderne Diagnostik, Therapie und 
Präventionsmöglichkeiten » des Sportme-
diziners Karsten Knobloch vermittelt wert-
volle Hintergrundinformationen zu den 
häufigsten Akutverletzungen, aber auch 
zu chronischen Überlastungsschäden im 
Sport, wie z. B. Sehnenbeschwerden und 
Ermüdungsbrüche. Das Buch stellt Krank-
heitsbilder, den aktuellsten Wissensstand, 

Diagnostik und Therapie 
und vor allem die präventi-
ven Ansätze auf kompakte 
und für den Laien gut ver-
ständliche Weise dar.

« Aus nach Sportverletzung ? Moder-
ne Diagnostik, Therapie und Prä-
ventionsmöglichkeiten » von Karsten 
Knobloch, Verlag Spitta 2009  
ISBN 978-3-938509-21-0 F

Sportverletzung 
 – was tun ?
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familia Champion® ist die Vollwertnahrung für alle, die im Sport und Alltag 
mehr erreichen wollen. familia Champion® wurde nach wissenschaftlichen 
Erkenntnissen entwickelt und über viele Jahre erfolgreich von anerkannten
Sportgrössen erprobt. Durch die spezielle Zusammensetzung der verschie-
denen Kohlenhydrate liefert familia Champion® auf leckere Weise schnell und 
lang anhaltend Energie. Entdecke den Champion in dir! In dir steckt mehr.

www.bio-familia.com

familia Champion®

macht den Unterschied.
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