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Koordination im Kindesalter
Mehr Lohn führt zu besserer Motorik
Kinder aus einkommensschwachen Familien weisen häufig motorische Entwicklungsrück-
stände auf. Das berichten Forscher in der Zeitschrift «Research Quarterly for Exercise and 
Sport». Sie untersuchten 500 Kinder in den USA aus sozio-ökonomisch benachteiligten 
 Familien und überprüften deren Fertigkeiten im Laufen, Hüpfen und Galoppieren sowie 
beim Werfen, Fangen oder Dribbeln. Das Resultat: Kinder mit sozialer Benachteiligung oder 
Migrationshintergrund sind schlechter in Motorik und sportlicher Leistung, verglichen mit 
gleichaltrigen aus mittleren sozialen Schichten. Das betrifft auch Übergewicht und Gesund-
heit im Allgemein. Ein Teufelskreis, der sich mit gezielter Bewegungsförderung im Vorschul-
alter durchbrechen liesse.� F

Aufenthalt im Grünen verbessert Psyche

Natur als Stimmungsbombe 
Wissenschaftler der Universität Essex analysierten den Effekt von Freizeit-
aktivitäten im Grünen auf den psychisch-emotionalen Status von 1250 Men-
schen beiderlei Geschlechts, unterschiedlicher Altersstufen und Lebensum-
stände. Den grössten Gesundheitsprofit durch die Natur stellten die Forscher 
für junge Menschen fest und für diejenigen, denen es vor der Aktivität im 
Grünen psychisch sehr schlecht ging. Es spielte dabei keine Rolle, ob sich 
jemand im städtischen Park aufhielt, Gartenarbeit verrichtete, im Wald spa-
zierte oder Rad fuhr – solange Gras, Bäume und Himmel zu sehen waren, 
tat das Grün der Stimmung gut. Ein zusätzlicher Pluspunkt war, wenn die 
Natur auch Wasser bot. Im Verhältnis von Aufwand und Wirkung brachten 
fünf Minuten Naturdosis am meisten für das Wohlbefinden.� F

gesundheit

TV-Konsum verschlechtert 
Schulleistung
Kleine Kinder, die täglich mehr als zwei Stunden fernsehen, sind später dicker 
und haben mehr Probleme in der Schule. Dies zeigt eine kanadische Langzeit-
studie. «Die frühe Kindheit ist eine entscheidende Zeit für die Entwicklung des 
Gehirns und für die Verhaltensbildung», sagt die Studienverantwortliche Linda 
Pagani von der Universität Montreal gegenüber dem US-Fachmagazin «Archi-
ves of Pediatric & Adolescent Medicine». Pagani und ihre Kollegen untersuchten 
den Werdegang von 1314 Kindern und liessen die Eltern über den TV-Konsum 
ihrer Kleinen im Alter von zweieinhalb bis viereinhalb Jahren Tagebuch führen. 
Jahre später baten die Forscher die Lehrer ihrer inzwischen zehnjährigen Pro-
banden um einen ausführlichen Bericht über deren Verhalten und die Leistun-
gen in der Schule. Das Resultat: Schüler, die als kleine Kinder mehr als zwei 
Stunden am Tag fern geschaut hatten, meldeten sich sieben Prozent weniger in 
der Klasse und hinkten in Mathematik hinterher. Zudem hatten sie mehr 
 Probleme mit Klassenkameraden, wurden häufiger gehänselt und machten viel 
 weniger Sport als ihre Altersgenossen. F

Motivationsunterschiede bei Frauen und Männern

Leistungsziel versus Gewichtskontrolle
Für ihren ersten Marathonlauf motivieren sich Frauen und Männer unterschiedlich. Zwar wollen beide 
 Geschlechter das Rennen in einer bestimmten Zeit beenden, Selbstachtung und Stolz aufbauen sowie die 
Gesundheit verbessern. Für Männer stehen jedoch primär das persönliche Leistungsziel und der Wettkampf 
im Vordergrund. Frauen hingegen begründen ihre Teilnahme mit gesteigertem Wohlgefühl, der Suche nach 
Lebenssinn und der Kontrolle des Gewichts. Das haben englische Psychologen der University of Birming-
ham herausgefunden, die 906 Ausdauersportler vor und nach ihrem ersten Marathonlauf befragt haben. 
Trotz der unterschiedlichen Beweggründe für eine Marathonpremiere sind sich Frauen und Männer einig, 
warum sie mit dem Laufsport weitermachen: 80 Prozent wollen beim zweiten Lauf ihre Zeit verbessern. F

Medikamentenkauf im Internet
Sorgloser 
Schmerzmittel-Umgang
Bei einer Umfrage der Universität Erlangen-Nürnberg unter mehr 
als tausend Teilnehmern des Bonn-Marathons 2009 gaben gut  
60 Prozent an, bereits vor dem Start Arzneimittel gegen Schmer-
zen in Gelenken und Muskeln eingenommen zu haben. Die an der 
Umfrage beteiligten Spezialisten raten den Sportlern, wenn über-
haupt Schmerzmittel erst nach dem Wettkampf anzuwenden, wenn 
Flüssigkeits- und Elektrolythaushalt wieder ausgeglichen sind. Wer 
schon vor dem Lauf Schmerzen hat, sollte lieber gar nicht starten. 
Eine weitere Gefahrenquelle in diesem Zusammenhang stellen 
 Arzneimittel dar, die übers Internet eingekauft wurden. Oft hand-
le es sich dabei um Fälschungen aus Fernost. Je nach Anwendungs-
gebiet der Medikamente kamen bei der Umfrage Fälschungen auf 
 einen Anteil von sieben bis 15 Prozent. F

Über zwei Stunden fernsehen sind zuviel

Frühe Wassergymnastik
Babyschwimmen verbessert 
Gleichgewichtssinn
Fünfjährige Kinder, die bereits im Alter von zwei bis sieben 
 Monaten vielfältige Bewegungserfahrungen im Wasser gemacht 
haben, zeigen ein erheblich besseres Koordinationsvermögen und 
einen besseren Gleichgewichtssinn auf als Kinder mit vergleichba-
rem sozialen Hintergrund, die keine Wasser gymnastik im Baby-
alter genossen haben. Dies hat eine Langzeitstudie der Norwegi-
an University of Science and Technology in Trondheim gezeigt. Ob 
die Kinder durch die frühe Wassergewöhnung später auch  besser 
schwimmen können, hat die Studie nicht untersucht. F
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