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Sport
als Therapie

iele Menschen treiben
Sport aus Freude an der
Bewegung, ungezielt, nicht
zweckgebunden. Es wird als
wohl tuend empfunden, Beschäftigungen auch einmal
ohne Auftrag und Ziel nachgehen zu können. Es gibt aber
auch Menschen, die den Sport
quasi als Auftrag mit auf den
Weg bekommen. Zu wissen,
dass dosiertes Ausdauertraining
heute zur Standardtherapie von
Herzinfarktpatienten gehört, ist
mittlerweile schon fast der Allgemeinbildung zuzurechnen.
Aber auch andere Erkrankungen, nicht zuletzt bei Kindern,
machen regelmässiges und gezieltes Sporttreiben nötig.
Neben rund 350 000 Deutschen, die aus vermutlich genetischen Gründen am Diabetes
mellitus Typ I leiden (und dabei
in der überwiegenden Mehrzahl
schlank sind), gibt es eine ständig und rapide wachsende Zahl
von sog. Typ-II-Diabetikern, die
früher auch als Altersdiabetiker
bezeichnet wurden und deren
Krankheitserscheinungen erworben sind. Vor allem Fehlbzw. Überernährung und Bewe-
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gungsmangel sind dafür verantwortlich, dass in Deutschland
deren Zahl mittlerweile auf
knapp 6 Mio. (in Worten: sechs
Millionen!) geschätzt wird. Neben dem eigentlichen Diabetes
(Unempfindlichkeit der Körperzellen gegen das Hormon
Insulin) weisen sie fast immer
auch Übergewicht bzw. Fettleibigkeit, Bluthochdruck, erhöhte Bluttfettwerte und weitere Stoffwechselprobleme auf
(sog. metabolisches Syndrom).
Dramatisch dabei ist die Tatsache, dass in den Industrieländern immer mehr Kinder am
sog. Altersdiabetes erkranken.
Bewegung zum Schutz
gegen Insulin
Es ist mittlerweile wissenschaftlich einwandfrei nachgewiesen,
dass regelmässige körperliche
Aktivität die Empfindlichkeit
der Körperzellen für das Hormon Insulin steigert. Weniger
Insulin mit mehr Wirkung. Als
Konsequenz daraus können einige der unerwünschten Nebeneffekte des Insulins gedrosselt bzw. beseitigt werden: Insulin ist das wirksamste Speicher-

hormon im Körper, fördert Gewichtszunahme, bremst die
Fettverbrennung, hemmt die
Neubildung von Zucker aus
Fett in der Leber, hemmt den
Abbau von Stärke in Leber und
Muskulatur, ja fördert sogar Ablagerungen von Fett (Cholesterin!) in den Wänden von Blutgefässen. All diese Wirkungen
können durch körperliche Aktivität, vor allem durch Ausdauertraining, weitgehend vermindert werden. Darum ist ausdauernde Bewegung für übergewichtige, vom Diabetes bedrohte Kinder nicht nur wünschenswert, sondern unverzichtbar.
Eine ebenso bekannte wie
gefürchtete Krankheit ist die
Mucoviszidose (zystische Fibrose). Aufgrund eines Enzymdefektes bildet sich zäher
Schleim, der Atmung und Abhusten behindert und früher
oder später zu einer Zerstörung
des Lungengewebes führt. Es
bilden sich Hohlräume (Zysten) und Bindegewebsstränge
(Fibrose). Die Kinder leiden an
Atemnot bei Bewegung und
verminderter körperlicher Leis-
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Dass in den Industrieländern immer
mehr Kinder am so genannten Altersdiabetes erkranken, tönt zwar paradox,
ist aber eine Tatsache. Ausdauernde
Bewegung für übergewichtige und vom
Diabetes bedrohte Kinder ist nicht nur
wünschenswert, sondern unverzichtbar.
tungsfähigkeit. Das im Stoffwechsel entstehende CO2 kann
nicht ausreichend abgeatmet
werden, die für den Gasaustausch in der Lunge zur Verfügung stehende Oberfläche
schrumpft, der vermehrte Gefässwiderstand in der Lunge
führt zur Herzschädigung.
Immer noch gibt es Eltern,
die befürchten, dass ihre Kinder
durch Bewegung Schaden nehmen könnten. Das Gegenteil ist
der Fall. Ausdauernde Bewegung kann den Schleimauswurf
fördern, die Leistungsfähigkeit
der Atemmuskulatur verbessern
und den Widerstand in den
Atemwegen senken. Insgesamt
resultiert eine verbesserte körperliche Leistungsfähigkeit und
dadurch weniger soziale Nachteile (Isolation, Vereinsamung),
die durch die Krankheit ausgelöst werden. Selbstverständlich müssen die Kinder regelmässig untersucht werden,
selbstverständlich muss das
Training ärztlich überwacht
werden und selbstverständlich
sollte es nicht unter Extrembedingungen erfolgen. Aber es ist
wirksam und nötig.

Sport bringt auch
Epileptikern Schutz
Auch Eltern von Kindern, die
an Krampfleiden (Epilepsie)
erkrankt sind, haben oft Angst,
wenn sich ihre Kinder spielend
oder sportlich bewegen. Löst
die Bewegung Krampfanfälle
aus? Verschlechtert sich der
Krankheitsverlauf? Gefährden
die Kinder sich und andere

Viele gesundheitliche Beschwerden bei Kindern lassen sich
durch Sport zumindest lindern.
beim Sport? Dies die häufig
gestellte Fragen. Der verständlichen Angst der Eltern stehen
wissenschaftliche Ergebnisse
gegenüber: Krampfanfälle entstehen vornehmlich in Ruhe,
gar im Schlaf, nicht bei der Bewegung. Heftiges Atmen der
Kinder bei Bewegung vermindert die Zahl der kritischen
Befunde im EEG (Elektroenzephalogramm, Messung der
Hirnströme), so dass man

heute sogar von einer Schutzwirkung der Bewegung ausgeht. Auch hier ist die ärztliche
Überwachung unverzichtbar,
vor allem die sorgfältige Behandlung der Kinder mit geeigneten Medikamenten. Unter
diesen Voraussetzungen jedoch sind Bewegung und
Sport enorm wichtig für die betroffenen Kinder, auch um sie
vom Stigma der Behinderung
(nervenkrank) zu befreien.
Die idiopathische Skoliose, eine orthopädische
Krankheit, äussert sich in einer genetisch bedingten Seitwärtsverbiegung der Wirbelsäule. Meist vor oder während
der Pubertät fällt die Asymmetrie des Brustkorbes und der
Schulterblätter auf, Schulterhochstand und s-förmige Wirbelsäulenkontur führen Eltern
und Kinder zum Arzt. Die Behandlung besteht in der Regel
in physiotherapeutisch geleiteten Übungen (Krankengymnastik, orthopädisches Turnen).
So richtig diese Massnahmen
sind, erfüllen sie doch nur einen Teil der therapeutischen

Ziele. Denn neben den statischen, muskulären Problemen
leiden die Kinder auch unter
der Verminderung des zur Atmung verfügbaren Lungenvolumens, zusätzlich ist die Atmung wegen der Verkrümmung erschwert, die bei maximaler Belastung verfügbare
Luft- (und Sauerstoff!) -menge
ist zu gering. Mit Hilfe von
Ausdauertraining lässt sich
dieser Nachteil zumindest teilweise beheben. Die Atemökonomie nimmt zu wie auch die
Menge an Sauerstoff, die der
Organismus aufnehmen kann.
Somit lässt sich auch dieses,
eindeutig dem orthopädischen
Fachbereich
zuzuordnende
Leiden durch Ausdauersport
massgeblich lindern. Die derart behandelten Kinder sind
leistungsfähiger, lebenslustiger, frischer und vor allem
keine
Aussenseiter
unter
ihresgleichen.
Die Botschaft ist nicht neu,
aber immer wieder erfreulich.
Der Sport kennt keine Grenzen, manchmal macht er sogar
vor schweren Krankheiten
nicht Halt. Eines aber ist bei
aller Euphorie unverzichtbar:
das Vorbild der Eltern. Es geht
nicht darum, die Kinder einfach zum Sport zu schicken, es
geht auch darum, sie dabei zu
begleiten.
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