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(50), Dr. med., 
Facharzt für Ortho-
pädie, ist Chefarzt 
der Rehaklinik Saar-
schleife in Mettlach-
Orscholz (D); in 
den 70er- und 80er-
Jahren einer der welt-
besten Läufer (u.a.
1982 Europameister
über 5000 m).

Thomas 
Wessinghage

Sport 
als Therapie
Dass in den Industrieländern immer
mehr Kinder am so genannten Alters-
diabetes erkranken, tönt zwar paradox,
ist aber eine Tatsache. Ausdauernde
Bewegung für übergewichtige und vom
Diabetes bedrohte Kinder ist nicht nur
wünschenswert, sondern unverzichtbar.

gungsmangel sind dafür verant-
wortlich, dass in Deutschland
deren Zahl mittlerweile auf
knapp 6 Mio. (in Worten: sechs
Millionen!) geschätzt wird. Ne-
ben dem eigentlichen Diabetes
(Unempfindlichkeit der Kör-
perzellen gegen das Hormon
Insulin) weisen sie fast immer
auch Übergewicht bzw. Fettlei-
bigkeit, Bluthochdruck, er-
höhte Bluttfettwerte und wei-
tere Stoffwechselprobleme auf
(sog. metabolisches Syndrom).
Dramatisch dabei ist die Tatsa-
che, dass in den Industrielän-
dern immer mehr Kinder am
sog. Altersdiabetes erkranken. 

Bewegung zum Schutz 
gegen Insulin 
Es ist mittlerweile wissenschaft-
lich einwandfrei nachgewiesen,
dass regelmässige körperliche
Aktivität die Empfindlichkeit
der Körperzellen für das Hor-
mon Insulin steigert. Weniger
Insulin mit mehr Wirkung. Als
Konsequenz daraus können ei-
nige der unerwünschten Ne-
beneffekte des Insulins gedros-
selt bzw. beseitigt werden: Insu-
lin ist das wirksamste Speicher-

hormon im Körper, fördert Ge-
wichtszunahme, 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 Ab-
lagerungen von Fett (Choleste-
rin!) in den Wänden von Blut-
gefässen. All diese Wirkungen
können durch körperliche Akti-
vität, vor allem durch Ausdau-
ertraining, weitgehend vermin-
dert werden. Darum ist ausdau-
ernde Bewegung für überge-
wichtige, vom Diabetes be-
drohte Kinder nicht nur wün-
schenswert, sondern unver-
zichtbar.

Eine ebenso bekannte wie
gefürchtete Krankheit ist die
Mucoviszidose (zystische Fib-
rose). Aufgrund eines Enzym-
defektes bildet sich zäher
Schleim, der Atmung und Ab-
husten behindert und früher
oder später zu einer Zerstörung
des Lungengewebes führt. Es
bilden sich Hohlräume (Zys-
ten) und Bindegewebsstränge
(Fibrose). Die Kinder leiden an
Atemnot bei Bewegung und
verminderter körperlicher Leis-

tungsfähigkeit. Das im Stoff-
wechsel entstehende CO2 kann
nicht ausreichend abgeatmet
werden, die für den Gasaus-
tausch in der Lunge zur Verfü-
gung stehende Oberfläche
schrumpft, der vermehrte Ge-
fässwiderstand in der Lunge
führt zur Herzschädigung. 

Immer noch gibt es Eltern,
die befürchten, dass ihre Kinder
durch Bewegung Schaden neh-
men könnten. Das Gegenteil ist
der Fall. Ausdauernde Bewe-
gung kann den Schleimauswurf
fördern, die Leistungsfähigkeit
der Atemmuskulatur verbessern
und den Widerstand in den
Atemwegen senken. Insgesamt
resultiert eine verbesserte kör-
perliche Leistungsfähigkeit und
dadurch weniger soziale Nach-
teile (Isolation, Vereinsamung),
die durch die Krankheit aus-
gelöst werden. Selbstverständ-
lich müssen die Kinder regel-
mässig untersucht werden,
selbstverständlich muss das
Training ärztlich überwacht
werden und selbstverständlich
sollte es nicht unter Extrembe-
dingungen erfolgen. Aber es ist
wirksam und nötig. 

Viele Menschen treiben
Sport aus Freude an der
Bewegung, ungezielt, nicht

zweckgebunden. Es wird als
wohl tuend empfunden, Be-
schäftigungen auch einmal
ohne Auftrag und Ziel nachge-
hen 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 All-
gemeinbildung zuzurechnen.
Aber auch andere Erkrankun-
gen, nicht zuletzt bei Kindern,
machen regelmässiges und ge-
zieltes Sporttreiben nötig.

Neben rund 350 000 Deut-
schen, die aus vermutlich gene-
tischen Gründen am Diabetes
mellitus Typ I leiden (und dabei
in der überwiegenden Mehrzahl
schlank sind), gibt es eine stän-
dig und rapide wachsende Zahl
von sog. Typ-II-Diabetikern, die
früher auch als Altersdiabetiker
bezeichnet wurden und deren
Krankheitserscheinungen er-
worben sind. Vor allem Fehl-
bzw. Überernährung und Bewe-

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

beim Sport? Dies die häufig
gestellte Fragen. Der verständ-
lichen Angst der Eltern stehen
wissenschaftliche Ergebnisse
gegenüber: Krampfanfälle ent-
stehen vornehmlich in Ruhe,
gar im Schlaf, nicht bei der Be-
wegung. Heftiges Atmen der
Kinder bei Bewegung vermin-
dert die Zahl der kritischen
Befunde im EEG (Elektroen-
zephalogramm, Messung der
Hirnströme), so dass man

heute sogar von einer Schutz-
wirkung der Bewegung aus-
geht. Auch hier ist die ärztliche
Überwachung unverzichtbar,
vor allem die sorgfältige Be-
handlung der Kinder mit geeig-
neten Medikamenten. Unter
diesen Voraussetzungen je-
doch sind Bewegung und
Sport enorm wichtig für die be-
troffenen Kinder, auch um sie
vom Stigma der Behinderung
(nervenkrank) zu befreien.

Die idiopathische Sko-
liose, eine orthopädische
Krankheit, äussert sich in ei-
ner genetisch bedingten Seit-
wärtsverbiegung der Wirbel-
säule. Meist vor oder während
der Pubertät fällt die Asymme-
trie des Brustkorbes und der
Schulterblätter auf, Schulter-
hochstand und s-förmige Wir-
belsäulenkontur führen Eltern
und Kinder zum Arzt. Die Be-
handlung besteht in der Regel
in physiotherapeutisch geleite-
ten Übungen (Krankengymna-
stik, orthopädisches Turnen).
So richtig diese Massnahmen
sind, erfüllen sie doch nur ei-
nen Teil der therapeutischen

Ziele. Denn neben den stati-
schen, muskulären Problemen
leiden die Kinder auch unter
der Verminderung des zur At-
mung verfügbaren Lungenvo-
lumens, zusätzlich ist die At-
mung wegen der Verkrüm-
mung erschwert, die bei maxi-
maler Belastung verfügbare
Luft- (und Sauerstoff!) -menge
ist zu gering. Mit Hilfe von
Ausdauertraining lässt sich
dieser Nachteil zumindest teil-
weise beheben. Die Atemöko-
nomie 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 der-
art behandelten Kinder sind
leistungsfähiger, lebenslusti-
ger, frischer und vor allem
keine Aussenseiter unter
ihresgleichen. 

Die Botschaft ist nicht neu,
aber immer wieder erfreulich.
Der Sport kennt keine Gren-
zen, 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 ein-
fach zum Sport zu schicken, es
geht auch darum, sie dabei zu
begleiten. �

Viele gesundheitliche Beschwer-
den bei Kindern lassen sich
durch Sport zumindest lindern.
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