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Es läuft, wie es eigentlich in jedem Fitnessstu-
dio läuft. Die Männer müssen ein bisschen an-
geben. Herzkrankheit hin oder her. Sie stram-
peln sich seit einer Viertelstunde auf dem Er-
gometer warm, als einer in die Runde ruft: Na,
wie viel schafft ihr? Es geht um die Wattzahl.
Der Mann, der die Frage gestellt hat, liegt
selbst bei 100 Watt und damit an diesem Mor-
gen vorn. Aber er habe sogar mal 150 geschafft,
ruft er hinterher. Das sei allerdings vor seinem
Stent gewesen, dem Stent, der in einem seiner
drei Bypässe steckt.

Der Mann heißt Klaus Grammel und ist fast
81 Jahre alt. Er hat einen Infarkt knapp über-
lebt, eine Not-OP am Herzen, die Bypässe,
schließlich bekam er noch den Stent. Man
würde ihm jede Faulheit gönnen. Die Scho-
nung, die Herzkranken und Menschen mit vie-
len anderen dauerhaften oder schweren Lei-
den früher angeraten wurde. Aber Grammel
tritt jetzt fester in die Pedale, als wolle er se-
hen, was noch geht, sein Gesicht unter den
weißen Haaren beginnt zu glänzen. Chronisch
Kranke sollen sich schonen? Das gilt nicht nur
als überholt, sondern inzwischen als geradezu
gefährlich. Klaus Grammel gehört zu denen,
die das rechtzeitig mitbekommen haben.

POSITIVE WIRKUNG AUF ALLE ORGANSYSTEME
Für Gesunde gilt es ja ohnehin. Man sollte
sich mehr bewegen, um auch lange gesund zu
bleiben. Viel mehr, als die meisten Erwachse-
nen es schaffen zwischen Bett und Auto, Bü-
rostuhl und Couch. Zu mindestens 150 Minu-
ten moderater körperlicher Anstrengung in
der Woche rät die Weltgesundheitsorganisati-
on, es zählen schon Spaziergänge oder Staub-
saugen. Das sind nicht mal 22 Minuten am
Tag. Viele Sportmediziner halten das für zu
wenig und raten zu mindestens einer halben
Stunde am Tag. Und zu zusätzlichem, geziel-
tem Training für Kraft, Beweglichkeit, Koordi-
nation. Studie um Studie belegt den Nutzen
der Plackerei für den Körper. Sogar die Darm-
bakterien sollen angeblich etwas davon haben.
Drei Trainingseinheiten pro Woche, zwischen
30 und 60 Minuten lang, sechs Wochen am
Stück – und schon wurden auch die Bakterien
in den Bäuchen der Teilnehmer einer Studie
der University of Illinois munterer. Sie stell-
ten mehr Entzündungshemmer her.

Ist Sport eine Art Universalheilmittel? So
weit möchte Wilhelm Bloch nicht gehen.
„Aber Sport hat eine universale Wirkung,
durch die man praktisch alle Organsysteme
positiv beeinflussen kann“, sagt er. Bloch un-
tersucht an der Deutschen Sporthochschule
Köln, wie sich dieser Einfluss bis in die kleins-
ten Bausteine des Körpers erstreckt. „Moleku-
lare und zelluläre Sportmedizin“ heißt seine
Abteilung. 

Bloch sagt einen Satz, den man schon oft
gehört hat und gern verdrängt: Der Mensch
sei nun mal ein Bewegungstier. So hat es die
Evolution eingerichtet. Der Körper ist dafür
gemacht, benutzt zu werden, für Fußmärsche,
fürs Jagen und Sammeln. Nicht für 40 Wo-
chenstunden am Schreibtisch. „Da vermag
Sport als Korrektiv anzusetzen“, sagt Bloch.
Man könne dem Körper durch Fußballtraining
oder Yoga geben, was für ihn vorgesehen war.
Darin liege der besondere gesundheitliche
Wert von körperlichen Übungen aller Art.

Inzwischen weiß man auch, dass es den Ver-
lauf unzähliger Krankheiten positiv beeinflus-
sen kann, wenn die Patienten sich nicht zu
sehr schonen, sondern sich weiter bewegen
und Sport machen. Selbst wenn sie erst in der
Krankheit damit begonnen haben. Das gilt für
Herzpatienten wie für Rückengeplagte, für
Lungenkranke wie für Diabetiker. Für Depres-
sive, Angstpatienten, für Menschen mit Dau-
erkopfweh oder Migräne. Aber auch für Über-
lebende eines Schlaganfalls und selbst für
Krebskranke, die mitten in einer Chemothera-
pie stecken. 

Wilhelm Bloch arbeitet in Köln mit Men-
schen, die an multipler Sklerose (MS) er-
krankt sind. Das Nervensystem von MS-Pa-
tienten wird immer wieder von Entzündun-
gen befallen. Anfangs habe man sie ein „mode-
rates Ausdauertraining“ machen lassen, sagt
Bloch. Der Klassiker unter den Gesundheits-
sportprogrammen. Lockeres Radfahren,
schnelles Gehen zählen dazu. Für die MS-Pa-
tienten erwies sich das allerdings als zu mode-
rat. „Ein Intervalltraining hat sich mittlerwei-
le als effektiver herausgestellt“, sagt Bloch.
Die Patienten haben mehr von ihren Sportein-
heiten, wenn sie sich dabei auch verausgaben.

Drei Minuten lang müssen sie sich nun auf
dem Fahrrad-Ergometer richtig anstrengen,
dann dürfen sie neunzig Sekunden ruhiger
treten, immer im Wechsel. Der intensive Reiz
aus den Belastungsminuten bewirkt, dass ihr
Körper auf den Milchsäurestoffwechsel um-
schalten muss. Dabei entstehen Laktate, die
eine Energiequelle für Hirn und Nerven sind.
In Studien hat sich gezeigt, dass MS-Patien-
ten, die beim Training gezielt übersäuern, sel-
tener Entzündungen im Gehirn hatten. Und
sie waren besser bei Konzentrationstests und
Gedächtnisübungen.

NEUE NERVENZELLEN UND SYNAPSEN IM GEHIRN
Es ist eine Nebenwirkung von Ausdauertrai-
ning, die sich auch bei Gesunden finden lässt.
Neurowissenschaftler der Universität Magde-
burg haben sie etwa bei Frauen und Männern
im Alter zwischen 60 und 77 nachgewiesen,
die für eine Studie drei Monate lang auf einem
Laufband trainierten. Teilnehmer einer Ver-
gleichsgruppe hatten nur Dehnungs- und Ent-
spannungsübungen gemacht, die ihnen be-
stimmt auch guttaten, aber ihnen nicht dabei
halfen, sich besser an abstrakte Bilder zu erin-
nern. Beim Gedächtnistest am Ende der Stu-
die waren die Teilnehmer der Laufbandgruppe
besser. Solche Effekte seien nicht nur auf eine
bessere Durchblutung der Läufergehirne zu-
rückzuführen, sagt Bloch. Ausdauersport regt
die Bildung neuer Nervenzellen und Synapsen
an. Davon könnten auch Menschen profitie-
ren, die an neurodegenerativen Krankheiten
wie Demenz oder Parkinson leiden.

Es gibt einen Satz, den Volkmar Feldt wie
ein Mantra wiederholt. Wenn ihm jemand er-
klärt, er fühle sich für Sport nicht fit genug,
oder er habe leider, leider keine Zeit zum Trai-
nieren, dann antwortet er: „Gehen geht im-
mer.“ Ein simpler Satz, der einem lästig im
Kopf aufblitzt, wenn man auf den Fahrstuhl
wartet, statt die Treppe zu nehmen. Feldt ist
Bewegungswissenschaftler. Experte für ein
fast vom Aussterben bedrohtes Verhalten, so
klingt es, wenn man ihm zuhört. Von den
Frauen über 40 bewege sich nur jede zehnte
so viel, wie Ärzte raten. Bei den Männern sei-
en es auch nur 15 Prozent. Feldt berät am
„Sportgesundheitspark“ in Berlin Menschen,
die zu dieser Minderheit dazustoßen wollen,
weil sie ernsthaft krank geworden sind. Am
Gesundheitssportpark gibt es Kurse, die so
gut wie jeder bewältigen kann, nach einer
ärztlichen Untersuchung. Die Trainer haben
Zusatzausbildungen wie die „Lizenz für prä-
ventive Wirbelsäulengymnastik“.

Die Beratungsgespräche verlaufen trotz-
dem oft zäh, sagt Feldt. Bevor sie krank wur-
den, haben die Leute, die zu ihm kommen, oft
gar keinen Sport getrieben. Feldt sagt ihnen:
„Es gibt keine chronische Krankheit, die nicht
der Bewegung bedarf.“ Er erklärt, dass man
beim Gesundheitssport mit wenig Aufwand
viel erreichen könne, beim Leistungssport sei
es anders herum. „Je schlechter der körperli-
che Zustand eines Menschen ist, desto größer
ist der Nutzen körperlicher Aktivität“, sagt er.

Es gibt Patienten, die er schnell überzeugt.
Klaus Grammel gehörte dazu, der Mann mit
den drei Bypässen aus der Herzsportgruppe.

Grammel meldete sich vor 16 Jahren bei Feldt
für die Kurse an, die er bis heute besucht.
Sechs Monate nach seinem Infarkt.

EIN MANTEL AUS MUSKELNSCHÜTZT DIE GELENKE
Jetzt läuft er vom Ergometer-Raum in die
Turnhalle, greift zwei Minihanteln aus einer
Kiste, stellt sich mit den zwölf anderen im
Kreis auf. Ein Mann mit gerötetem Gesicht
ruft: „Ich glaube, ich sterbe“, als er die Arme
zu den Seiten strecken soll. Die Sportwissen-
schaftlerin und Trainerin Agnes Kutz antwor-
tet: „Aber nicht heute.“ Kutz erklärt, dass ein
Herztraining nach ärztlichen Richtlinien Aus-
dauerbelastung, Übungen für Beweglichkeit
und Koordination sowie Krafttraining vor-
sieht. „Herzpatienten haben schließlich auch
Gelenke.“ Am Eingang der Trainingsfläche
sitzt ein Arzt. Für den Fall der Fälle? Eher um
die Trainingspläne anzupassen, wenn Kurs-
teilnehmer beim Kardiologen waren. Wenn
die Werte schlechter werden, sei das schließ-
lich kein Grund, das Training einzustellen.

An Klaus Grammel kann man sehen, was
Sport bewirken kann – und was leider nicht.
Er gehört nicht zu den Menschen, die erst ei-
ne Krankheit zum Sportler gemacht hat. Er sei
vor dem Infarkt gelaufen, erzählt er, sogar
Marathons. Ein- oder zweimal in der Woche
rannte er, auch mal drei Wochen nicht. Mit 65
erwischte es ihn trotzdem,, „ohne Vorwar-
nung“. Aber er erholte sich schnell.

„Sportler haben ein deutlich niedrigeres In-
farktrisiko“, sagt Winfried Banzer von der
Goethe-Universität in Frankfurt. „Und falls

Raus aus derSCHONUNG
Der Körper braucht regelmäßige Bewegung und Anstrengung. 
Das gilt nicht mehr nur für Gesunde. Auch Herzpatienten, Krebskranken 
und Menschen mit vielen anderen chronischen Leiden raten Ärzte und
Sportwissenschaftler: Runter von der Couch, rauf auf den Ergometer

AUSDAUER

BEWEGLICHKEIT

Fast jeder Mensch profitiert von einem 
mindestens moderaten Ausdauertraining.
Wer krank ist oder sich sehr lange nicht 
bewegt hat, sollte sich vor Trainingsbeginn
untersuchen lassen. Das gilt für alle Sport-
arten. Zum Ausdauertraining eignen sich 
Laufen, Radfahren oder Schwimmen.
EFFEKTE:
Ausdauertraining wirkt positiv auf das 
gesamte Herz-Kreislauf-System. Es stärkt
den Herzmuskel, verbessert die Fließeigen-
schaften des Bluts und das Blutbild. 
Alle Organe werden somit besser mit Blut
versorgt – inklusive des Gehirns. Auch das
Immunsystem wird gestärkt. Außerdem
stößt der Körper dank Ausdauersport 
weniger Stresshormone aus. Depressive
Stimmungen und Angsterkrankungen 
werden gemildert. 

Der Körper sollte nicht nur ausdauernd und
kräftig bleiben – sondern auch beweglich.
Yoga oder Gymnastik helfen dabei. Auch
Faszientraining und Dehnungsübungen sind
geeignet.
EFFEKTE:
Das Training wirkt Fehlhaltungen und Hal-
tungsproblemen entgegen und beugt Ver-
spannungen vor. Die Gelenke bleiben mobil,
das hilft auch gegen Schmerzen. 
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