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Kongressbericht Aktuelles

„Bewegungsmangel bei Kindern – Fakt
oder Fiktion?“, unter diesem Motto hat-
te der Club of Cologne Politiker und
Sportwissenschaftler (leider nur wenige
Sportmediziner) aus dem In- und be-
nachbarten Ausland nach Köln gela-
den. Zu Beginn der Tagung wurde der
Otto-Wolff-von Amerongen-Preis an
Dr. Asker Junkendrup, Direktor des Hu-
man Performance Laboratory in Bir-
mingham, verliehen. In seinem an-
schließenden Vortrag verdeutlichte er
in einem amüsanten Vergleich der Le-
bensweise und ihrer körperlichen Aus-
wirkungen von Jan Ulrich und Homer
Simpson die Entstehung des metaboli-
schen Syndroms.

In seinen Grußworten versicherte W.
Stürmann vom Ministerium für Städte-
bau und Wohnen, Kultur und Sport,
auch in Zukunft ein zuverlässiger Part-
ner in der Kongressthematik zu bleiben,
auch wenn bei der zur gleichen Zeit von
den Kultusministern der Länder in
Bonn diskutierten „größten Bildungsre-
form nach Pisa“ der Sport nicht auf dem
Programm stehe. Dabei stelle die Unter-
suchung zum Schulsport, die im näch-
sten Jahr vom DSB vorgestellt würde,
eine wichtige Grundlage dar.

W. van Mechelen, Amsterdam, be-
schrieb, dass 1990 in den Niederlanden
ca. 34,9% übergewichtig waren, d.h. sie
wiesen einen BMI > 25 auf, 2001 waren
es bereits 44%, davon 10% adipös
(BMI>27). Für 2010 soll der Prozentsatz
der Adipösen bereits bei 16% liegen.
Gleichzeitig konnte in den USA gezeigt
werden, dass 1/3 der 10-19jährigen
neuen Diabetiker an einem Diabetes
Typ II leiden und 21-25% der adipösen
Kinder bereits eine erniedrigte Insulin-
aktivität zeigen. 

Interessanterweise scheint für diese
Entwicklungen weniger die Ernährung
verantwortlich zu sein, denn in den letz-
ten Jahren haben Energie- und Fettauf-
nahme eher abgenommen. Entscheiden-
der ist die gleichzeitige Abnahme der
körperlichen Aktivität. So zeigte der BMI
u.a. eine deutliche Korrelation zum Fern-

sehkonsum. Die Gefahr eines zuneh-
menden BMI in der Bevölkerung, ver-
deutlicht die Korrelation vieler Krank-
heiten mit dem Grad der Adipositas. 

Während viele Untersuchungen der
VO2max bei Jugendlichen keine Unter-
schiede ergaben, sprechen andere mo-
torische Feldtests für einen Abfall der
durchschnittlichen Leistungsfähigkeit
von 1980-2000 von im Mittel 0,43%
pro Jahr. Besonders ausgeprägt ist die-
ser Leistungsabfall bei den älteren Ju-
gendlichen. Eine eigene Langzeitstudie
des Referenten zeigt, dass die VO2 max
von Inaktivität erst in einem Alter von
21-27 Jahren betroffen ist. Eine deutli-
che Erniedrigung der VO2max zeigte
sich auch bei Patienten mit metaboli-
schem Syndrom. 

Für Erwachsene wird unter präven-
tiven Gesichtspunkten eine Mindestak-
tivität von 30 min bei mäßiger Inten-
sität empfohlen. Für Kinder/Jugendli-
che sollte zusätzlich zweimal pro
Woche eine Belastungseinheit stattfin-
den, die Muskelkraft und Beweglichkeit
fördert. Wichtig sei dabei, den Alltag
aktiver zu gestalten, nicht die geforder-
te Aktivität nur im Fitnessstudio errei-
chen zu wollen (und dieses dann mit
Auto und anschließender Rolltreppe zu
erreichen). Vor diesem Hintergrund
würden auch Interventionen in Schulen
durchgeführt (Radfahren zur Schule
etc.). Welche Rolle bei diesen Bemühun-
gen auch eine bewegungsfreundliche
Umgebung spielt, zeigt ihre Beziehung
zum Fernsehkonsum.

J. Lentze stellte Daten des Instituts
für Kinderernährung in Dortmund vor,
das seit 30 Jahren Kinder und Jugend-
liche untersucht. Bei der Verbreitung
der Adipositas steht Deutschland bereits
an 7. Stelle weltweit. Dabei hat die Adi-
positas auch schon im Kindes- und Ju-
gendalter negative psychische und me-
dizinische Auswirkungen. Bei den
Ernährungsgewohnheiten der Jugendli-
chen lag der Obstverzehr zwar im emp-
fohlenen Bereich, deutlich zu niedrig
aber war die Gemüseaufnahme. Auch

bei Kindern und Jugendlichen sollte die
Fettverteilung noch „mediterraner“
werden (mehr Rapsöl statt Butter). Der
Fastfoodverzehr zeigte eine deutliche
Zunahme mit dem Alter. Auch seine
Daten belegten, dass der Fettverzehr
eher abgenommen hat, aber der Quoti-
ent aus Zufuhr von Energie und Ener-
gieverbrauch von 1,4 auf 1,6 im Mittel
gestiegen ist.

Betrachtet man die Schuleingangsun-
tersuchungen, so zeigt sich laut H. Brand
et al. in den letzten Jahren lediglich eine
Zunahme der übergewichtigen Kinder
von 9 auf 11%. Im Alter von 10 Jahren
sind aber bereits 16% und mit 15 Jahren
20% übergewichtig, wobei vor allem der
Anteil der Adipösen dabei zunimmt.

L. Klaes, WIAD Bonn, berichtete
über die Zusammenarbeit von DSB und
AOK im Programm „Richtig fit“. Seit
2000 wurden 27.000 6-18jährige
Schüler/innen an 250 Schulen zunächst
einem Bewegungs-Checkup auf der Ba-
sis des Münchner Fitness-Tests unterzo-
gen, der im Sportunterricht durchführ-
bar ist. Danach sind verschiedene Inter-
ventionen möglich und es erfolgt eine
halbjährliche Kontrolle. Erste Ergebnis-
se legen nahe, dass sich vor allem der
Fitnesszustand der 11-15jährigen ver-
schlechtert hat. Während die allgemei-
ne sportliche Betätigung wie auch die
Vereinszugehörigkeit besonders bei den
Mädchen einen positiven Einfluss auf
den Fitnesszustand zeigte, ist eine posi-
tive Wirkung des Schulsports erst bei
mindestens 3 Sportstunden/Woche er-
kennbar und hier in erster Linie bei den
Normalgewichtigen. Bei Übergewichti-
gen reichen die 3. Sportstunde sowie
die Vereinszugehörigkeit für eine adä-
quate Fitness nicht aus.

Auf der Basis der vorliegenden Er-
gebnisse fordern die Teilnehmer gut be-
gründete Bildungsstandards und ein
Diagnoseinstrumentarium nicht nur für
die Kernfächer der Schule, sondern
auch für Bewegung und körperliche
Entwicklung. Bezogen auf solche Stan-
dards brauchen wir Untersuchungen,
die Auskunft geben, wie viele und wel-
che Kinder besondere und rechtzeitige
Förderung benötigen. Nationale und
internationale Vergleichsstudien kön-
nen helfen, dem Thema die Aufmerk-
samkeit zu sichern, die es verdient. 

Bewegungsmangel bei Kindern – 
Fakt oder Fiktion?“

3. Konferenz des Club of Cologne, 4.12.03 in Köln



Reimers CD, Broocks A (Hrsg.):
Neurologie, Psychiatrie und Sport
Thieme, Stuttgart, New York 2003, 
226 S., 35 Abb., 48 Tab., Euro: 69,95
ISBN: 3-13-129831-6 

In den letzten Jahren hat die Sportme-
dizin immer stärker Eingang auch in die
Neurologie und Psychiatrie gefunden,
unzählige wissenschaftliche Studien
belegen mittlerweile den positiven Ein-
fluss körperlicher Aktivität auf Gehirn,
Nervensystem und Psyche. Vor diesem
Hintergrund wurde 1998 der Arbeits-
kreis „Neurologie und Sport“ gegrün-
det. Auf der Basis der von diesem Kreis
entwickelten Standards für die Ausü-
bung von Sport bei neurologischen Er-
krankungen entstand unter Hinzunah-
me psychiatrischer Erkrankungen das
vorliegende Buch, das die neuesten wis-
senschaftlichen Erkenntnisse auf die-
sem noch jungen Gebiet und ihre prak-
tische Anwendung einem breiten Publi-
kum stärker bewusst machen möchte.

Das Buch führt den Leser mit einem
allgemeinen Überblick zur Bedeutung
von Sport in der Prävention und Thera-
pie psychischer Erkrankungen, den ge-
sundheitliche Auswirkungen sowie den
neurobiologischen Effekten körperli-
cher Aktivität in die Thematik ein und
vermittelt ein kurzes Basiswissen in der
Trainingslehre. Im Hauptteil des Buches
werden zunächst einzelne neurologi-
sche Funktionsstörungen in Definition,

Ätiologie, Epidemiologie und aktuellen
Behandlungsstrategien beschrieben, die
Auswirkungen körperlichen Trainings
dargestellt sowie geeignete und unge-
eignete Sportarten, wesentliche Vorun-
tersuchungen und auch die Risiken
sportlicher Betätigung aufgeführt, u.a.
• Leichtes Schädel-Hirn-Trauma (hier

auch Vorkommen im Sport, Diagno-
stik, Therapie)

• Zerebrovaskuläre Erkrankungen
• Prim. und sek. Parkinson-Syndrome
• Kopfschmerzen 
• Epilepsie, • Multiple Sklerose
• Amyotrophe Lateralsklerose und

Postpoliomyelitis-Muskelatrophie
• Querschnittslähmung
• Polyneuropathien 
• Engpasssyndrome und andere chron.

fokale Neuropathien
• Myopathien unterschiedl. Genese
• Myositiden, • Fibromyalgien

Im letzten Teil des Buches gehen die
Autoren auf psychiatrische Krankheits-
bilder wie Alzheimer, Depressive Er-
krankungen,  Panikstörung und Agora-
phobie, Psychosen aus dem schizophre-
nen Formenkreis, Suchterkrankungen,
Schlafstörungen und ihre Prävention
und Therapiemöglichkeiten durch kör-
perliche Aktivität ein.

Die Kapitel zu den einzelnen Krank-
heitsbildern sind übersichtlich, klar und
optisch ansprechend gegliedert und

werden jeweils mit einer Zusammenfas-
sung und einem umfangreichen hoch-
aktuellen Literaturverzeichnis abge-
schlossen.

Das Buch stellt ein unverzichtbares
Nachschlagewerk nicht nur für Neurolo-
gen und Psychiater dar, die die aktuellen
Möglichkeiten der Sportmedizin für ihre
Patienten nutzen wollen sondern für al-
le in der Sportmedizin tätigen Fachärzte
und Fachkräfte, die ihr spezielles Wissen
auf dem Gebiet der Neurologie und Psy-
chiatrie erweitern wollen.           U.K.

Schlicht W, Strauß B:
Sozialpsychologie des Sports.
Eine Einführung
Reihe: Sportpsychologie Bd. 2, Hogrefe,
Göttingen 2003, 219 S., Euro: 29,95,
ISBN 3-8017-1724-0 

Die Sozialpsychologie umfasst das Erle-
ben und das Verhalten von Personen,
wie es sich aus den Bezügen Einzelner
und Gruppen mit sich selbst und der so-
zialen Umwelt sowie ihrer Einbettung
auch in größere soziale Zusammenhän-
ge (z.B. der Gesellschaft) ergibt. All die-
ses findet sich in großem Maße im
Sport, worauf sich das vorliegende
Lehrbuch bezieht. 

Während sich die ersten 3 Kapitel
noch mit dem Einzelnen beschäftigen,
der Entwicklung seines Selbst in der
Auseinandersetzung mit der Umwelt,
seinen Gedanken, Einstellungen und
Erklärungsmustern, befassen sich die
nächsten 6 Kapitel mit sozialen Interak-
tionen und Beziehungen aus den unter-
schiedlichsten Perspektiven und Ge-
wichtungen, aber auch ihrer Gestaltung
z.B. im Rahmen von Aggression und
Gewalt. Die abschließenden 3 Kapitel
sehen den Menschen als Teil einer Mas-
se z.B. als Zuschauer mit unterschiedli-
chen Motivationen, Interaktionen auf
die Leistung und schließlich mit der
Massenkommunikation.

Die Autoren weisen in ihrer Ein-
führung daraufhin, dass das Buch für
den Einsteiger geschrieben ist, Lust auf
mehr machen soll und nicht eng an wis-
senschaftlichen Kriterien orientiert ist.

U.K.
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Aktuelles Buchbesprechungen

Aber schon jetzt ist auf der Basis des
bereits verfügbaren Wissens zu fordern:
• Eltern über das Thema und ihre Ver-

antwortung so früh wie möglich auf-
zuklären

• Kinderärzte noch mehr als bisher
dafür zu gewinnen, Anwälte einer be-
wegungsreichen Kindheit zu werden

• bei der Stadt- und Wohnungsplanung
Bewegungsräume für Kinder stärker
zu berücksichtigen

• Kindergärten und Grundschulen als
Umwelten für bewegtes Lernen und
Leben zu entwickeln und das pädago-
gische Fachpersonal für diese Aufga-
be zu gewinnen und zu qualifizieren

• die Turn- und Sportvereine dabei zu
unterstützen, vielseitige kindgerechte
Angebote auszubauen, die für alle
Kinder einladend und förderlich sind.

U. Künstlinger, Bonn

Buchbesprechungen


