
Bewegungsmangel nur bei Jungen
eng mit Adipositas korreliert

Adipositas ist ein zunehmendes Pro-
blem der gesamten Bevölkerung aber in
besondere Maße auch der Jugendlichen
und Kinder. Neben Erbanlagen werden
immer wieder endokrine und metaboli-
sche Störungen als Hauptursachen an-
geführt, aber auch Ernährung, kulturel-
ler und sozioökonomischer Hintergrund
sowie nicht zuletzt mangelnde körper-
liche Bewegung werden genannt. Eine
Untersuchung an 1341 portugiesischen
Kindern und Jugendlichen beiderlei Ge-
schlechts im Alter von 8-15 Jahren
zeigte, dass bei den Jungen eine klare
Korrelation in der Richtung bestand,

dass die Jungen, die weniger körperlich
aktiv waren, eine deutlich höhere
Wahrscheinlichkeit besaßen zu den
übergewichtigen Kindern zu gehören.
Bei den Mädchen konnte diese Bezie-
hung nicht aufgestellt werden, was
möglicherweise aber auch darauf beru-
hen könnte, dass die Mädchen insge-
samt eher zu Übergewicht und Inakti-
vität neigten als die Jungen und sich so
die Bezugsgröße verschiebt.

U.K.
(Guerra S et al: Relationship between
physical activity and obesity in children
and adolescents. J Sports Med Phys
Fitness 46 (2006) 79-83)
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Begünstigt Armut das Auftreten von Überge-
wicht bei Jugendlichen?

Auch eine aktuelle Studie aus den
USA im JAMA widmet sich mögli-
chen Ursachen für die Zunahme über-
gewichtiger Jugendlicher in den
letzten 3 Jahrzehnten und legte dabei
besonderen Schwerpunkt auf den
sozialen Status. Während bei den 12-
14 jährigen Jugendlichen ein Überge-
wicht in ärmeren Familien eher selte-
ner auftrat als bei besser situierten,
zeigte sich bei den 15-17jährigen ein
deutliches höheres Aufkommen von
Übergewicht in Familien, die unter-
halb der Armutsgrenze lebten. Eine

entscheidende Rolle schienen dabei
mangelnde körperliche Aktivität, häu-
fige Aufnahme gesüßter Getränke so-
wie das Weglassen des Frühstücks zu
spielen. Hier sollten in der Prävention
Ansatzpunkte gesucht werden.

U.K.
(Miech RA et al.: Trends in the associa-
tion of poverty with overweight among
US adolescents, 1971-2004. JA
MA 295 (2006) 2385-2393)

Gezieltes Stretching verbessert Gelenkbeweglichkeit
Die leichte Aktivität eines Aufwärm-
programms soll die Muskeltemperatur
erhöhen, die Steifigkeit herabsetzen
und so die Beweglichkeit verbessern.
Einige Wissenschaftler und Praktiker
sehen dabei ein passives Dehnen der
Muskulatur als wesentliches Element
an. Die Bedeutung beider Elemente
für die Beweglichkeit eines Fußball-
spielers untersucht eine aktuelle Stu-
die. Bei 18 jugendlichen Fußballspie-
lern führten ein allgemeines Aufwär-
men mit 20 min Joggen lediglich zu

einer Verbesserung des Bewegungs-
ausmaßes im Fußgelenk, andere Ge-
lenke der unteren Extremität blieben
unbeeinflusst. Hier konnte nur durch
gezieltes Einsetzen verschiedener
Dehnübungen allein oder in Kombi-
nation mit dem Warmlaufen eine Zu-
nahme der Beweglichkeit erreicht
werden. Die Ursache für die Zunahme
der Beweglichkeit scheint dabei weni-
ger eine erhöhte Elastizität des Binde-
gewebes zu sein als vielmehr eine Ab-
nahme myogener Einschränkungen.

Es gilt als gesichert, dass ein passives
Dehnen der Muskulatur die Beweg-
lichkeit erhöht und damit auch die
Haltung und Technik bei verschiede-
nen sportlichen Belastungen verbes-
sert. Andererseits wird vermutet, dass
dabei die Maximalkraft des Muskels
abnehmen könnte. 

27 Radfahrer führten 5, 20, 40 und
60 min nach einem unterschiedlichen
Aufwärmprogramm eine 10 sek. Maxi-
malbelastung auf dem Rad durch. Das
Aufwärmprogramm bestand entweder
aus einem 5 min Radfahren mit subma-
ximaler Intensität oder einem zusätzli-
chen 15 min Stretchen der wesentlichen
Muskeln (11 Übungen) der unteren
Extremität. Es zeigte sich, dass sowohl
das Radfahren allein wie auch das zu-
sätzliche Stretching die Muskelkraft
beim Radsprint positiv beeinflussten.
Dabei konnte das Stretchen zusätzlich
die Geschwindigkeit des Kraftanstiegs
erhöhen, so dass eine Muskeldehnung
vor einer kurzen intensiven Belastung
sogar zu empfehlen ist. Dabei scheint
bei Sportarten, wo die Geschwindigkeit
eine Rolle spielt, ein Abstand von 5 min
zwischen Aufwärmprogramm mit Stret-
chen und sportlicher Belastung am
günstigsten. In anderen Fällen ist auch
ein Abstand von 20 min noch tolerabel.

U.K.
(Connor DM, Crowe MJ, Spinks WL: Ef-
fects of static stretching on leg power
during cycling. J Sports Med Phys
Fitness 46 (2006) 52-56)

Beinkraft nach 
Stretching

Diese kann sowohl durch aktives wie
auch passives Stretching ausgelöst
werden.

U.K.
(Zakas A et al: The effect of active
warm-up and stretching on the flexibi-
lity of adolescent soccer players. J
Sports Med Phys Fitness 46 (2006) 57-
61)


