
die Distanzen sind meist zu groß, um sie 

als Kind allein und gefahrlos bewältigen zu 

können. Aus den wohlbehüteten Stuben-

hockern werden Erwachsene, die mit dem 

Auto ins Büro fahren, den Lift nehmen, um 

in den 3. Stock zu gelangen, wo sie dann 

den überwiegenden Teil des Tages auf dem 

Büro-Drehstuhl verbringen, bevor sie wie-

Nintendo, Computer und Fernseher statt 

Räuber- und Gendarm-Spiele, Baumkraxeln 

und Gummi-Hüpfen im Freien. In die Schule 

und zu Freunden geht´s im Auto der Eltern, 



    

■ Kombinieren Sie Ausdauer- und Kraft-

training!

■ Auch die Regeneration ist wichtig: Nach 

dem Sport die Bewegungen langsam 

auslaufen lassen, die Muskeln dehnen 

und sich dann wenn möglich einen Sau-

nagang oder eine Massage gönnen!

■ Achten Sie auf die richtige Ausrüstung!

■ Eine sportmedizinische Untersuchung 

ist jedem zu empfehlen. Unverzicht-

bar ist sie bei unklarem Leistungsab-

fall, wenn Beschwerden auftreten oder 

wenn Sie über 30 Jahre alt sind und mit 

dem Sporteln beginnen.

Prim. Dr. Rüdiger Kisling

Arzt für Allgemeinmedizin und 

FA für Physikalische Medizin, 

Abteilungsleiter im AKH Linz 

und einer Ordination in Steyr 

kungen. Muskeln, die nicht trainiert werden, 

verkürzen sich oder werden immer schwä-

cher. Das hat  zur Folge, dass weniger Ka-

lorien als zugeführt verbrannt werden, wel-

che dann als Fett gespeichert werden und 

so zu Übergewicht führen. Andererseits 

können untrainierte Muskeln den Bewe-

gungsapparat nicht ausreichend stützen – 

es kommt zu Haltungsschäden und in der 

Folge zu einer eingeschränkten Beweglich-

keit und Schmerzen. Bewegungsmangel 

wirkt sich auch auf Knochen, Knorpel und 

Gewebe negativ aus: Die Wahrscheinlich-

keit, an Osteoporose zu erkranken, steigt, 

es kommt zu Knorpelschäden und das Bin-

degewebe wird schwach. Hinzu kommt ein 

geschwächtes Immunsystem und somit 

eine höhere Anfälligkeit für Krankheiten. 

Fazit: Bewegung ist sinnvoll und notwendig 

zur Erhaltung der Gesundheit. Wer jetzt in 

einem Anfall von schlechten Gewissen die 

Laufschuhe anzieht und womöglich gleich 

einen Viertelmarathon absolviert, sei jedoch 

gewarnt: „Ich rate jedem Untrainierten über 

dreißig, in einer sportärztlichen Untersu-

chung abklären zu lassen, welche Sport-

art in welcher Intensität für ihn gut ist“, rät 

Prim. Dr. Rüdiger Kisling, Leiter der Abtei-

lung für Physikalische Medizin und Reha-

bilitation am Allgemeinen Krankenhaus der 

Stadt Linz. In der sportärztlichen Untersu-

chung wird abgeklärt, ob vielleicht bereits 

Schäden am Bewegungsapparat vorhan-

den sind. „Sind Vorschäden vorhanden, 

so kann man mit der richtigen Bewegung 

weitere Schädigungen vermeiden“, erklärt 

Kisling, „so macht es z.B. Sinn, bei einem 

Knieschaden die Oberschenkelmuskula-

tur speziell zu trainieren, auch ein spezi-

eller Sportschuh kann sinnvoll sein.“ Mittels 

Ergometrie wird in der Sporttauglichkeits-

untersuchung die Leistungsfähigkeit fest-

gestellt: Auf dem Fahrradergometer, 

manchmal auch einem Laufbandergome-

ter, wird die Belastbarkeit ausgetestet – die 

Ergebnisse geben Rückschlüsse darauf, 

wie das Training optimal gestaltet werden 

soll, um die Leistung zu steigern. Auch ein 

der mit dem Auto nach Hause fahren.

Unser Alltag bietet immer weniger Möglich-

keiten zur Bewegung. Dass das nicht ge-

sund ist, zeigt die Tatsache, dass Erkran-

kungen des Bewegungsapparates nach 

Erkrankungen des Atmungssystems be-

reits die zweithäufigste Ursache für Kran-

kenstände darstellen: Durchschnittlich 

434.000 Österreicherinnen und Österrei-

cher melden sich jährlich aufgrund einer 

Störung des Bewegungsapparats krank – 

sie bleiben im Durchschnitt 18 Tage im Jahr 

zu Hause! Das Risiko, durch eine Sportver-

letzung auszufallen, ist im Gegensatz dazu 

mit 149.000 Krankmeldungen jährlich ver-

gleichsweise gering. 

Wer sich nicht bewegt, riskiert aber weit 

mehr als Störungen des Bewegungsappa-

rats: gesundheitsschädliches Übergewicht, 

Bluthochdruck, schwere Störungen des Zu-

cker- und Fettstoffwechsels und in der Folge 

ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauferkran-

Tempelhüpfen adé - längst haben Nintendo & Co. Aktivitäten im Freien verdrängt.



Lungenfunktionstest und eine Blutunter-

suchung, die z.B. Rückschlüsse auf Stoff-

wechselerkrankungen zulässt, sind Teil der 

sportmedizinischen Untersuchung. 

„Das Krafttraining wird derzeit gegenüber 

dem Ausdauertraining massiv vernachläs-

sigt. Ich empfehle aber unbedingt auch, die 

Muskelkraft zu stärken. Das Krafttraining 

muss natürlich dem jeweiligen körperlichen 

Zustand angepasst sein!“, rät Prim. Kisling. 

Im Idealfall geht man drei Mal pro Woche 

laufen oder radeln und trainiert zusätzlich 

zweimal die Woche im Fitness-Studio seine 

Muskeln. Zu viel Zeitaufwand? Die meisten 

Menschen sind froh, wenn sie es schaffen, 

ein bis zweimal die Woche etwas zu tun. 

Wichtig ist es, eine Sportart auszuwählen, 

die auch die Muskeln trainiert. „Wer zum 

Beispiel viel am Schreibtisch vor dem Com-

puter sitzt, sollte darauf achten, den Schul-

tergürtel zu kräftigen“, erklärt Kisling, „das 

erreicht man eher durch Nordic Walking 

oder am Cross-Trainer, als am Heimfahrrad 

oder beim Laufen!“

 

Ob alt oder jung, gesund oder krank – wer 

sich bewegt, tut sich damit etwas Gutes: Ein 

der individuellen Konstitution angepasstes 

Training wirkt positiv auf die Muskulatur, das 

Herz-Kreislaufsystem, das Atmungssystem, 

auf die Knochen und das Bindegewebe, auf 

die Durchblutung, den Stoffwechsel und das 

Immunsystem. Die Haltung verbessert sich, 

Übergewicht verschwindet, Erkrankungen wie 

Diabetes oder Bluthochdruck können vermie-

den bzw. sehr positiv beeinflusst werden, man 

wird beweglicher, geschickter und verletzt 

sich seltener. Das positive Körpergefühl und 

die beim Sport ausgeschütteten Endorphine 

führen zu mehr Zufriedenheit und Selbstbe-

wusstsein. Wer sinnvoll Sport betreibt, ver-

Wenn ein bis zwei Tage nach dem Sport 

plötzlich jede Bewegung weh tut, so liegt 

das daran, dass durch die ungewohnte 

Bewegung Mikrotraumen – kleinste Ver-

letzungen – in der Muskulatur entstan-

den sind. Prim. Kisling empfiehlt in die-

sem Fall leichte Bewegung, Wärme und 

Massagen. 

„Gute Körperwahrnehmung ist die Grund-

voraussetzung für Bewegung“, ist Andrea  

Schuh, Physiotherapeutin am AKH Linz, 

überzeugt. „Wer seinen Körper gut wahr-

nimmt, kann falsche Haltungen erkennen 

und korrigieren, Fehlbelastungen und 

Überbelastung vermeiden, hat die rich-

tige Körperspannung und kann Bewe-

gungen ökonomisch durchführen.“

1. Aufrechter Sitz: 

Becken und Wirbelsäu-
le aufrichten, Scheitel 
„lang“ ziehen, Schulter-
blätter zur Wirbelsäule, 
Bauchnabel zur Wirbel-
säule spannen. 

6. Einbeinstand: 

Kleine 
Bewegungen 
der Arme vor 
und zurück.

5. Aufrechter Stand: 

Beine hüftbreit auseinander, 
Knie leicht beugen, Becken 
aufrichten, Bauchnabel zur 
Wirbelsäule spannen, Wir-
belsäule aufrichten, Schulter-
blätter zur Wirbelsäule ziehen, 
Scheitel „lang“ ziehen. In 
der Ausgangsstellung für die 
Übungen müssen Sprungge-
lenk, Kniegelenk und Hüftge-
lenk in einer Linie übereinan-
der sein ( Beinachse ).

1.

5. 6.
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Rahmen ihrer Schulung auch drei Einheiten 

Kraft- und Ausdauertraining. „80 Prozent der 

Patienten trainieren nach drei Monaten immer 

noch regelmäßig“, berichtet Kisling, „das wirkt 

sich sehr positiv auf ein Protein, das soge-

nannte Hba1c aus, das bei der Trainingsgrup-

pe um einiges niedriger ist!“. 

Auch Krebskranken, die infolge der Chemo-

therapie an chronischer Erschöpfung leiden, 

wird im AKH Linz die Möglichkeit geboten, an 

einer Trainingsgruppe teilzunehmen. Die Kom-

bination aus Training, Entspannung und Ge-

spräch trägt zu einer massiven Verbesserung 

des psychischen und körperlichen Wohlbefin-

dens bei. 

Keine Zeit zum Trainieren? Auch wenn der Job 

stressig ist und zuhause viele Verpflichtungen 

warten: Die Zeit für Bewegung sollte man sich 

nehmen. Während der Spätnachrichten auf 

den Hometrainer, wann immer möglich zu Fuß 

gehen oder mit dem Rad fahren, die Treppe 

dem Lift vorziehen – damit ist schon Einiges 

getan. Und wer erst einmal weiß, wie gut es 

sich anfühlt, fit und beweglich zu sein, der 

wird auf regelmäßigen Sport nicht mehr ver-

zichten wollen. 

bessert damit seine Hirnleistung, minimiert 

das Risiko einer Demenz und erkrankt sel-

tener an Krebs. 

Doch auch wenn man bereits krank ist, ist 

ein angepasstes Training sinnvoll und kann 

viel Positives bewirken: „Es gibt kaum eine 

Erkrankung, bei der es nicht möglich ist, ein 

an die Konstitution angepasstes Kraft- und 

Ausdauertraining zu machen – im Gegenteil, 

Training verbessert den Zustand!“, sagt Prim. 

Kisling. Im AKH Linz absolvieren Diabetiker im 

„Alle funktionellen Körperteile, wenn sie 

in moderater Form durch körperliche 

Betätigung gefordert werden, entwickeln 

sich gut, bleiben gesund und altern 

langsamer; wenn sie aber in Untätigkeit 

verharren, sind sie anfälliger gegenüber 

Krankheiten und sind einem rascheren 

Alterungsprozess unterworfen.“

2. Beckenkippen: 

Becken nach vor und 
zurück kippen, Ober-
körper bewegt sich 
nicht; Beine stabil, 
Füße am Boden.

3. Klötzchenspiel: 

Stabiler Rumpf, 
Bewegungen vor 
und zurück aus 
dem Hüftgelenk.

4. Beine heben: 

Ausgangsstellung: aufrechter 
Sitz, Bauchnabel zur Wirbel-
säule ziehen, Rumpf stabilisie-
ren, Beine zuerst abwechselnd 
heben , Rumpfspannung hal-
ten und kleine Bewegungen 
mit dem jeweils angehobenen 
Bein durchführen.

7. Pinguin: 

Fersen zusammen, Vor-
füße auseinander, Gesäß 
anspannen, Rumpf bleibt 
stabil, Fersen hoch, dann 
Vorfüße abwechselnd he-
ben. Während der Übungs-
ausführung den Fersen-
kontakt nicht verlieren.

8. Kniebeugen: 

Stabiler aufgerichteter 
Rumpf nach vorne, Ge-
säß nach hinten, Knie 
nicht über die Zehen 
bewegen, Blick nach 
vorne oder unten.

9. Einbeinige Kniebeuge: 

Ausfallschritt, Wirbel-
säule aufrichten, Knie 
nicht über die Zehen.

Bei allen Übungen auf die Ausgangsstellung achten: korrekte Beinachse, Ganzkörperspannung , aufgerichtete Wirbelsäule!

7. 8. 9.

3. 4.


