
Sport

Sport und Kinder
Den natürlichen Bewegungsdrang der Kinder nützen

Bewegung ist für das Kind auch eine
Möglichkeit für Kommunikation und
Ausdruck. Über Bewegung nehmen
schon die Jüngsten ihre Umwelt wahr, er-
kunden sie, passen sich ihr an oder ma-
chen sie sich passend. Kinder lernen bei
selbstgewählten Bewegungsaufgaben ihre
Fähigkeiten zu erproben und richtig ein-
zuschätzen. Das Bewusstsein, etwas
Neues zu können, stärkt das Selbstwert-
gefühl und das Vertrauen in die eigenen
Fähigkeiten. Bei Bewegungsspielen mit
anderen lernt das Kind, sich in eine
Gruppe einzuordnen, seine Bedürfnisse
zu äußern, Konflikte zu lösen und Spiel-
absprachen anzuerkennen. Bewegung hat
also auch eine entschei-
dende Bedeutung für
die ganzheitliche Per-
sönlichkeitsentwick-
lung des Kindes.
Aber: Der Lebensrhyth-
mus ist heute schon in
jüngsten Jahren fest re-
glementiert. Nicht nur
Schule und außerschu-
lische Verpflichtungen,
sondern leider auch im-
mer mehr das Fernseh-
programm schränken
die freie Zeit ein. Es ist
Sache der Erwachsenen,
den Kindern genügend
Spielraum zu verschaf-
fen und sie zu spieleri-
scher Bewegung zu ani-
mieren.

Haltungsschäden vorbeugen

Erkrankungen des Bewegungsapparates
sind heute schon bei Kindern ein großes
Problem, obwohl Arbeit mit entsprechen-
der Überbelastung der Gelenke und der
Bänder keine Rolle spielt. Unser Körper
ist für körperliche Bewegung geschaffen,
das heißt für eine entsprechende Ab-
wechslung zwischen Sitzen, Gehen, Ste-
hen, Laufen.
Die bewegungsarme Zivilisation bringt es
jedoch mit sich, dass die Muskulatur teils
zu wenig, andererseits gewisse Muskel-
gruppen zu viel beansprucht werden,
etwa durch langes Sitzen. Arbeitet man an

Erwachsene treiben Sport um in Form zu bleiben, Kilos abzubauen, fit zu

sein. Diese Beweggründe sind für Kinder kein Ansporn. Sie bewegen sich aus

Freude am Toben. Sie wollen immer Erster sein, ihre Kräfte entdecken. Mus-

keln, Knochen, Nerven, Herz-Kreislauf- und Atem-System brauchen den Be-

wegungsreiz, um sich altersgemäß und leistungsfähig zu entwickeln. Der Ge-

sundheitsaspekt von Bewegung ist heute unumstritten. 

Sport kommt dem Bewegungsdrang der Kinder entgegen. Es ist Sache der Erwachsenen, sie spielerisch dazu zu animieren.

einem flachen Tisch, kommt dann noch
eine unnatürliche Krümmung der Wir-
belsäule dazu, sodass sich leicht Hal-
tungsfehler einstellen, die nach Abschluss
des Wachstums zu echten Haltungsschä-
den führen können. Daher ist es wichtig,
Haltungsfehlern wie Rundrücken, Hohl-
kreuz und seitlichen Fehlhaltungen der
Wirbelsäule (Skoliosen) vorzubeugen
bzw. sie zu erkennen. Die beste Prophy-
laxe gegen Haltungsfehler ist es, die Ent-
wicklung von Haltungsschwächen durch
ausreichende Bewegung im Alltag und
Freizeitsport zu vermeiden. Bei Auftreten
von Haltungsfehlern kann man durch
entsprechende Turnübungen, die für den
Haltungsfehler verantwortlichen, abge-
schwächten Muskeln stärken bzw. Mus-
keln, die zu Verkürzungen neigen, dehnen.
Zur Vorbeugung sind körpergerechte
Schulmöbel, Alternativen zum Sitzen auf
einem Sessel und ausreichende Freif-
lächen für körperliche Betätigung im
Nahbereich der Wohnungen besonders
wichtig.
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Sportausübung

Schulsport und Freizeitsport sind aus
ärztlicher, pädagogischer und psychologi-
scher Sicht empfehlenswert, wenn sie so
gestaltet sind, dass für das Kind kein kör-
perlicher Schaden entsteht. Weniger
sportliche Kinder dürfen nicht durch zu
hohe Anforderungen entmutigt oder dem
Spott ausgesetzt werden. Sport kommt
dem Bewegungsdrang des Kindes entge-
gen, fördert Wachstum und Reifung und
bringt eine gesunde Zerstreuung und Un-
terhaltung in den Schulalltag.
Aufgrund der besonderen Stoffwechsel-
lage des Kindes eignen sich zur Sport-
ausübung besonders Ballspiele mit
großem Laufanteil sowie Laufen, Radfah-
ren und Schwimmen. 
Der „schwache Punkt“ bei Schulkindern
und deren Sportausübung ist der Halte-
und Stützapparat des Körpers mit seinen
Gelenken und Bändern. Insbesondere
sind hier die Kniegelenke zu nennen.
Sie kennen vielleicht das Klagen der Kin-
der über Knieschmerzen nach einem in-
tensiven Fußballspiel oder nach einem
ausgedehnten Schitag. Diese Schmerzen
sind Warnsignale der Überbeanspru-
chung der Gelenke und sollten ernst ge-
nommen werden. 
Eine Schonung über mehrere Tage führt
meist auch schnell wieder zur Beschwer-
defreiheit. Wird trotz Schonung keine
Besserung erreicht, sollte unbedingt der
Arzt aufgesucht werden.
Während bei gesunden Kindern keine
Gefahr der Überforderung des Herz-
Kreislauf-Systems besteht, ist jedoch im
Anschluss an eine akute Infektionskrank-
heit, wie etwa nach einer Erkältung, das
Kreislaufsystem nicht voll belastbar und
deswegen intensive Sportausübung nicht
ratsam.
Aus diesem Grund sollen auch Kinder, die
gerade eine Infektionskrankheit durch-
gemacht haben, an Schulwettkämpfen und
Ausdauerbelastungen nicht teilnehmen.
Legt man Wert auf eine sinnvolle Frei-
zeitbetätigung und betrachtet man die Be-
wegungsarmut in unserer Gesellschaft, so
kann dem Breitensport nicht genug Be-
deutung beigemessen werden. 

Daher ist gerade die Errichtung von frei
zugänglichen Sportstätten und Spielwie-
sen für Jugendliche eine wichtige Maß-
nahme zur Gesundheitsvorsorge.

Sportverbot bei Krankheit? 

Die Möglichkeit einer Teilnahme am
Schul- und Freizeitsport ist gerade für
herzkranke Kinder besonders wichtig. Sie
ist Voraussetzung für eine gesunde psy-
chomotorische und psychosoziale Ent-
wicklung. Außerdem trägt Sport auch zur
Verbesserung der Koordination, Ge-
schicklichkeit und Ausdauer bei. 
Bedenkt man, dass herzkranke Kinder
und Jugendliche ein etwaiges Sportverbot
als massiven Eingriff in ihre Lebensqua-

lität empfinden (erst dann folgen Zu-
kunftsängste, Berufstätigkeit und Lebens-
erwartung), darf man das Thema „Sport für
Herzkinder“ nicht länger unterbewerten.
Sport-Lehrer/innen fühlen sich auf Grund
der Verantwortung überfordert, Herzkin-
der am regulären Unterricht teilnehmen
zu lassen, und auch viele Eltern sind
übertrieben ängstlich.
Grundsätzlich gilt: Ein generelles Sport-
verbot für Herzkinder besteht nicht. Die
Entscheidung, welche Sportart ein Herz-
kind ausüben darf oder nicht, ist aber
deshalb schwierig, weil die Art der Herz-
fehler zwar in der Diagnostik gleich, vom
Defekt und dessen Auswirkungen her
aber höchst unterschiedlich sein kann. 
Eine Sportart setzt sich aus mehreren
Komponenten zusammen: Kraft, Schnel-
ligkeit, Flexibilität und Koordination.
Weiters unterscheidet man zwischen der
statischen und dynamischen Art der Mus-
kelarbeit bzw. isometrischer und isotoner
Kontraktion. Fast alle Sportarten sind
Mischformen - für Herzkinder sind vor
allem Sportarten mit hohen dynamischen
Anteilen vorzuziehen, aber prinzipiell
sind fast alle Sportarten für Herzkinder
möglich.

Wettkampf oder Spaß

Entscheidend sind neben der Art der Er-
krankung vor allem die Intensität und In-
tention (Wettkampf oder Vergnügen), mit
der Sport betrieben wird. Eine Unterstüt-
zung für Sportlehrer/innen, Eltern und
Kinder bei der Kontrolle könnte die An-
schaffung eines Pulsmessgeräts zur puls-
gesteuerten Trainingskontrolle bieten.

Unabhängig von der Art der Bewegung
sind zusätzliche Belastungen zu beachten:

Intensität der Tätigkeit (Leistungs-
und Wettkampfdenken) 
emotionale Belastung (Aufregung bei
Wettkämpfen belastet den Kreislauf) 
Verletzungsrisiko
abrupter Temperaturwechsel (z.B.
beim Springen in kaltes Wasser),
Höhenunterschiede (z.B. beim Schi-
fahren und Wandern) 
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GEEIGNETE SPORTARTEN 

Hohe dynamische und geringe
statische Belastungen (für Herz-
kinder am ehesten geeignet):
Badminton, Basketball, Eis-
kunstlauf, Feldhockey, Fußball
(Vorsicht in welcher Funktion!),
Langstreckenlauf, Radfahren,
Schwimmen, Langlaufen, Ten-
nis, Inline Skating, Rollschuh-
fahren

Hohe dynamische und mäßige
statische Belastung: Schilauf,
Eisschnelllauf, Eishockey, Fech-
ten, Kurzstreckenlauf, Radfah-
ren, Rudern 

Hohe statische und geringe dy-
namische Belastung: Bogen-
schießen, Bodybuilding, Ge-
wichtheben, Reiten, Segeln, Sur-
fen, Schispringen, Tauchen,
Wasserschi

Geringe dynamische und geringe
statische Belastung: Ge-
wehrschießen, Minigolf, Golf,
Tischtennis


