Bewegungsmangel hat „Pandemie-Status" erreicht
eberruh-Prdyentionstag zum Thema „Polypill - Nebenwirkungen erwfmscht"

Von Walter Schmid
BOLSTER14ANG - Die Reha-Klinik
Uberruh ist eine von neun Einrichtungen der Deutschen Rentenversicherung in Baden-Württemberg flir

die medizinische Gesundheitsvorsorge (Prävention) und fiir die Be-

modernen Lebensstils und Krankheiten mit gravierenden Folgen far
die Betroffenen und letztlich auch
fdr das Gesundheitssystem.
Bewegungšmangel sei ein wachsencles, globales PrOblern, das Idngst

einen „Pandemie-Statue erreicht

habe, sagte Uberruh-Chef Nisch bei
handlung verschiedener Krankheits- der Begrüßung der rund 80 Teilnehbilder. Der Schwerpunkt liegt auf mer des Studientags. Und er betonHerz-Kreislaufte: „Es gibt kein
und AtemwegsMedikament,
erkrankungen
das so viele
„Es gibt kein
sowie
Stoffmenschliche
Medikament, das so
Organsysteme
wechselstörungeh, häufig in
positiv beeinviele menschliche
Verbindung mit
flusst, wie körOrgansysteme positiv perliche
Ubergewicht,
Aktiviund auch auf
tät."
beeinflusst, wie
FunktionsstöZudem gebe
körperliche Aktivität." es dabei kaum
rungen des Bewegungsapparagesundheitliche
Chefarzt Thomas Bösch
Risiken bezietes.
Das Mitarbeihungsweise
terteam um Chefarzt Thomas Bösch „Nebenwirkungen", außerdem seilud jlingst zum bereits 22. „Präventi- en die Kosten vergleichsweise niedonstae ein. Die jdhrliche Fortbil- rig. Man müsse sich vorstellen, dass
dung richtet sich zum einen an die ei- weltweit fiber 80 Prozent der jugene Klinik-Belegschaft, ist darilber ot, endlichen und rund 30 Prozent der

hinaus aber auch ein Angebot far
Personen aus gesundheitsrelevanten
Berufen in der ganzen Region.
Diesmal lautete das Thema: „Polypill-Bewegung - Nebenwirkung er-

frithe Erkennen von Defiziten und
die einem bestinunten Menschen angemessene Ernpfehlung zu sportlicher Bewegung und körperlicher Aktivität.
Chefarzt Bösch und sein Leitungsstab hatten zum Studientag
deshalb namhafte Wissenschaftler
aus den Bereichen Leistungssport,

Irainingsmethoden, Erndhrung und
Psychologie eingeladen, um mit deren Fachkompetenz das Thema Polypill aus verschiedenen Blickwinkeln
zu vertiefen: Zum Beispiel der Urngang mit Ermildtmg und Erschöpfung beim Sport; oder Trainings, die

der Zellalterung entgegenwirken;

oder die Frage, wie „Erholungsldller"
vermieden werden können.

Ausgangspunkt und Konsens der
verschiedenen
Wissenschaften
scheinen Ahnlich zu sein: „Die von
der medizinischen Versorgung ge-

prägten Gesunclheitssysteme und
die Krankheitsperspektiven auf das
tatsächlich ,gesunde Leben benötigen dringend eine Ergänzung um solche Elemente, die spezifisch auf Ge-

sundheitsförderung und Vorsorge

Erwachsenen körperlich imzurei-

chend aktiv sind. Das höchste „Inak-

tivitäts-Niveau" verzeichneten die
westlichen Industrieldnder, und
Deutschland belege hier einen Spitwiinscht." Unter „Nebenwirkung" zenplatz.
war hierbei das Vermeiden oder zuDie Uberruh habe das Problem
mindest das Zurückdrangen von Zi- Bewegungsmangel bereits in den
vilisationskrankheiten zu verstehen, 1990er-Jahren ernst genommen und
also vor allem Ubergewicht, Blut- gegengesteuert, als andere noch dahochdruck, Stoffwechselstörungen rliber gelächelt hätten, fuhr Bösch
oder Diabetes mellitus Typ zwei. Das fort. Allenfalls der Begriff dafilr, „Poseien allesamt Auswirkungen des lypill - Bewegune, sei noch gewöhIt031t3_23_May_SV

nungsbedürfti.g. Polypill meine das

Die Referenten aus ganz Deutschland beim Praventionstag in der Oberruh und ihre Gastgeber (von links): Prof. Dr. Arne
Morsch, Sportwissenschaftler, Fachleiter Gesundheitswissenschaft der Deutschen Hochschule für Pravention und Gesundheitsmanagernent in Saarbrücken, Anne Kernter, Master of Science Psychologie, wissenschaftliche Mitarbeiterin der TU
Dresden, Uberruh-Chefarzt Dr. Thomas Bosch, Ann Kristin Kwickert, kaufmannische Leiterin der Uberruh, Prof. Dr. Billy
Sperlich, Sportwissenschaftler, Leiter des Arbeitsbereiches „integrative und experimentelle Trainingswissenschaft" der
Julius-Maximilians-Universitat Würzburg; Stefan Eidenschink, Diplom-Sportlehrer und Therapiemanager der „m&i Kliniken
Bad Heilbrunn", und Saskia Wollny, Direktorin der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg, die Büros sowohl in
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Stuttgart als auch in Karlsruhe hat.
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(Prdvention) zugeschnitten sind." Es
gehe also um das Wissen Riper die
Entstehung und das Vermeiden von
Krankheiten. „Eine zentrale Schlüsselrolle kornmt damit der Aufgabe
zu, Krankheiten, wo inuner möglich,

gar nicht entstehen zu lassen. Gesundheitsförderung und Prävention
ist zu stdrken", war zu hören.
„Wie umgehen mit Ermildung
und Erschöpfung bei sportlichen Aktivitätenr, fragt etwa die Sportwissenschaft. Jeder Mensch unterscheide sich in Körperbau, Lebenserfahrung und Lebenswelten. „Bei einem
Ungleichgewicht zwischen der Intensität des Trainings und den genauso notwendigen Pausen, wie zum
Beispiel sehr langen zwischen den
Trainingseinheiten, fiihrt es zu einer
Stagnation der Leistungsfdhigkeit.
Oder: Zu Ermliclungserscheinungen
kommt es, wenn intensives Training
zeitlich zu eng aufeinander folgt,
wenn Pausen nicht eingehalten werden." Schlappheit oder Mildigkeit sei
schlicht ein Zeichen des Körpers,
dass er zu diesem Zeitpunkt eine
Pause brauche.
Aus psychologischer Sicht wurden einige bedenkenswerte Tipps zu
gesundheitsförderlicher Erholung
aufgelistet: „Erholungs- und Arb eitspausen einplanen, Aufgaben strukturieren und priorisieren, Nein sagen;
Techniken zum Abschalten hutzen,
zum Beispiel Ablenken, Musik hören, Geclanken stoppen; Probleme
lösen statt nur zu umgehen; persönliche Bedürfnisse wahrnehmen; soziale Interaktionen: Menschen begegnen, das Gespräch suchen."

