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Zur gesundheitlichen Bedeutung des Schulsports

Gesundheitliche Aspekte sind heute zu einem zentralen politischen Problem
geworden. Die Kostenflut für therapeutische und rehabilitative Maßnahmen hat
kaum noch zu tolerierende Dimensionen erreicht. Alle ärztlichen Verordnungen,
die bei der bereits vorhandenen Schädigung einsetzen, tragen nur sympto-
matischen Charakter. Die einzige Möglichkeit, kausal wirksam zu werden, stellt
die Förderung der Prävention dar. Im Vordergrund des Interesses stehen
dabei die degenerativen Herz- und Kreislauf-Erkrankungen und ihre Folgeerschei-
nungen. Sie rangieren mit 47 Prozent weitaus an der Spitze der Todesursachen in
der Bundesrepublik Deutschland. Zum Vergleich: Die an zweiter Stelle in der
Todesursachen-Statistik stehenden bösartigen Tumoren machen ca. 20 Prozent aus.
Im Jahre 1978 werden nach der Vorausrechnung ca. 150000 Menschen einem
Herzinfarkt erliegen, während weitere ca. 200000 Personen in der Bundesrepu-
blik erstmals einen Herzinfarkt erleiden. Zu diesen Zahlen treten noch die Fälle
von Hirnschlag und peripheren arteriellen Durchblutungsstörungen, ebenfalls
Folgen von degenerativen Gefäß Veränderungen. Aus der Sicht der Ursachen sind
ihnen Krankheits- bzw. Zustandsbilder wie Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus),
Gicht, zu hoher Blutdruck (Hypertonie) und Übergewicht nahe verwandt.
Aus der Sicht der medizinischen Forschung stellt die Vorbeugung der genannten
Erscheinungen heute weniger ein medizinisches als vielmehr ein pädagogisches
Problem dar. Es kommt darauf an, durch eine entsprechende Information schon
im frühen Schulalter Wissen um diese Zusammenhänge zu vermitteln und ein
solches Verständnis zu wecken, daß die erhaltene Information tatsächlich in die
praktische Lebensführung umgesetzt wird. Nur so — nämlich durch Änderung
der Lebensweise, bedingt durch eine entsprechende Gesundheitserziehung in der
Schule — besteht Aussicht, den derzeitigen jährlichen Kostenaufwand von ca.
40 Milliarden DM allein für die Folgeerscheinungen von degenerativen Herz-
Kreislauf-Erkrankungen herabdrücken zu können.

Ziele der Gesundheitserziehung im Schulsport

Eine wesentliche Aufgabe kommt dabei dem Schulsport zu, den man gewisser-
maßen als Teil der Gesundheitserziehung ansehen kann. Aus der Sicht der Medi-
zin soll er folgende Anforderungen erfüllen:

1. Er soll helfen, die Freude an der Bewegung zu entdecken und zu entwickeln.
2. Er soll in Verbindung mit dem praktischen Erlebnis das Wissen vermitteln,

mit welchen Sportarten oder motorischen Beanspruchungsformen welche Aus-
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Wirkungen im Organismus erzielt werden und welche Bedeutung diesen Kör-
perreaktionen in gesundheitlicher Hinsicht zukommt.

3. Er soll mit solchen Sportarten bekannt machen, die in Verbindung mit einer
gesundheitlichen Bedeutung ein Leben lang betrieben werden können (die
sogenannten Life-time-Sportarten).

4. Er soll die Anregung vermitteln, tägliche körperliche Beanspruchungen gegen-
über dem heute zwangsläufig auftretenden Bewegungsmangel und seinen
gesundheitlich negativen Konsequenzen genauso zur selbstverständlichen
Hygienegewohnheit werden zu lassen wie beispielsweise das Zähneputzen.

5. Liegen bereits Körperschwächen, -fehler oder -Störungen vor, denen durch
Sport begegnet werden kann, so soll der Schulsport die qualitativ geeigneten
Maßnahmen lehren und den Anreiz zur Weiterverwendung außerhalb des
Schulsports geben. Folgende Zahlen unterstreichen die Bedeutung dieses Ge-
sichtspunktes: Je nach Statistik weisen 50—65 Prozent aller 8- bis 18jährigen
Schüler und Schülerinnen Haltungsfehler und -schwächen auf; über 30 Pro-
zent sind übergewichtig, 20—25 Prozent lassen einen leistungsschwachen Kreis-
lauf oder Kreislaufregulations-Störungen erkennen.

„Übung", „Training", „Trainierbarkeit"

Soll der Schulsport diesen Ansprüchen genügen, so sind Kenntnisse über die qua-
litativ und quantitav unterschiedlichen Auswirkungen der verschiedenen moto-
rischen Beanspruchungsformen eine Voraussetzung. Die einschlägigen medizini-
schen Grundlagen hat die sportmedizinische Forschung in den letzten zwei Jahr-
zehnten erarbeitet. Die Bedeutung einiger trainingswissenschaftlicher Erkennt-
nisse für den Schulsport soll im folgenden dargestellt werden.
Aus medizinischer Sicht verstehen wir unter „Training" die systematische Wieder-
holung gezielter überschwelliger Muskelbeanspruchungen mit morphologischen
und funktionellen Anpassungserscheinungen zum Zwecke der Leistungssteigerung.
Wegen der besonderen Gegebenheiten speziell in der Bewegungstherapie und in
der Rehabilitation trennen wir hiervon den Begriff der „Übung". Diese stellt
die systematische Wiederholung gezielter Bewegungsabläufe zum Zwecke der
Leistungssteigerung ohne morphologisch faßbare Veränderungen dar. Somit be-
schränkt sich „Übung" auf eine Verbesserung im Zusammenwirken von Nerven-
system und Muskulatur1.
Unserer bisherigen Auffassung nach war eine Trainierbarkeit im oben definierten
Sinne bei Jungen bis zum 10. Lebensjahr, bei Mädchen bis zum 8. Lebensjahr
noch nicht vorhanden. Für diese Auffassung sprachen zahlreiche experimentell
erhobene Befunde. Kürzlich mußten wir diese Meinung in einer Hinsicht revi-
dieren: Ein intensiv betriebenes Ausdauertraining bewirkt zumindest bei Jungen

1 Die hier angedeutete definitorisdie Abgrenzung von Training und Übung ist ausgeführt in W.
HOLLMANN / Th. HETTINGER: Sportmedizin — Arbeits- und Trainingsgrundlagen. Stuttgart/
New York 1976, 109—120 (Anm. d. Red.).
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vom 8. Lebensjahr an ein Dickenwachstum der Herzmuskulatiur. Diesen Befund
konnten wir in unserem Institut durch echokardiographische Untersuchungen
(ROST U. Mitarb.) sichern. Belastungsarten waren Laufen und Schwimmen. Es
kommt zu eindeutigen Zunahmen der Herzwand-Dicke, die in Vergleichsgruppen
bei identischen Ausgangsbedingungen nicht zu registrieren sind. Inwieweit neben
einem solchen Herzbefund auch Stoffwechsel-Parameter schon im kindlichen Alter
durch Training beeinflußt werden können, muß zur Zeit noch offenbleiben. Mus-
kelbioptische Untersuchungen bei Jungen und Mädchen im Kindesalter werden
sicherlich bald auch diese Frage beantworten helfen.

Präventives Training der Ausdauer

Dennoch beginnen die augenscheinlichsten Trainingsadaptationen erst jenseits der
genannten Altersstufe einzusetzen. Aus der Sicht der präventiven Medizin sind
dabei Beanspruchungen auf allgemeine aerobe Ausdauer die wichtigsten. Eine
Belastung dieser Art mit genügendem Trainingseffekt liegt unter folgenden Bedin-
gungen vor:

1. Es muß sich um dynamische Beanspruchungen großer Muskelgruppen handeln
(z. B. Laufen, Schwimmen, Radfahren, Skilanglauf, Bergwandern).

2. Die Belastungsdauer muß kontinuierlich mindestens fünf Minuten, besser zehn
Minuten oder länger betragen.

3. Die Belastungsintensität muß so hoch sein, daß wenigstens 50 Prozent, besser
70 Prozent der maximalen Kreislauf-Leistungsfähigkeit erreicht werden. Das
läßt sich anhand der Pulsfrequenzmessung beurteilen. Bei erwachsenen Per-
sonen — für diesen Fall schon gültig bei Jungen etwa ab dem 16. Lebensjahr,
bei Mädchen ab dem 14. Lebensjahr — entspricht eine 50prozentige Beanspru-
chung der Kreislauf-Leistungsfähigkeit einer Pulsfrequenz von etwa 130/min,
eine 70prozentige einer solchen von ca. 150/min. Da jüngere Personen höhere
maximale Pulsfrequenzen erreichen, müssen diese Zahlen altersgemäß ange-
wandt werden. Abb. 1 stellt das Pulsfrequenz-Verhalten auf gegebenen Bela-
stungsstufen bei unterschiedlichem Alter dar, die Abbildungen 2—4 weitere
kardio-pulmonale Parameter. Die maximale organische Kapazität ist bei Jun-
gen durchschnittlich mit dem 19., bei Mädchen mit dem 14.—16. Lebens-
jahr erreicht. Schwankungen in den Werten der einzelnen Altersstufen sind auf
einen unterschiedlichen Trainingszustand der untersuchten Gruppen zurück-
zuführen.

Leistungsbegrenzend für die allgemeine aerobe Ausdauer wirken die Leistungs-
fähigkeit von Herz, Kreislauf, Atmung sowie der Stoffwechsel der beanspruchten
Muskulatur. Dementsprechend verbessert ein Training dieser Art sowohl das
Herz-Kreislauf-System als auch den Stoffwechsel in seiner Kapazität. Nur Trai-
ning bringt die dem Jugendlichen innewohnenden Entwicklungsmöglichkeiten zur
vollen Entfaltung. Der Betreffende wird hierdurch in die Lage versetzt, schwie-
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Abb. 1: Das Mittelwert-Verhal-
ten der Pulsfrequenz gesunder
Jungen und Mädchen vom 10.
bis 17. Lebensjahr auf gegebe-
nen Belastungsstufen bei Tret-
kurbelarbeit im Sitzen auf dem
Fahrradergometer. Während bei
Jungen von Jahr zu Jahr eine
Abnahme der Pulsfrequenz auf
einer bestimmten submaximalen
Wattstufe festzustellen ist, gilt
das für Mädchen in signifikan-
ter Weise nur bis zum 15. Le-
bensjahr.
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Abb. 2: Das Verhalten der
Sauerstoffaufnahme bei einer
Pulsfrequenz von 1701min bei
Jungen und Mädchen vom 10.
bis 17. Lebensjahr.
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Abb. 3: Die Verhaltensweise des
Atmungsaufivandes (Atemmi-
nutenvolumen) auf gegebenen
Belastungsstufen bei Jungen und
Mädchen des 10, bis 17. Lebens-
jahres.
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Abb. 4: Die Herzgröße bei Jun-
gen und Mädchen des 10. bis 17.
Lebensjahres.
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rigen oder unerwarteten Alltagsbelastungen leichter gewachsen zu sein und dane-
ben, falls gewünscht, hervorstechende Leistungen im Sport zu bringen.
Die Hauptbedeutung eines solchen Trainings zur Vergrößerung der allgemeinen
aeroben Ausdauer liegt aber zweifellos im Bereich der präventiven Medizin. Die
Folgen degenerativer Gefäßveränderungen sind summarisch durch ein Mißver-
hältnis zwischen O2-Bedarf und Cte-Angebot im Gewebe gekennzeichnet. Genau
diesem Mißverhältnis wird durch trainingsbedingte Adaptationen entgegen-
gewirkt. Die Belastung steigert den O2-Bedarf; die Natur erfüllt das biologische
Bedürfnis mit hämodynamischen und metabolischen Anpassungserscheinungen,
wodurch die Forderung nach gesteigertem Cte-Angebot erfüllt wird. Damit aber
kann aus dieser Betrachtungsweise den Folgen degenerativer Gefäßveränderun-
gen vorgebeugt werden. Voraussetzung dafür, daß dieser Mechanismus wirksam
wird, ist allerdings ein regelmäßiges Training bis in jene Altersstufen, in denen
das geschilderte Mißverhältnis auftreten kann. Darüber hinaus ist selbstverständ-
lich, daß es keinen absoluten, sondern lediglich einen relativen Schutz gibt.

Gefahren des Ausdauertrainings

Nach dem heutigen Stand des Wissens ist es nicht möglich, durch dynamische
Ausdauerbelastungen großer Muskelgruppen bei gesunden Kindern oder Jugend-
lichen einen organischen Schaden zu verursachen, selbst wenn die Dauerbelastung
bei genügender Motivation des Betreffenden bis zum Kreislaufkollaps führen
sollte. Schäden können lediglich bei Beanspruchungen unter anormalen Umwelt-
bedingungen (Temperaturen höher als 25—28° C im Schatten, relative Luftfeuch-
tigkeit von mehr als 75 Prozent, ungewöhnliche Höhe von über 2000 m oder
aber Ausdauerbelastungen mit vollem Magen) drohen — oder wenn der Betref-
fende akut oder chronisch vorgeschädigt ist.
Eine sportärztliche Beratung im Hinblick auf den Einzelfall ist besonders bei
angeborenen oder erworbenen Herzfehlern oder -schaden, bei Herzrhythmus-
Störungen, ferner bei zu hohem Blutdruck, einer Schilddrüsen-Überfunktion oder
sonstigen chronischen organischen Schäden wichtig. Besteht eine erhöhte Körper-
temperatur und/oder eine Infektion, so sind Ausdauerbeanspruchungen kontra-
indiziert. Ist das Vorhandensein eines Eiterherdes (Fokus) speziell in den Man-
deln oder in den Nasennebenhöhlen bekannt, so sollte vor der Durchführung
regelmäßiger Ausdauerbeanspruchungen auf eine Sanierung gedrungen werden.
Der regulierte Diabetes mellitus ist normal belastbar, sollte jedoch nicht dem
Leistungssport zugeführt werden. Bei Anfallsleiden müssen Teilfreistellungen
vom Schulsport (Schwimmen, Gerätturnen, Trampolinspringen) vorgenommen
werden. Auch in diesem Fall sollte kein Leistungssport betrieben werden.
Die früher oft geäußerte verringerte Belastbarkeit akzelerierter Jugendlicher
existiert nicht. In entsprechenden Untersuchungen mit Differenzierung zwischen
chronologischem und biologischem Alter und gleichzeitiger Ermittlung der Lei-
stungsfähigkeit von Herz, Kreislauf, Atmung, Stoffwechsel und Skelettmusku-
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latur stellten wir fest, daß sowohl der akzelerierte Junge als auch das akzelerierte
Mädchen grundsätzlich leistungsfähiger und höher belastbar sind als der soge-
nannte Normalentwickelte. Ferner konnten wir in keinem Fall die früher viel-
zitierte disharmonische Entwicklung beim Akzelerierten beobachten. Sie sollte in
einem Zurückbleiben des Organwachstums gegenüber dem Skelettwachstum beste-
hen. Grundsätzlich entwickeln sich das Skelettsystem auf der einen Seite, die
Dimensionen wie auch die Leistungsfähigkeit von Herz, Kreislauf und Atmung
auf der anderen Seite harmonisch. Auch aus dieser Sicht besteht also keine Gefähr-
dung im Hinblick auf eine mögliche organbezogene Überforderung durch Sport
und Training.

Präventives Training der Kraß

Neben der Ausdauer ist die Kraß der Skelettmuskulatur die zweite Säule körper-
licher Leistungsfähigkeit. Eine gute Ausbildung z. B. der Haltemuskulatur des
Rumpfes könnte der Entwicklung von Haltungsschwächen entgegenwirken. Eine
lohnende Trainierbarkeit auf Kraft setzt vermutlich erst ein, wenn ein genügen-
der Testosteron-Spiegel in der Zelle erreicht ist. Das gilt für beide Geschlechter.
Vor dem 10. Lebensjahr kann ein Krafttraining die statische Kraft eines Jungen
fast nur durch Verbesserung der Koordination vergrößern, kaum aber mittels
Querschnittsvergrößerung der Muskelfaser. Für Mädchen kann als Schwelle der
Zeitraum um das 8. Lebensjahr angesehen werden. Die einzelnen Muskelgruppen
erreichen ihre Maximalkraft in unterschiedlichem Alter. So können z. B. die
Unterarm-Beugemuskulatur und die Bein-Streckmuskulatur bei weiblichen Per-
sonen schon mit dem 15. Lebensjahr das Maximum aufweisen (Abb. 5 und 6),
während andere Muskelgruppen ihren Maximalwert erst mit dem 17.—18. Le-
bensjahr erreichen. Sinngemäß Gleiches gilt für Jungen. Ihre Maximalkraft ist je
nach untersuchter Muskelgruppe vom 16. bis 22. Lebensjahr an zu erreichen.
Statisches (früher „isometrisches") und dynamisches Krafttraining erzielen im Hin-
blick auf den Kraftzuwachs einen Effekt in nahezu gleicher Größenordnung. Nur
ist es mit dynamischem Krafttraining zusätzlich möglich, die gewonnene Kraft
in einen bewegungsspezifischen Ablauf umzusetzen. Dadurch kann die sportart-
spezifische Leistung stärker gesteigert werden. Optimal scheint ein isokinetisches
Krafttraining zu sein. Hierbei wird mit Hilfe einer Spezialapparatur von leider
ziemlich hohem Kostenaufwand auch noch bei ungünstiger Winkelstellung des
Gelenks im Zuge der dynamischen Bewegungsausführung ein guter Trainings-
effekt erzielt. Gesundheitliche Gefährdungen durch ein Krafttraining sind im
wesentlichen nur durch Hanteltraining möglich. Die Aufnahme eines Leistungs-
trainings mit Hanteln unter Benutzung der „Uber-Kopf-Arbeit" sollte nur bei
normalen Wirbelsäulenbefunden und nicht vor dem 12.—14. Lebensjahr durch-
geführt werden. Die modernen Krafttrainingsgeräte erlauben statische und dyna-
mische Kraftarbeit im Liegen oder in der Schräge. Hierdurch wird die Wirbel-
säule weitgehend entlastet.
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Aus der Sicht der Medizin sollte jede Schulsportstunde in gezielter Weise die
allgemeine aerobe Ausdauer und die Kraft möglichst vieler Muskelgruppen schu-
len. Entsprechender theoretischer Unterricht sollte die Schüler in Verbindung mit
einer allgemeinen Gesundheitserziehung über die Bedeutung dieser Maßnahmen
informieren. Sie sollten auch lernen, daß es nicht möglich ist, mit einem Kraft-
oder Schnelligkeitstraining nennenswerte Trainingsreize auf Herz und Kreislauf
zu setzen, während umgekehrt dynamische Ausdauerbeanspruchungen nur geringe
Reize zur Entwicklung der Skelettmuskelkraft geben. Der Schüler sollte also
wissen, mit welcher Qualität einer Belastung und unter Benutzung welcher Min-
destbeanspruchungen im Hinblick auf Zeit, Intensität und Zahl der Wiederholun-
gen ein Training durchzuführen ist.
Bei Wahl des statischen Krafttrainings lassen sich die Trainingsbedingungen am
klarsten definieren. Für einen optimalen Trainingseffekt mit einem Minimum an
Zeitaufwand gelten drei Regeln:

1. Die Muskelspannung sollte zumindest 50—70 Prozent der Maximalkraft des
beanspruchten Muskels ausmachen. Zuverlässiger ist der Einsatz der annähern-
den Maximalkraft.

2. Die überschwellige Muskelspannung wird erst wirksam, wenn sie mindestens
20—30 Prozent der bis zur Erschöpfung möglichen Anspannungszeit (bei Ma-
ximalbeanspruchung ca. 3—6 Sekunden) beträgt.

3. Etwa fünf Trainingsreize/Tag garantieren bereits den maximal möglichen
Effekt.

Derartige Richtlinien sollten auch im Schulsport gelehrt werden.

Weitere Aspekte körperlicher Leistungsfähigkeit
und ihre gesundheitliche Bedeutung

Neben diesen Hauptsäulen der körperlichen Leistungsfähigkeit, nämlich der Aus-
dauer und der Kraft, unterscheiden wir noch Koordination, Flexibilität und
Schnelligkeit. Koordinative Beanspruchungen sind automatisch in jeder Sport-
stunde enthalten, da zwangsläufig jede gezielte Bewegung der koordinativen
Schulung dient. Trainingsbedingte Leistungsverbesserungen im Kindesalter sind
in erster Linie auf eine Steigerung der koordinativen Qualität und eine Verbes-
serung der Flexibilität zurückzuführen. Beide, Koordination und Flexibilität,
sind aus der Sicht des Sports um so wichtiger, je komplizierter der sportartspezi-
fische Bewegungsablauf ist und je schneller die Wettkampfsituation wechselt. Aus
der Sicht der präventiven Medizin sind diese beiden motorischen Hauptbeanspru-
chungsformen im Schulalter von untergeodneter Bedeutung, wenn nicht spezielle
Störungen oder Krankheiten in diesem Bereich vorliegen.
Schnelligkeitsbeanspruchungen im Sinne der Grundschnelligkeit und der Schnel-
ligkeitsausdauer fallen in den anaeroben Stoffwechselbereich. Die notwendige
Energie wird über die Phosphatenergie (ATP und Kreatinphosphat) sowie über
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die anaerobe Glykolyse mit ihrem Endprodukt, der Milchsäure, zur Verfügung
gestellt. Gesundheitlich wertvolle Reize sind mit dieser motorischen Beanspru-
chungsform kaum zu erzielen. Überschreitet die kontinuierliche Belastungsdauer
unter der Voraussetzung maximaler Bewegungsintensität ca. 20 sec, so beginnt
ein steiler ph-Wert-Abfall als Folge der gesteigerten Laktatbildung. Typisch
hierfür sind Mittelstrecken-Belastungen wie beim 400-m-Lauf. Zwar sind hier bei
gesunden Schülern sicherlich keine Schädigungen zu befürchten, doch führt diese
Art der Belastung zu den unphysiologischsten Veränderungen im menschlichen
Organismus, die wir im Sport kennen. Wenn Belastungen dieser Art gewünscht
werden, sollte daher auf genügende Erholungspausen Wert gelegt werden. Auch
der Schüler aber soll bereits im Schulsport lernen, daß er durch „Übungsexzesse"
dieser Art keine gesundheitlich wertvollen Reize auf sein Herz-Kreislauf-System
setzen kann.
Es ist die Aufgabe des Sportpädagogen, die genannten medizinischen Gesichts-
punkte in einer Weise im Schulsport anzuwenden, daß sich für den Schüler nicht
nur gesundheitlicher und informativer Gewinn kombinieren, sondern darüber
hinaus gleichzeitig die Freude an Bewegung, Spiel und Sport als Voraussetzung
zu jeder späteren sportlichen Betätigung gefördert wird. Der Aufbau der Schul-
sportstunde muß alle diese Gesichtspunkte berücksichtigen. Was früher ausschließ-
lich für die geisteswissenschaftliche Ausbildung gesagt wurde, gilt heute in min-
destens demselben Maße für den Schulsport: Nicht für die Schule, sondern für
das Leben lernen wir.
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