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W
enn wir wandern, lau-
fen, Rad fahren, unse-
re Muskeln trainieren 
oder einfach nur eine 
längere Strecke schnel-

leren Schrittes zurücklegen, fühlen wir 
uns vitaler, munterer, glücklicher, kon-
zentrierter und schlafen besser. Wir tra-
gen zudem das gute Gewissen in uns nicht 
nur im Moment, sondern langfristig et-
was für unsere Gesundheit getan zu ha-
ben. Körperliche Belastung und Anstren-
gung hält die Knochen, die Gelenke sowie 
das Herz stark, das Gehirn gesund und 
gilt zudem als wichtiger Teil der Krebs- 
und Demenz-Prävention. Die vorbeugen-
de Wirkung von Bewegung ist hinläng-
lich bekannt. 
Mittlerweile zeigen immer mehr Studien, 
dass Sport nicht nur vor einigen Erkran-
kungen bewahren, sondern auch zur Hei-

Heilsam Sport bzw. gezielte Bewegung wurde von 
der Medizin als neues Supermedikament entdeckt. Der 
 Experte verrät, wie Sie Ihr Leben mit Aktivität deutlich 
 verlängern und sogar schwere Erkrankungen behandeln. 

zur besten
Bewegung

Am puls der zeit  
Die Forschung zeigt 
immer deutlicher, wie 
heilsam Sport – sogar bei 
schwerer Erkrankung – auf 
den Körper wirken kann. 
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W
enn wir wandern, lau-
fen, Rad fahren, unse-
re Muskeln trainieren 
oder einfach nur eine 
längere Strecke schnel-

leren Schrittes zurücklegen, fühlen wir 
uns vitaler, munterer, glücklicher, kon-
zentrierter und schlafen besser. Wir tra-
gen zudem das gute Gewissen in uns nicht 
nur im Moment, sondern langfristig et-
was für unsere Gesundheit getan zu ha-
ben. Körperliche Belastung und Anstren-
gung hält die Knochen, die Gelenke sowie 
das Herz stark, das Gehirn gesund und 
gilt zudem als wichtiger Teil der Krebs- 
und Demenz-Prävention. Die vorbeugen-
de Wirkung von Bewegung ist hinläng-
lich bekannt. 
Mittlerweile zeigen immer mehr Studien, 
dass Sport nicht nur vor einigen Erkran-
kungen bewahren, sondern auch zur Hei-

lung bzw. Lebensverlängerung bei häufi-
gen Krankheitsbildern beitragen kann. 
Zudem kann gezielte Aktivität deutlich 
die Lebensqualität steigern, indem z. B. 
Schmerzen, seelische Verstimmungen 
oder anhaltende Müdigkeit (das Fatigue-
Syndrom) gelindert werden. Besonders 
gute Erfolge in Sachen Rehabilitation so-
wie Sekundärprävention zeigt eine abge-
stimmte Bewegung laut Studienlage u. a. 
bei gewissen Krebserkrankungen, Osteo-
porose, Stoffwechselerkrankungen (Dia-
betes Typ 2), Arthrose und Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen. In der Medizin voll-
zieht sich daher ein Paradigmenwechsel. 
Wurde einst Schonung verschrieben, 
wird heute mit Bewegung therapiert – so-
gar bei schwer osteoporotischen oder 
herzkranken Patienten. 
„Eine Ergometrie-Studie aus den USA mit 
120.000 Teilnehmern“, so Dr. Gerhard 

Heilsam Sport bzw. gezielte Bewegung wurde von 
der Medizin als neues Supermedikament entdeckt. Der 
 Experte verrät, wie Sie Ihr Leben mit Aktivität deutlich 
 verlängern und sogar schwere Erkrankungen behandeln. 

so wird

zur besten
Bewegung

Medizin
30 % 

länger leben
EinE ErgomEtriE-StudiE auS 

dEn uSa mit 120.000 mEn-
SchEn bEwEiSt: aktivE lEbEn 
um Etwa Ein drittEl längEr 

alS inaktivE. 



Ausdauersport stärkt Herz & repariert Gefäße

Ursache
Herzinsuffizienz (Herzschwäche) Wenn 
das Herz nicht ausreichend in der Lage ist, 
Blut durch den Kreislauf zu befördern. Or-
gane werden schlechter versorgt.  
Herzinfarkt Durch Cholesterin-Ablagerun-
gen sowie erhöhten Blutdruck ausgelöst. 
Blutfluß wird durch Thrombus gestoppt.

spezifische WirkUng von sport
Bei Herzinsuffizienz präventiv &therapeu-
tisch Durch regelmäßige Aktivität verbes-
sert man die Herzleistung und auch die 
Sauerstoffextraktion – der Körper wird bes-
ser versorgt. 
Bei Herzinfarkt präventiv & therapeutisch 
Blutdruck und Cholesterin können durch 
Sport in den Griff bekommen werden. Sport 
senkt das schlechte Cholesterin (LDL) und 
steigert gleichzeitig das gute (HDL). Genau 
dies verringert mit jedem Punkt, mit dem 
sich das LDL senkt und HDL gleichzeitig 
steigert, das Risiko um drei Prozent. Medi-
kamente sind nicht so wirkungsvoll. Sie 
senken zwar das LDL, können das HDL je-
doch nicht steigern, was das Risiko mit je-
dem Punkt Senkung nur um ein Prozent re-
duziert. Bedeutet: Konsequenter Sport hat 
eine deutlich bessere Wirkung.

optimale trainingsart
Kraft- und Ausdauertraining Im Rahmen 
der randomisierten Studie „Heart Failure 
Action“ (2008) wurden schwerst kranke 
PatientInnen mit einer extrem reduzierter 
Herzleistung untersucht. Diese absolvier-
ten eine Kombination aus Kraft- und Aus-
dauertraining. Mit dem Ergebnis: Optimale 
Trainingserfolge fürs Herz wurden die Prä-
vention betreffend bei dreimal Kraft-Aus-
dauer-Training pro Woche erzielt. „Dabei 
sollte nach der akuten Phase nicht zu lange 
– sprich mehrere Wochen – zugewartet 
 werden bis mit Bewegung gestartet wird“, 
so Rehabilitationsexperte Dr. Gerhard Vav-
rovsky. 

empfehlUng
Eine Mischung aus Ausdauer-Kraft-Trai-
ning Ideal wären fünf Einheiten pro Woche. 
Bereits zwei- bis drei Trainingssessions pro 
Woche bringt einen Benefit. Bei Herzinfarkt 
sollte präventiv zwei- bis dreimal Ausdau-
er-Kraft-Training am Programm stehen. 

Anhand der Laborwerte und des Allge-
meinzustandes konzipieren die behandeln-
den Spezialisten einen individuellen Trai-
ningsplan. 

Herz-Kreislauf-leiden  
Vavrovsky, Abteilungsleiter für Physika-
lische Medizin und Rehabilitation am 
Herz Jesu KH, „konnte anhand von Mes-
sungen zwischen 1991 und 2014 beobach-
ten, dass Aktive um 30 Prozent länger le-
ben als Inaktive. Das gilt für gesunde wie 
auch für bereits erkrankte Menschen in 
jedem Alter. Um nur zwei Beispiele zu 
nennen: Wenn Sie als Gesunder derzeit 50 
Jahre alt sind, haben sie theoretisch circa 
35 Jahre zu leben. Wenn Sie täglich Sport 
betreiben, leben Sie noch weitere zwölf 
Jahre länger. Bei Brustkrebspatientinnen 
konnte eine Studie zeigen, dass von 100 
Frauen, die zusätzlich zur bestmöglichen 
medizinischen Behandlung täglich in 30 
Minuten vier Kilometer laufend zurückle-

gen, 98 die ersten zwölf Jahre über-
leben. Sport kann nämlich nach-
weislich das Wiederauftreten 
von Krebs verlangsamen oder 
verhindern.“ 

Wie Bewegung wirkt 
Eine Hauptrolle bei der Ent-

faltung von Heilkräften spielen 

Therapieren ganz 
ohne Nebenwirkungen! 
Gezielte Bewegung stei-
gert Lebensqualität und 
Lebenserwartung. Sogar 
das Wiederauftreten von 
Krebs kann verlangsamt 
oder verhindert werden. 

unsere rund 640 Muskeln. Sie sind nicht 
bloß Motoren und damit Fettverbren-
nungsmaschinen, sondern auch ein hoch-
komplexes Stoffwechselorgansystem, 
das bei Beanspruchung in der Lage ist, ei-
ne Vielzahl von Botenstoffen freizuset-
zen. Diese setzen die im gesamten Orga-
nismus regenerative biochemische Pro-
zesse in Gang. Sie regen u. a. den Zucker- 
und Fettstoffwechsel an (beugt vor und 
verbessert Diabetes Typ 2) und senken 
den Blutdruck. Davon profitiert der wich-
tigste Muskel, unser Herz, enorm. Durch 
Sport wird es zusätzlich gestärkt (beugt 
Herzinsuffizienz vor) und dafür trainiert, 
mehr Blut durch den Körper zu pumpen, 
was sich wiederum auf alle anderen Kör-
perfunktionen positiv auswirkt. Gemein-
sam mit der durch Bewegung gesteiger-
ten Sauerstoffversorgung werden Zellen 
besser und rascher versorgt. Das Gefäß-
system wird repariert. Dies sind allesamt 
Reaktionen, die Risiken für Volkskrank-
heiten, wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
(zählen hierzulande zu den häufigsten 
Todesursachen) deutlich senken und be-
stehende Krankheitsbilder verbessern, 
wenn nicht sogar heilen können. Generell 
werden das Immunsystem und die Rege-
nerationsprozesse im Körper gefördert, 
davon profitieren auch Krebspatienten. 
Forscher gehen davon aus, dass körperli-
che Ertüchtigung die Reparatur von 
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Tipp
vom ExpErtEn: muskEl-

aufBau mit vitamin- 
und protEinrEichEr 

nahrung  
untErstützEn.

Dr. GerharD VaVroVsky  
ist Abteilungsleiter für Physikali-
sche Medizin und Rehabilitation 
am Herz- Jesu Krankenhaus; FA 
für Physikalische Medizin und 
Rehabilitation, Geriater & 
Osteopath; www.kh-herzjesu.at



Ausdauersport stärkt Herz & repariert Gefäße

Schnellere Regeneration, gesteigerte Lebensqualität 

Je mehr Belastung, desto stärker werden die Knochen

optimale trainingsart
Kraft- und Ausdauertraining Im Rahmen 
der randomisierten Studie „Heart Failure 
Action“ (2008) wurden schwerst kranke 
PatientInnen mit einer extrem reduzierter 
Herzleistung untersucht. Diese absolvier-
ten eine Kombination aus Kraft- und Aus-
dauertraining. Mit dem Ergebnis: Optimale 
Trainingserfolge fürs Herz wurden die Prä-
vention betreffend bei dreimal Kraft-Aus-
dauer-Training pro Woche erzielt. „Dabei 
sollte nach der akuten Phase nicht zu lange 
– sprich mehrere Wochen – zugewartet 
 werden bis mit Bewegung gestartet wird“, 
so Rehabilitationsexperte Dr. Gerhard Vav-
rovsky. 

empfehlung
Eine Mischung aus Ausdauer-Kraft-Trai-
ning Ideal wären fünf Einheiten pro Woche. 
Bereits zwei- bis drei Trainingssessions pro 
Woche bringt einen Benefit. Bei Herzinfarkt 
sollte präventiv zwei- bis dreimal Ausdau-
er-Kraft-Training am Programm stehen. 

Anhand der Laborwerte und des Allge-
meinzustandes konzipieren die behandeln-
den Spezialisten einen individuellen Trai-
ningsplan. 

ursaChe
Eine Spontanmutation von eigentlich ge-
sunden Zellen – ausgelöst durch ein Zu-
sammenspiel der Gene und des Immunsys-
tems sowie durch Umwelteinflüße/ Infek-
te. Der Körper wird mit dem, was wir ihm 
zumuten, nicht mehr fertig. Das begünstigt, 
dass Spontanmutationen nicht repariert 
werden können.

spezifisChe Wirkung von sport
Prävention: Bei den häufigsten Krebsarten 
(Brust-, Prostata-, Lungen-, Dickdarm-
Krebs) kann, Untersuchungen zufolge, 
Sport das Risiko erheblich senken. 
Bei bestehender Erkrankung: Eine der häu-
figsten Krebsursachen ist Übergewicht. 
Fettpolster speichern nämlich nicht nur 
überschüssige Energie, sie geben auch Hor-
mone ab. Gerade im Bauchfett werden ent-
zündungsfördernde Stoffe wie Leptin, In-
terleukin-6 und Östrogen gebildet. Diese 
wandern in andere Körperregionen ein und 
begünstigen dort das Zellwachstum. Begin-
nen Körperzellen, sich unkontrolliert zu ver-
mehren, kann sich daraus ein bösartiger 
Tumor entwickeln, der Absiedelungen bil-
det. Indem Bewegung Fettzellen schmelzen 
lässt, erstickt sie also einen Keim der 

Krebserkrankung und senkt auch die soge-
nannten „Hungerhormone“. Aber auch 
wenn keine Gewichtsreduktion stattfindet, 
hat Sport eine positive Wirkung. Zum einen 
gehen Wissenschaftler davon aus, dass 
körperliche Ertüchtigung die Reparatur von 
Defekten in der Erbsubstanz DNA fördert, 
die als Auslöser von Krebs gelten. Je stärker 
das Immunsystem ist, desto schwerer fällt 
es Krebszellen sich auszubreiten.   
Sekundärprävention „Erwiesen“, so Dr. 
Vavrovsky, „ist mittlerweile auch, dass 
Sport das Wiederauftreten von Krebs 
 verlangsamen oder verhindern kann. Neue 
Studien zeigen, dass Sport während der 
Chemotherapie günstig ist.“

optimale trainingsart
Ausdauertraining „Eine Studie mit Brust-
krebspatientinnen zeigt: Von 100 Frauen 
mit der Diagnose, die zusätzlich zur best-
möglichen medizinischen Behandlung täg-
lich in 30 Minuten vier Kilometer weit lau-
fen, überleben 98 die ersten zwölf Jahre“, 
so der Experte. 

empfehlung
Jeden Tag etwas tun 30 Minuten Ausdau-
ertraining, das spürbar fordert. 

ursaChe
Verstärkter Knochenabbau Das Knochen-
gewebe unterliegt einem permanenten Ab- 
und Aufbau, wobei sich diese Umbauvor-
gänge im Gleichgewicht halten sollten. Bei 
Osteoporose überwiegt der Abbau von 
Knochensubstanz. Knochendichte und 
-festigkeit nehmen ab. Die Kno-
chen werden porös und brechen 
leichter. Generell beginnt sich 
die Knochenmasse natürlicher-
weise ab dem 35. bis 40. Ge-
burtstag abzubauen. In Öster-
reich leiden Schätzungen zufolge 
bis zu 700.000 Menschen an Os-
teoporose, ein Großteil davon sind Frau-
en.

spezifisChe Wirkung von sport
 Präventiv & therapeutisch Jede Kraft, die 
ein Muskel erzeugt, wirkt auf den Knochen, 
mit dem er verbunden ist. Dabei verformt 
sich der Knochen leicht und das setzt Auf-
bauprozesse in Gang – Dichte und Stabilität 
der Knochen verbessern sich. 

optimale trainingsart
Maximalkrafttraining „Sicherheitsdenken 
und Schonung“, so Dr. Gerhard Vavrovsky, 
„waren lange wichtiger als Bewegung. Neue 

Erkenntnisse zeigen jedoch, dass das Ge-
genteil der Fall ist. Intensives Krafttraining 
in Kombination mit Sprungübungen richtig 
durchgeführt und langsam aufgebaut, ver-
bessert das Krankheitsbild und beugt wei-
terem Knochenabbau vor (Anm.: Quelle ist 
die Studie ‚Liftmor-Trial‘). Statistisch gese-

hen zeigt sich nach sechs Monaten eine 
Abnahme der Osteoporose. Eine we-

sentliche Erkenntnis ist, dass auch 
Frauen über 60 verlet-

zungsfrei Maximalkraft-
übungen erlernen und 
durchführen können – 
das bewies eine aust-
ralische Studie.“ 

empfehlung
Mehrmals wöchentlich 

ein Krafttraining unter 
professioneller Anleitung 

mit schweren Gewichten. 
„Diese können sogar so 
schwer wie das eigene Kör-

pergewicht sein. Die Ge-
wichte sollten jedenfalls so 
schwer sein, dass maximal 
acht bis 15 Wiederholungen 
durchgeführt werden kön-

nen“, so der Experte. 

Herz-Kreislauf-leiden  

KrebserKranKungen

KnocHenscHwund
unsere rund 640 Muskeln. Sie sind nicht 
bloß Motoren und damit Fettverbren-
nungsmaschinen, sondern auch ein hoch-
komplexes Stoffwechselorgansystem, 
das bei Beanspruchung in der Lage ist, ei-
ne Vielzahl von Botenstoffen freizuset-
zen. Diese setzen die im gesamten Orga-
nismus regenerative biochemische Pro-
zesse in Gang. Sie regen u. a. den Zucker- 
und Fettstoffwechsel an (beugt vor und 
verbessert Diabetes Typ 2) und senken 
den Blutdruck. Davon profitiert der wich-
tigste Muskel, unser Herz, enorm. Durch 
Sport wird es zusätzlich gestärkt (beugt 
Herzinsuffizienz vor) und dafür trainiert, 
mehr Blut durch den Körper zu pumpen, 
was sich wiederum auf alle anderen Kör-
perfunktionen positiv auswirkt. Gemein-
sam mit der durch Bewegung gesteiger-
ten Sauerstoffversorgung werden Zellen 
besser und rascher versorgt. Das Gefäß-
system wird repariert. Dies sind allesamt 
Reaktionen, die Risiken für Volkskrank-
heiten, wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
(zählen hierzulande zu den häufigsten 
Todesursachen) deutlich senken und be-
stehende Krankheitsbilder verbessern, 
wenn nicht sogar heilen können. Generell 
werden das Immunsystem und die Rege-
nerationsprozesse im Körper gefördert, 
davon profitieren auch Krebspatienten. 
Forscher gehen davon aus, dass körperli-
che Ertüchtigung die Reparatur von 
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aktivieren  
Gezielte Bewegung 

in Kombination 
mit ausgewogener 

Ernährung trägt 
maßgeblich zur 

 Genesung bei. 



Bewegung hält mobil und  lindert Schmerzen 

Bewegung als wirksamste Maßnahme

Ursache
Bei Arthrose handelt es sich um eine Dege-
neration des Gelenkknorpels. Sie entsteht 
vor allem durch langjährige Überbelastung 
und führt zu einem fortschreitenden Ver-
schleiß des Gelenkknorpels und in der Fol-
ge zu Veränderung und Verformung des an-
grenzenden Knochens. Im Zuge von dege-
nerativen Knochenveränderungen entste-
hen Knochenneubildungen, sogenannte 
Osteophyten. Am häufigsten betroffen sind 
die Knie, gefolgt von Hüfte , Fingergelenken 
und Wirbelsäule. Das zentrale Beschwer-
debild zeichnet sich durch Gelenkschmer-
zen aus. Dabei unterscheidet man zwi-
schen Anlaufschmerz bei Bewegungsstart, 
Belastungsschmerz (bei fortschreitender 
Zerstörung der sowie Ruheschmerz.

spezifische WirkUng von sport
Stärkung, Stabilisierung, Schmerzlinde-
rung Bewegung führt zu einer besseren 
Knorpelernährung, wodurch weiterer Ab-
bau verhindert wird. Weiters wirkt Bewe-
gung schmerzlindernd und positiv auf Ent-
zündungen. Durch Muskelaufbau werden 

zudem die Gelenke besser stabilisiert. 
Chronischen Schmerzpatienten profitieren 
durch eine Steigerung der Erholungsfähig-
keit. 

optimale trainingsart
Ausdauer- und progressives Maximal-
krafttraining so lautet die wissenschaftli-
che Empfehlung. 

empfehlUng
Tägliche Einheiten 30 Minuten ausdauern-
de und gelenkschonende Bewegung (z. B. 
Schwimmen, Radfahren am Crosstrainer) 
täglich. Krafttraining sollte zwei bis drei 
Mal pro Woche zusätzlich zum Ausdauer-
training unter Anleitung absolviert werden. 
Erste positive Veränderungen zeigen sich 
nach etwa zwölf Wochen. 
Achtung: Bei Patienten mit Gelenkserkran-
kungen kann Maximalkrafttraining für bis 
zu 48 Stunden eine vorübergehende 
Schwellung oder Schmerzvermehrung her-
vorrufen. Dennoch führt mehr Kraft über 
längere Zeiträume zu wesentlich weniger 
Beschwerden. 

Ursache
Stoffwechselerkrankung, die 
zu einer abnormalen Erhö-
hung der Blutzuckerwerte 
führt. Beim Diabetes Typ 2 
produziert die Bauchspei-
cheldrüse zwar noch das Hor-
mon Insulin, jedoch reicht die 
Menge im Verhältnis zum Be-
darf der Zellen nicht mehr 
aus. Die Zellen des Körpers 
sind beim Typ-2-Diabetiker 
zudem oft „resistent“ gegen 
Insulin: Das Hormon kann 
nicht mehr genug Wirkung 
entfalten, um den Zucker aus dem Blut in 
die Zellen zu transportieren. Der Zucker 
bleibt im Blut und kann dort massive Schä-
den (z. B. die Nerven betreffend) anrichten. 
Als wichtigster Risikofaktor für die Entste-
hung des Typ-2-Diabetes findet sich neben 
einer genetischen Veranlagung das Über-
gewicht, vor allem in seiner bauchbetonten 
Form. Dieses geht zumeist mit hohem Blut-
druck und erhöhten Blutfettwerten einher – 
als metabolisches Syndrom bezeichnet.

spezifische WirkUng von sport
Präventiv & therapeutisch Sport schüttet 

Hormone (GLP-1) aus, die den 
Blutzucker abbauen. 90 Pro-
zent der mit der Nahrung auf-
genommenen Glukose wer-
den zudem von der Muskula-
tur aus dem Blut entfernt. Das 
Ziel ist es, durch Muskelauf-
bau einen erhöhten Glukose-
spiegel zu reduzieren und den 
Grundumsatz zu erhöhen. Zu-
dem wird über die erhöhte 
Muskelmasse ein Mehr an in-
sulinsensitiven Rezeptoren 
aufgebaut. Diabetes im Früh-
stadium (Prädiabetes) kann 

durch Hormonoptimierung sogar aufgehal-
ten werden.

optimale trainingsart
Mischung aus Muskel- und Ausdauertrai-
ning ist empfehlenswert, um Muskeln auf- 
und Fett (10 Prozent Reduktion angeraten) 
abzubauen sowie metabolische Prozesse 
anzuregen. 

empfehlUng
5 bis 7 Mal pro Woche trainieren – am bes-
ten mit motivierender Unterstützung von 
Experten. 

Arthrose

DiAbetes mellitus typ 2
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Defekten in der DNA fördert, die als Aus-
löser von Krebs gelten. Durch die Stär-
kung des Immunsystems fällt es Krebs-
zellen zudem schwerer, sich zu vermeh-
ren und auszubreiten. 
Auch Bandscheiben und Knochen nähren 
sich durch Belastung. Je mehr Belastung, 
auf den Knochen wirkt, desto stärker und 
widerstandsfähiger wird er. „Im Rahmen 
der ‚Liftmor-Studie‘“, so Dr. Vavrovsky, 
„wurden osteoporotische Frauen erfolg-
reich mit Maximalkrafttraining sowie 
Sprüngen aus größerer Höhe behandelt. 
Die australische Studie konnte zeigen, 
dass Frauen mit Knochenschwund über 
60 in zehn Wochen ein ökonomisches, 
verletzungsfreies Maximalkrafttraining 
erlernen können.“ Gezielte Bewegung, 
wie funktionelles Krafttraining vermag 
es zudem Gelenke durch die Stärkung der 
kleinen Muskeln zu stabilisieren, wo-
durch eine deutliche Linderung bei Ge-
lenksproblemen erreicht werden kann.  

Wie viel Bewegung muss es sein? 
Für präventive als auch therapeutische 
Zwecke, so der Experte, gilt: „Bewegen 
Sie sich täglich 30 Minuten.“ Für den All-
tag ist angeraten: „Jede Bewegungsein-
heit ist gut. Auch kurze Einheiten wirken 
sich positiv aus! Ab 65 ist das Ausdauer-
training unbedingt mit zwei Mal wö-
chentlichem Maximalkrafttraining zu 
ergänzen, um – in Kombination mit prote-
inreicher Ernährung – dem fortschreiten-
den Muskelabbau entgegenzuwirken. Die 
Faustregel: Wenn Sie nach einer Bewe-
gung warm und angeregt, verschwitzt, 
außer Atem und angenehm müde sind, 
war die Anstrengung richtig dosiert.“ 
Für spezifische Krankheitsbilder gibt es 
zusätzlich spezielle Empfehlungen (s. 
Kästen auf diesen Seiten), die von einem 
Ärzte- und Therapeutenteam individuell 
auf den jeweiligen Gesundheitszustand 
angepasst werden. 

 nina fischer 

Hilfe von den experten 
Spezialisierte Mediziner und 

Therapeuten erstellen auf Patienten 
maßgeschneiderte Bewegungs- und 

Ernährungsprogramme. 

Die Dosis macht’s  
30 Minuten pro Tag sollte 
man sich körperlich  
– moderat – anstrengen. 
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