
Sport – das hochdosierte Wundermittel 
 
Peter hat einen festen Vorsatz: regelmäßig Sport. Jeden Tag. Oder zumindest dreimal die 
Woche. Morgen geht es los! Vielleicht auch erst nächste Woche, denn da hätte er mehr Zeit, 
oder doch lieber, wenn das Wetter wieder besser ist. Ja, dann fängt er an! Also auf jeden Fall 
noch in diesem Jahr! 
 
Diese Situation kennt jeder nur zu gut: Zu oft siegt der „innere Schweinehund“, alles scheint 
plötzlich wichtiger und man entscheidet sich lieber für all die täglichen Notwendigkeiten und 
gegen die Laufschuhe. Doch wäre Sport nicht die weit wichtigere Alternative? 
 
Denn Sport wirkt wie ein Wundermittel und die regelmäßige Bewegung kann zahlreiche 
günstige Auswirkungen auf den Körper verbuchen. 
Ausdauertraining wie Fahrradfahren, Joggen, Nordic-Walking oder Schwimmen stärken das 
Herzkreislaufsystem, verbessert den Stoffwechsel und beugt auf diesem Wege Herz-Infarkten 
und Schlaganfällen vor. Krafttraining stärkt nicht nur unsere Muskulatur, sondern wirkt 
gleichermaßen Verspannungen und dadurch bedingten Kopf- und Rückenschmerzen entgegen. 
Durch die äußeren Krafteinwirkungen werden auch die Zellen der Knochensubstanz angeregt 
neuen Knochen zu bilden. Körperliche Aktivität ist entscheidend gegen den natürlichen und 
schleichenden Knochenschwund (Osteoporose). Koordinationstraining ist nicht nur für 
Spitzensportler ein wichtiger Trainingsbaustein – je älter wir werden, desto mehr müssen wir 
in unsere Koordinationsfähigkeit investieren, um nicht frühzeitig am Stock oder Rollator zu 
gehen. 
Auch das Gehirn wird positiv beeinflusst und profitiert von der regelmäßigen sportlichen 
Aktivität: Das Gehirn wird besser mit Sauerstoff und Energie versorgt, was wiederum der 
Merkfähigkeit, Konzentration und Aufmerksamkeit förderlich ist. Daneben kann Sport wie eine 
Arznei gegen psychische Erkrankungen wie Depressionen oder Angststörungen wirken, denn 
durch die körperlichen Anstrengungen werden viele positive körpereigene Substanzen 
freigesetzt. Trainingserfolge stärken letztlich auch das Körper- und Selbstwertgefühl und 
sorgen so für ein positives Selbstbild.  
Aber wie viel Sport ist nötig, um diese Mechanismen in Gang zu setzen? Schon eine halbe 
Stunde pro Tag reichen, heißt es in den Leitlinien der Weltgesundheitsorganisation.  
Auf eine ausgewogene Mischung und richtige Dosis kommt es an. So sind auch gewisse 
Nebenwirkungen bei Überdosierung bekannt, welche in Form von Überlastungsschäden, 
Sportunfällen oder Herz- und Kreislaufversagen auftreten können. Gerade bei chronischen 
Erkrankungen oder akuten Infekten birgt die körperliche Belastung Risiken. Deshalb fragen Sie 
im Zweifel immer Ihren Arzt. 
Sport ist kein Hobby, sondern eine Notwendigkeit. Und ist die körperliche Ertüchtigung erst 
zur Gewohnheit geworden und fest in unseren Alltag integriert, kann diese sogar Spaß machen. 
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