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Bewegung bildet – nicht zuletzt aufgrund des hohen Anteils körperlich Inaktiver in 
der Bevölkerung – ein zentrales Handlungsfeld in der Förderung der Gesundheit im 
gesamten Lebenslauf. So zeigen internationale und nationale Studien eine Abnah-
me der alltäglichen Bewegung und der körperlichen Leistungsfähigkeit von Kindern 
und Jugendlichen. Nach dem deutschen Altersurvey sind – meist inaktivitätsbeding-
te – Mobilitätseinschränkungen schon zu Beginn der zweiten Lebenshälfte zu ver-
zeichnen. Dabei behält der Organismus das gesamte Leben die Fähigkeit, auf kör-
perliches Training zu reagieren. 
Zur physiologischen Wirksamkeit von körperlicher Aktivität und Fitness sowie zu prä-
ventiven Wirkungen auf Mortalität und (Gesamt-)Morbidität liegen zahlreiche Studien 
vor, die u.a. Einflüsse auf die Vermeidung bzw. Verringerung von koronarer Herz-
krankheit, Hypertonie, Diabetes mellitus Typ-2, Brust- und Darmkrebs bis hin zu De-
pression/Angst zeigen. Entsprechend den positiven Effekten auf das kardiopulmo-
nale metabolische System fördert aerobes Ausdauer- sowie Koordinationstraining 
die kognitive Funktionsfähigkeit, erhöht die Gedächtnisleistung und ist insbesondere 
im höheren Alter mit einem geringeren Risiko für Alzheimer und Demenz assoziiert. 
Zahlreiche Studien zeigen u.a., dass durch Training zum Muskelaufbau und zur Be-
wegungskoordination Stürze und schwerwiegende Verletzungen selbst bei über 80-
Jährigen reduziert werden. Bei Kindern ist ein aktiver Lebensstil positiv mit der moto-
rischen (und kognitiven) Entwicklung korreliert. Bereits bei 4-7-Jährigen geht eine 
höhere physische Aktivität mit niedrigeren kardiovaskulären Risikofaktoren wie BMI, 
Gesamtcholesterin, HDL/Gesamtcholesterin-Ratio, Triglyzeride und systolischer Blut-
druck einher. Nicht zuletzt fördert regelmäßige Bewegung das Wohlbefinden, die 
Selbstwirksamkeit und stärkt das Selbstbild. 
Körperliche Aktivität ist bei Männern höher als bei Frauen und invers assoziiert mit 
dem Alter. Konsistente Determinanten sind sozioökonomischer Status, Berufstätig-
keit, Bildung. Selbstwirksamkeit hinsichtlich Bewegungsaktivität sowie soziale Un-
terstützung korrelieren mit körperlicher Aktivität, ebenso konsistent zeigt sich die 
nicht vorhandene Assoziation zwischen Wissen um Gesundheit und körperliche Ak-
tivität. Studien ab Ende der 1990er Jahre zeigen den Einfluss umfeldbedingter Fak-
toren wie Zugang, gemeindebezogene Einflüsse, häufige Beobachtung körperlicher 
Aktivität bei anderen Personen, Ausrüstung, angenehme Umgebung. 
Zur Förderung der Bewegung sind abgestimmte bevölkerungs- und individualbezo-
gene Interventionen erforderlich. Hierzu zählen (1) eine ressortübergreifende Politik, 
die Bewegung sowie erforderliche strukturelle Maßnahmen hinreichend unterstützt, 
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(2) eine übergreifende Informationskampagne zur Förderung des Wissens und ei-
nes positives Bildes bezüglich körperlicher Aktivität, (3) die Schaffung bewegungs-
anregender Lebenswelten, (4) zielgruppenspezifische Interventionen und (5) indivi-
duelle Beratung und Motivierung im Rahmen der gesundheitsbezogenen Versor-
gung. 
Ein wichtiger Ansatz ist die Förderung der körperlichen Aktivität im Kindergarten 
und in der Schule, die alle Kinder, unabhängig vom sozioökonomischen Status, er-
reicht. Umfangreichen Schulprogrammen wird das Potenzial zugeschrieben, den al-
tersbezogenen Rückgang der körperlichen Aktivität zu verlangsamen und Schülern 
– unabhängig vom sozioökonomischen Status – zu helfen lebenslange gesund-
heitsfördernde Bewegungsmuster zu etablieren. Die Förderung der körperlichen 
Aktivität von Kindern im Lebensbereich Schule bietet prinzipiell drei Ansatzpunkte: 
(1) als curricularer Bestandteil des Unterrichts, (2) in der Förderung der Schule als 
Bewegungsraum und (3) die Öffnung der Schule für sportbezogene Angebote in 
der Freizeit. Viele Programme sind übergreifend. Zur Ausschöpfung der Ressour-
cen wird eine Koordination schulischer und kommunaler Maßnahmen empfohlen. 
Eine Aufgabe der Kommune ist die Bereitstellung von Erlebnis- und Betätigungs-
möglichkeiten für die jüngere und ältere Bevölkerung, die Anreize für körperliche 
Aktivitäten schaffen. Beispielgebend zur Förderung der Bewegung Älterer sind Frei-
räume zur Kommunikation und Bewegung in Spanien – von der Presse stigmatisie-
rend als „Seniorenspielplätze“ bezeichnet. In 40 Parks können sich Interessierte an 
über 500 Geräten „spielerisch“ fit halten. 
Insbesondere für Risiko- und Hochrisikogruppen ist ein spezifisches Interventions-
programm erforderlich. Wesentlich zur Förderung der Teilnahme ist eine zielgrup-
pengerechte Ansprache. Hierbei sind zukünftig auch Ärzte, zu denen 91% der Be-
völkerung während eines Jahres mindestens einmal Kontakt haben, verstärkt ein-
zubeziehen. Nicht zuletzt bedarf die Motivierung zu körperlicher Aktivität in einer 
Rehabilitation einer systematischen Nachhaltigkeit. 
 
 


