
Trotz der anhaltenden Fitnesswelle und
dem Streben nach Extremleistungen im
Leistungssport registrieren Mediziner
seit mehreren Jahren einen sich stetig
verschlechternden Gesundheitsstatus
der erwachsenen Bevölkerung. Neuere
Untersuchungen belegen dabei sogar
schon bei Kindern und Jugendlichen ei-
ne besorgniserregende Tendenz der
Entwicklung von körperlicher Lei-
stungsfähigkeit und Gesundheitszu-
stand. Auch Lehrer bestätigen einen zu-
nehmenden Abfall kognitiver und ko-
ordinativer Leistungen sowie vermehrte
Defizite im motorischen und sozialen
Verhalten der Schüler.

Bewegungsmangel und ungesunde
Ernährung sind dabei wesentliche Fak-
toren, die für diese negative Entwick-
lung ursächlich verantwortlich zu sein
scheinen. Ihre Auswirkungen zeigen
sich insbesondere in der verstärkten
Ausprägung kardiovaskulärer Risiko-
faktoren, (Adipositas, hoher Blutdruck,
Fettstoffwechselstörungen), dem ver-
mehrten Auftreten von Haltungs-
schwächen sowie motorischen, koordi-
nativen und kognitiven Defiziten (Kon-
zentrationsschwächen).

Gesundheitsstatus heutiger Kinder
(einige Beispiele):
20-40 % heutiger Kinder sind überge-
wichtig. Jeder vierte Berliner 10.-Kläss-
ler leidet an Übergewicht. In Lübeck
sind bereits 16 % und in Jena 10 % der
ABC-Schützen adipös.  In Berlin wur-
den in diesem Schuljahr 3000 Kinder
wegen „Schuluntauglichkeit“ nicht ein-
geschult. 17 % der Grundschulkinder
haben bereits Fettstoffwechselstörun-
gen (erhöhte Cholesterin- und Triglyce-
ridwerte). 8-12 % der Kinder zeigen er-
höhte Blutdruckwerte. 40-60 % leiden
zudem an Haltungsschwächen, motori-
schen Defiziten, Koordinations- und
Konzentrationsschwächen.

Verschlechterung sportlicher Leistun-
gen (eigene Analysen an Berliner
Schulen)
Neben der Verschlechterung des Ge-
sundheitsstatus haben sich nach Aussa-
ge zahlreicher Lehrer auch die Leistun-
gen im Sportunterricht verschlechtert.
Ein Vergleich von Bundesjugendspiel-
ergebnissen an einigen Berliner Schu-
len konnte diesen Eindruck bestätigen:

In allen Schulen, die in die retro-
spektive Analyse einbezogen wurden,
war die Anzahl der bei den Bundesju-
gendspielen erlangten Urkunden im
Kalenderjahr 1999 deutlich geringer als
in den Jahren zuvor. Während an einer
Grundschule im Jahr 1995 noch 6 % der
Schüler eine Urkunde erhalten haben,
waren es im Jahre 1999 nur noch 4. Im
gleichen Zeitraum ergab sich beim Ver-
gleich der jeweils 15 punktbesten Jun-
gen und Mädchen im Alter von 10, 11
und 12 Jahren ein Leistungsabfall von
8 %. 

Die Weitsprungleistungen der Schü-
lerinnen im Alter von 11 Jahren betru-
gen 1995 im Durchschnitt 3,10 Meter.
Im Jahr 1999 sprangen sie im Mittel nur
noch 2,78 Meter weit, d.h., die Leistun-
gen haben sich hier um 10 % ver-
schlechtert. Die Jungen im Alter von 13
Jahren sprangen 1995 durchschnittlich
3,73 Meter und im Jahr 1999 nur noch
3,36 Meter weit. Auch hier betrug der
Leistungsabfall 10 %.

Noch deutlichere Unterschiede zeig-
ten sich bei der Ausdauerleistung (800
m Lauf für Mädchen, 1000 m Lauf für
Jungen).  Vergleicht man die Lauflei-
stungen der 10-, 11 -, 12- und 13-jähri-
gen Jungen und Mädchen, so ergibt
sich von 1995 bis 1999 bei beiden Ge-
schlechtern jeweils ein durchschnittli-
cher Leistungsabfall von 11 %. Die
Laufleistungen der 10 jährigen
Mädchen wiesen im Vergleich sogar ei-
ne Verschlechterung von 17 % auf.

Schlussfolgerung
Auch wenn die Zahlen und Ergebnisse
dieser retrospektiven Analyse nur hin-
weisenden Charakter haben, so lässt je-
doch diese Verschlechterung sportlicher
Leistungen am Beispiel des Schulsports
vermuten, dass diese negative Entwick-
lung ganz wesentlich auf eine reduzier-
te konditionelle Fitness sowie mögli-
cherweise auch auf eine mangelnde Be-
wegungserfahrung heutiger Kinder
zurückzuführen ist.  Diese Entwicklung
verläuft zudem parallel mit einer ten-
denziellen Verschlechterung des Ge-
sundheitszustands und Risikoprofils.
Ein Mangel an Bewegung, der zusätz-
lich noch durch eine medienorientierte
und körperlich inaktive Freizeitgestal-
tung unserer Kinder in den letzten Jah-
ren zusätzlich begünstigt wird, scheint
dabei zweifelsohne eine wesentliche
Ursache dieser besorgniserregenden
Tendenz zu sein.

Forderung
Es besteht dringender Handlungsbe-
darf. Dem Bewegungsmangel heutiger
Kinder muss durch eine Zunahme kör-
perlicher Aktivität begegnet werden,
d.h., hier sind entgegen den geplanten
und teils bereits schon realisierten Kür-
zungen im Schulsportbereich vermehr-
te Sport- und Bewegungsangebote in
der Schule und auch im Freizeitsportbe-
reich notwendig. Diese Maßnahmen
sollten zugleich durch eine intensive
Aufklärungsarbeit der Eltern und Kin-
der durch Mediziner und Pädagogen
unterstützt werden.

Als innovative Forderung wäre hier
zusätzlich die Vorverlegung der Sport-
und Bewegungserziehung bereits in das
Kindergartenalter mit altersadäquaten
sowie spiel- und spaßorientierten kör-
perlichen Aktivitäten zu nennen (Früh-
prävention, frühzeitige Gesund-
heitsförderung durch Bewegung).

Der Schulsportunterricht an Grund-
und Oberschulen sollte strukturelle und
inhaltliche Veränderungen (qualitativ
und quantitativ) erfahren, derart dass
weniger leistungsorientierte, sondern
mehr freudbetonte Bewegungsangebote
im Sinne einer Gesundheitsförderung
vermittelt werden und damit die Moti-
vation zu lebenslangem Sporttreiben
gesteigert wird.
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