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neues Aus Der LiterAtur

motivieren statt informieren
Die Medien sind überfüllt von guten Rat-
schlägen und Tipps darüber, wie jeder Ein-
zelne seine Gesundheit verbessern kann. 
Fernsehen, Internet und zahlreiche Maga-
zine informieren täglich darüber, wie man 
sich bewegen sollte, welche Sportart die 
Beste ist und welche Techniken, Ausrü-
stungen und Trainingsumfänge den größ-
ten Erfolg versprechen. Hinzu kommen un-
endlich viele Tipps zum Abnehmen und zur 
Raucher-Entwöhnung. Ebenso gibt es eine 
Flut an Informationen darüber, was ein un-
gesunder Lebensstil für schreckliche Folgen 
haben kann. 

Das erstaunliche Ergebnis all dieser 
Bemühungen ist: Die Amerikaner behalten 
ihre ungesunden Lebensweisen bei. Und 
nicht nur das. Die Zahlen von Übergewicht 
und Bewegungsmangel steigen in allen 
Altersklassen stetig an. Alle ernsthaften 
Versuche, diesen Trend umzukehren, sind 
bisher gescheitert. Es ist offensichtlich, dass 
gute Ratschläge unter dem Motto „Was gut 
für Dich ist“ und „Was Du tun solltest und 
nicht tun solltest“ schlichtweg nicht ausrei-
chen. Gemessen an den Bergen von Infor-
mationen ist nur eine winzig kleine Anzahl 
der Bevölkerung regelmäßig aktiv.

Da läuft einiges schief, aber warum 
ist das so? Dieser Frage nimmt sich das 
vorliegende Buch an. Es handelt von Ver-
änderung. Und davon wie die Veränderung 
hin zu einem aktiven Lebensstil mit regel-
mäßiger körperlicher Aktivität erreicht  
werden kann.  

Hierbei werden nicht nur Patienten 
angesprochen, die zu regelmäßigen Sport-
lern werden sollen. Es sind vor allem die 
Ärzte, die umdenken müssen, damit sie 
ihren Patienten auf dem Weg hin zu einem 
aktiven Lebensstil bestmöglich assistieren 
können. Das Buch eröffnet eine Auswahl 
an „Werkzeugen“, die es Ärzten und Pati-
enten möglich machen, Veränderungen in 
Gang  zu bringen und ein gesundes Ergeb-
nis zu erzielen. 

Die reine Information über einen ge-
sunden Lebensstil reicht nicht aus, um Pa-
tienten zur regelmäßigen Bewegung oder 
zum Abnehmen zu bringen. Der entschei-
dende Schritt ist es, den Patienten hierzu 
erst zu motivieren. Motivation zu mobilisie-
ren, ist ein Prozess aus zahlreichen Einzel-
schritten, die gemeistert werden müssen. 
Und genau dies ist der schwierigste Teil in 
dem Prozess, in Bewegung zu kommen und 
zu bleiben. 

Bereits in der Einleitung des Buches 
wird deutlich, dass der Motivations-Pro-
zess weitaus mehr ist, als sich nur etwas zu 
wünschen! Er beinhaltet die Einzelschritte 
Selbsteinschätzung, die Definition von in-
dividuellen Erfolgen und – ganz wichtig – 
konkrete Zielsetzungen. 

Der größte Teil des vorliegenden 
Buches beschäftigt sich deshalb detailliert 
mit dem Thema Motivation. Das Werk lie-
fert gute psychologische Anregungen und 
Hintergründe für Ärzte, die darum bemüht 
sind, ihre Patienten hin zu einem bewegten 

Leben zu unterstützen. Es werden unter 
Anderem „die drei M's: Mentioning, Mo-
tivating, Modeling“ vertieft. So reicht es 
manch einem Patienten bereits, regelmäßi-
ge körperliche Aktivität vom Arzt empfoh-
len zu bekommen (Mentioning). Viele Pati-
enten benötigen jedoch detailliertere Hilfe 
und Unterstützung im Motivationsprozess 
(Motivating). Darüber hinaus sollten Ärzte 
sogar ein gutes Vorbild im Hinblick auf kör-
perliche Aktivität sein und mit gutem Bei-
spiel voran gehen (Modeling). 

(Jonas S, Phillips EM: ACSM´s Exercise 
is Medicine. A Clinician`s Guide to Exercise 
Prescription. American College of Sports Me-
dicine (Eds.). Wolters Kluwer/Lippincott Wil-
liams & Wilkins, Philadelphia, 2009.)

 GISA FALKOWSKI

marschieren in der Werbepause
Regelmäßiges Training im Fitnessstudio 
reicht nicht automatisch aus, um fit zu blei-
ben. Zumindest nicht, wenn die restliche 
Zeit des Tages im Sitzen verbracht wird. 
Ein im Wall Street Journal publizierter Ar-
tikel erinnert daran, dass die Zeit im Sitzen 
einen großen Einfluss auf das gesamte Pen-
sum an körperlicher Aktivität und somit auf 
den täglichen Kalorienverbrauch hat. 

Studien mit Schrittzählern haben ge-
zeigt, dass die Amerikaner im Schnitt ca. 
5000 Schritte am Tag zurücklegen. Die 

American Heart Association empfiehlt 
aber rund 10000 Schritte täglich. Treppen-
steigen, zu Fuß zum Einkaufen gehen oder 
weiter weg vom Büro parken sind Möglich-
keiten, die tägliche Schrittzahl zu erhöhen. 
Eine weitere ist es, während der Werbepau-
sen beim Fernsehen auf der Stelle zu mar-
schieren. 3000 Schritte können so während 
eines 90 minütigen Fernsehkonsums ge-
wonnen werden!

Lesen Sie den gesamten Artikel unter 
http://online.wsj.com/article/. 

(Die Druckversion des Artikels ist am 12. 
März 2013 auf Seite D1 in der U.S.-Ausgabe 
des „The Wall Street Journal“ unter der Über-
schrift „Hard Math: Adding Up Just How Little 
We Actually Move“ erschienen. )

 GISA FALKOWSKI

AKtueLLes


