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Gesundheitsorientiertes Fitness-Studio Aus der Praxis

Herz InForm, die Landesarbeitsgemeinschaft für Prävention
und Rehabilitation von Herz-Kreislauferkrankungen e. V.
Hamburg, zu der derzeit 141 Herzgruppen bei 51 Sportverei-
nen gehören, wurde 1971 gegründet. Entsprechend dem Ver-
einsnamen bestand von Anfang an neben dem Aufbau der
wohnortnahen Rehabilitation in Herzgruppen bei Sportver-
einen auch das Ziel der Primärprävention. Seit Beginn der
achtziger Jahre liefen daher erste Versuche, auch wieder in
Zusammenarbeit mit Sportvereinen Präventionskurse zu or-
ganisieren, die z. T. auch evaluiert wurden (3, 5, 6, 7, 8). Die-
se Modelle hatten nur kurzfristige positive Auswirkungen;
insbesondere war der Teilnehmerschwund erheblich, und
auch die Bereitschaft der niedergelassenen Ärzte war gering,

Ausgangssituation sich an einer intensiven präventiven Beratungsarbeit ohne
Honorierung zu beteiligen (2, 7).

Mitte der achtziger Jahre bekamen die Sportvereine eine
Konkurrenz durch Fitness-Zentren. Die Hamburger Turner-
schaft von 1816 hat sehr schnell erkannt, dass ein solches
Fitness-Zentrum auch im Verein möglich sein müsste. Mit
Hilfe des Deutschen Sportbundes (DSB) wurde dieses einge-
richtet und erprobt (10, 11).

Das Zusammentreffen dieser beiden Entwicklungen ver-
anlasste Herz InForm, das gesundheitserzieherische Präven-
tionskonzept durch einen breiteren Ansatz zur Gesundheits-
förderung zu ersetzen. In Kooperation mit zwei Hamburger
Sportvereinen (ETSV Altona-Eidelstedt und Elmsbüttler
Turnverein) wird seit 1995 das ärztlich betreute Fitness-Stu-
dio mit dem Ziel erprobt, ein flexibles Sportangebot zu
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Herz InForm, die Landesarbeitsgemeinschaft für Prävention und Reha-

bilitation von Herz-Kreislauferkrankungen e. V. Hamburg, erprobt seit

1995 in Kooperation mit zwei Hamburger Sportvereinen ärztlich be-

treute Fitness-Studios. Jedes neue Mitglied nimmt vor Trainingsbeginn

an einer Eingangsuntersuchung durch den Arzt / die Ärztin teil. Grund-

legende Idee dieses Angebotes zur Gesundheitsförderung ist, dass ärzt-

liche Kompetenz an einem Ort zur Verfügung gestellt wird, an dem sich

gesundheitsorientierte Menschen einfinden.

Die Überprüfung der Trainingseffekte nach einjähriger Teilnahme zeigt

für eine Gruppe von 139 Studio-Mitgliedern insbesondere eine signifi-

kante Reduzierung des Rauchens sowie eine positive Wirkung auf an-

dere kardiovaskuläre Risikofaktoren. Zugleich wurde bestätigt, dass mit

dem Setting eines ärztlichen betreuten Fitness-Studios Menschen er-

reicht werden können, die an ärztlich-präventiver Beratung interessiert

sind, ohne diesen Wunsch bisher aktiv verfolgt zu haben. Dabei fallen

auch behandlungsbedürftige Befunde auf. Die Ärztin im Fitness-Studio

entwickelt daher gezielt die Zusammenarbeit mit den niedergelassenen

Ärzten.
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Zusammenfassung
HerzInform, the state working group for prevention and rehabilitation

of cardiovascular diseases (Landesarbeitsgemeinschaft für Prävention

und Rehabilitation von Herz-Kreislauf-Erkrankungen e.V. Hamburg) has

been running medically-managed fitness studios in cooperation with

two Hamburg sport clubs since 1995. Each new member undergoes an

entry eamination by the doctor prior to starting training. The underly-

ing idea of this program for health support is to provide medicam com-

petency in a place in which health-oriented people meet.

A check of the training effects shows especially a significant reduction

in smoking and a positive effect on other cardiovascular risk factors in

a group of 139 studio members after one-year participation. At the same

time, it could be conformed that people can be reached within the set-

ting of a medically-managed fitness studio who are interested in medi-

cal-preventive advice, but who had not yet taken active steps in this di-

rection. Some findings were revealed which required therapy. The doc-

tor in the fitness studio developed targeted cooperation with the doctors

in local practice.
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schaffen, das auch für Personen geeignet ist, die durch Fitn-
esstraining gesundheitliche Beschwerden oder Beeinträchti-
gungen zu vermindern suchen. Grundlegende Idee dieses
Präventionsangebotes war, dass der Arzt / die Ärztin sich als
eine Art Serviceleistung zu dem Menschen begibt und nicht
umgekehrt. Ärztliche Kompetenz wird an einem Ort zur Ver-
fügung gestellt, an dem sich gesundheitsorientierte Men-
schen einfinden.

Vor Trainingsbeginn nimmt jedes neue Mitglied an einer
Eingangsuntersuchung im Fitness-Studio durch den Arzt /
die Ärztin teil. Das Bewegungsprogramm wird anschließend
von den Trainern in enger Beratung durch die Ärztin indivi-
duell zusammengestellt. Insbesondere Mitglieder mit körper-
lichen Beschwerden zu Beginn des Trainings werden nach
Ablauf eines Jahres zu einer Nachuntersuchung eingeladen,
um prüfen zu können, ob gesundheitliche Verbesserungen
erzielt wurden. Sowohl bei der Eingangs- als auch bei der
Nachuntersuchung wird von den Teilnehmenden ein anam-
nestischer Fragebogen ausgefüllt, der auch Fragen zu ihren
Trainingsmotiven und Gesundheitszielen enthält. Ergänzend
zur Anamnese, die sich an den Angaben der Probanden im
Fragebogen orientiert, führt die Ärztin bzw. der Arzt eine
körperliche Untersuchung durch und misst Pulsfrequenz und
Blutdruck vor und nach Belastung durch einen Fahrrad-Er-
gometertest. Die Einschätzung der Trainingseffekte durch die
Trainierenden wird in der Nachbefragung anhand der sieben
Items, die in Tabelle 1 aufgeführt sind, erhoben.

Die Fragen unserer Feldstudie nach einem Jahr Trainings-
teilnahme waren:
1) Konnten die Teilnehmenden nach einem Jahr Training

körperliche Beschwerden vermindern, ihr körperliches Be-
finden verbessern und gegebenenfalls Risikofaktoren re-
duzieren?

2) Kann das ärztlich betreute Fitness-Studio ein ausreichend
differenziertes Angebot zur Verfügung stellen, von dem

Fragestellung und Methode der
Feldbeobachtung

Menschen unterschiedlicher Ausgangssituation und Ziel-
setzung profitieren?

Zum Zeitpunkt der Datenerfassung lagen im Oktober und
November 1999 von 155 Teilnehmenden sowohl die Anga-
ben der Eingangsuntersuchung und -befragung als auch die
Angaben der Nachuntersuchung und -befragung ein Jahr
später vor. Von diesen 155 Personen gaben 139 ihr Einver-
ständnis zur anonymen Verwendung ihrer Daten zu wissen-
schaftlichen Zwecken. In der Untersuchungsgruppe sind 77
Frauen und 62 Männer. 20 % sind jünger als 30 Jahre; 42%
sind zwischen 30 und 39 Jahren alt, und 38% sind 40 Jahre
und älter.

Einen Auszug aus den Ergebnissen der ärztlichen Untersu-
chungen im prä-post-Vergleich der gesamten Teilnehmer-
gruppe zeigt Tabelle 2. Hier sind besonders die Veränderun-
gen der kardiovaskulären Risikofaktoren hervorzuheben: Die
Anzahl der Rauchenden in der Gruppe sank von 28% auf
19%. Von den 14% Teilnehmern, deren Blutdruck bei der
Eingangsuntersuchung hoch war (>159 mmHg systolisch
und/oder > 94 mmHg diastolisch), verblieben nach Verlauf
des Trainingsjahres nur noch 2%. Der BMI verringerte sich
in Übereinstimmung mit anderen Studien (1) nur unwesent-
lich im Rahmen sportlicher Aktivität, zumal die Ausgangs-
werte bereits überwiegend im normalen Bereich waren.

Die Selbsteinschätzung der Trainingseffekte durch die
Teilnehmenden zeigt, dass 71% eine mittlere bis starke Lei-
stungssteigerung verzeichnen. Mehr Freude an körperlicher
Aktivität haben 68%. Positive Auswirkungen auf ihr Wohl-
befinden verspüren 65%, und 49% fühlen sich jünger und
kräftiger (zum Frageformat vgl. Tab. 1). Weniger stark als bei
den bisher genannten Aspekten wirkt sich das Training auf
die Geselligkeit und die Stärkung des Selbstbewusstseins aus.
Nur 16% der Teilnehmenden verbinden das Training mit ei-
ner mittleren bis starken Steigerung von Kontakten und Ge-
selligkeit, und 29% schreiben dem Training eine bedeutsame
Wirkung auf ihr Selbstbewusstsein zu.

Beim Vergleich der ursprünglichen persönli-
chen Ziele und der Zielerreichung nach einem
Jahr haben „Verbesserung der körperlichen Fit-
ness“ (80%), „Bewegung mit Spaß“ (77%) sowie
„Muskelaufbau“ (72%) die höchsten Zielerrei-
chungsquoten. Der Prozentsatz bezeichnet das
Verhältnis der Ja-Antworten („Ziel erreicht“) zu
den Vorsätzen („Ziel gehabt“). Die „Verminde-
rung bereits bestehender Beschwerden“ gelang
etwas mehr als der Hälfte (56%) derjenigen, die
dies anstrebten, 25% erreichten dieses Ziel nicht
und die übrigen waren sich unsicher. Erfolgrei-
cher konnte mit 64% die „Vorbeugung körperli-
cher Beschwerden“ verwirklicht werden.

Zusammenfassend ist Frage 1 zu bejahen: Die
Teilnehmenden konnten nach einem Jahr Trai-
ning körperliche Beschwerden vermindern, ihr

Ergebnisse
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Tabelle 1: Benutze Items zur Selbsteinschätzung der Trainingseffekte nach einem Jahr
Teilnahme

Zu meinem Wohlbefinden hat das Training
beigetragen:

Durch das Training im Fitness- und Gesund-
heitszentrum habe ich …

- das Gefühl, jünger und kräftiger zu sein

- mehr Freunde an körperlicher Aktivität

- meine Leistungsfähigkeit verbessert

- einen bessen Schlaf, mehr Entspannung
und Erholung

- mehr Geselligkeit, neue Kontakte

- mein Selbstbewusstsein gestärkt
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verbesserte Leistungsfähigkeit und Gesellig-
keit.
• Weibliche Trainierende erzielten günstigere

Werte in der Abnahme organischer und
stoffwechselbedingter Beschwerden als
männliche Trainierende, während Männer
nach eigenen Angaben Beschwerden im Len-
denwirbelsäulen-/Hüftbereich besser redu-
zieren konnten als Frauen.

Zusammenfassend sind also differenzielle Wir-
kungen des Trainings festzustellen. Eine sub-
jektiv empfundene Verbesserung der körperli-
chen Leistungsfähigkeit und des Wohlbefin-
dens zeigten sich hingegen unabhängig von
Eingangsbeschwerden, Alter, Geschlecht und
Trainingsschwerpunkten.

Das Ergebnis, dass jüngere Menschen eher von Sportange-
boten profitieren als Ältere, findet sich auch in anderen Stu-
dien wieder (z.B. 4). Im Ansatz der Gesundheitsförderung
kommt es aber nicht nur auf die körperlichen Trainingsef-
fekte an, sondern auf die Integration von Sport in das ge-
samte Lebenskonzept. In der untersuchten Gruppe scheint es
jüngeren Trainierenden besser zu gelingen, im Fitness-Stu-
dio Kontakte zu knüpfen und das Selbstbewusstsein zu stär-
ken. Unabhängig vom Alter verzeichnen die Trainierenden
einen positiven Einfluss auf das Wohlbefinden und die Ab-
nahme von Beschwerden.

Personen mit Herz- /Kreislaufproblemen vor dem Trai-
ning schätzten die Trainingseffekte für die körperliche Lei-
stungsfähigkeit höher ein als Personen mit anderen Be-
schwerden. Die Reduzierung solcher Beschwerden scheint

dabei nicht unabhängig vom Geschlecht
der Teilnehmenden zu sein. Männliche
Trainierende konnten insbesondere den
Bewegungsapparat stärker entlasten als
die Frauen, während diese eine höhere
Herz-/Kreislaufeffizienz erreichten.

Insgesamt bestätigen die Ergebnisse
dieser ersten Feldstudie, dass die indivi-
duellen Trainingspläne im Fitness-Stu-
dio dazu beitragen, den individuell un-
terschiedlichen Bedingungen der Teil-
nehmenden gerecht zu werden. Die
wichtigste Erkenntnis für die Praxis des
Studios ist jedoch, dass die „Verminde-

rung bereits bestehender Beschwerden“ ein wichtiges Motiv
für das Fitness-Training ist. Durch die ärztlichen Untersu-
chungen konnten vorhandene gesundheitliche Beeinträchti-
gungen in nicht geringer Zahl festgestellt werden.

Inzwischen haben die beiden Studios zusammen fast
2.000 Mitglieder; sie werden zunehmend als Einrichtung auf
der Grenze zwischen allgemeiner Prävention und Therapie
genutzt, das heißt, die Zahl der Teilnehmer steigt, die bereits

Diskussionkörperliches Befinden verbessern und gegebenenfalls Risiko-
faktoren reduzieren.

Dies entspricht den immer wieder bestätigten Wirkungen
körperlichen Trainings. Interessanter sind daher die diffe-
rentiellen Ergebnisse, auf die sich Frage 2 bezieht. Hier ist
folgendes festzustellen (vgl. Tab. 3):
• Teilnehmende jüngeren Alters bewerten die Trainingswir-

kung auf Bewegungsfreude, Leistungsfähigkeit, Gesellig-
keit und Selbstbewusstsein in der Tendenz höher als ältere
Teilnehmende.

• Teilnehmende, die vor Beginn des Trainings über Herz-,
Kreislauf-, Stoffwechselbeschwerden, Blutdruck- oder
Cholesterinprobleme klagten, konnten ihr subjektives
physisches Befinden eher steigern als Trainierende mit an-
deren Beschwerden. Auch die Empfehlung eines Ausdau-
ertrainings durch die Ärztin wirkte besonders positiv bei
den genannten Beschwerden.

• Dagegen konnten beruflich stärker belastete Personen eher
ihr psychisches und soziales Befinden verbessern. Sie pro-
fitierten insbesondere in Bezug auf die Erholungsfähigkeit,
Geselligkeit, Selbstbewusstsein und das Gefühl, nach dem
Training jünger und kräftiger zu sein.

• Die Trainingshäufigkeit (durchschnittlich zweimal wö-
chentlich) korreliert positiv mit der Einschätzung der Trai-
ningseffekte auf das Wohlbefinden, Bewegungsfreude,

Tabelle 3: Korrelationen zwischen den subjektiven Trainingseffekten und den Variablen Alter, Art
der Eingangsbeschwerden, Trainingshäufigkeit und subjektive Arbeitsbelastung berechnet nach
Spearman

Trainingseffekte Alter Herz-Kr. Häufigkeit Arbeit

Beitrag zum Wohlbefinden .03 .09 .35*** -.04

sich jünger/kräftiger fühlen .06 .21* .12 .25**

mehr Freude an körperl. Aktivität -.24** .18* .33*** .12

verbesserte Leistungsfähigkeit -.19* .22* .24** .18

besserer Schlaf/mehr Erholung -.00 .08 .17 .28**

gestärktes Selbsbewusstsein -.19* .08 .12 .33***

Anmerkungen: *p=.05, **P=.01, ***P=.001

Tabelle 2: Angaben zu den Risikofaktoren in % und Signifikanzberechnung für das Rau-
chen nach McNemar und für den Blutdruck und das Körpergewicht nach Wilcoxon (Z)

prä post

Bisis (n=139) (n=139) Z p

Rauchen Sie? ja 28 19 .019
nein 72 80
keine Angabe - 1

Blutdruck in Ruhe normal 64 83 Z=-4.51 .000
grenzwertig 21 9
hoch 14 2
keine Angabe 1 6

Körpergewicht Untergewicht 1 2 Z=.00 1.000
(BMI) Normalgewicht 73 71

Adipositas Grad I 22 24
Adipositas Grad II 3 1
keine Angabe - -



vorhandene Beschwerden reduzieren möchten. Wieweit das
Studio diese Funktion erfüllen und die ärztliche Untersu-
chung hierfür genügend Spezifität anbieten kann, sind Fra-
gen, die zukünftig stärker zu bearbeiten sind.
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