18

SCHLESWIG-HOLSTEIN JOURNAL

Sonnabend, 1. Februar 2014

19

Sport statt
Pillen
Bei einigen Krankheiten kann
körperliche Aktivität sogar
wirksamer sein als Medikamente.
FOTOLIA

VON STELLA CORNELIUS-KOCH

Um Krankheiten vorzubeugen und zu lindern,
nutzen wir sportliche Möglichkeiten zu wenig
aus. So zeigt jetzt eine Studienauswertung mit
rund 340 000 Teilnehmern, dass Bewegung bei
manchen Erkrankungen ebenso gut vor Todesfolge schützen kann wie Medikamente. Die
Forscher von der London School of Economics
and Political Science hatten die Daten aus 16
vorliegenden Meta-Analysen (insgesamt 305
kontrollierte Studien) herangezogen. Ziel war
es herauszufinden, wie sich Sport im Vergleich
zu Medikamenten auf die Sterblichkeitsrate
bei vier Krankheitsbildern (Herzgefäßerkrankungen, Schlaganfälle, Herzschwäche und PräDiabetes) auswirkte.
Größte Wirkung bei Schlaganfällen
In Bezug auf Herzerkrankungen und der Vorbeugung von Diabetes zeigten sich keine signifikanten Unterschiede zwischen Medikamenten und Sport. Anders bei den Schlaganfall-Patienten: Hier erwies sich ein körperliches Training als effektiver, während bei der Herzschwäche Entwässerungsmittel (Diuretika)
wirksamer waren als Sport oder andere Medikamente. Körperliche Aktivität kann es also in
vielen Fällen durchaus mit Medikamenten aufnehmen, schlussfolgern die Wissenschaftler.
Sie weisen jedoch darauf hin, dass die Anzahl
der Studien zu den Auswirkungen von Sport
wesentlich geringer sei als die zu Arzneimitteln. Nur 35 der 305 Studien befassten sich mit
dieser Thematik. Deshalb könnte der tatsächliche Effekt von Bewegung möglicherweise
noch größer sein.

Bewegung auf Rezept verordnen?
Diese Auffassung vertritt auch Prof. Herbert
Löllgen, niedergelassener Sportkardiologe aus
Remscheid. Er geht sogar noch weiter und regt
an, bewegungsunwilligen Patienten gegebenenfalls Sport per Rezept zu verordnen. Dem
Experten zufolge genügten bereits zwei bis
zweieinhalb Stunden Sport in der Woche, um
eine nachhaltige, vorbeugende Wirkung zu erzielen. Wichtig dabei: nicht übertreiben. So
bringe die Umstellung von Inaktivität auf eine
mäßige Aktivität bei vielen Krankheiten die
größte Verbesserung oder Risikominderung.
Zudem sollte man berücksichtigen, dass Sport
eine mit der Dosis steigende Wirkung besitze,
aber auch Risiken und Nebenwirkungen. Für
einige Patienten sei Sport daher auch kontraindiziert, also nicht geeignet. Am besten sollte
vorher eine sportärztliche Untersuchung
stattfinden, gefolgt von einer individuellen
Trainingsberatung. Nachfolgend einige Krankheiten, bei denen Sport besonders gute Effekte
erzielen kann:
Bluthochdruck: In Studien konnten Patienten durch körperliche Aktivität den oberen
systolischen Blutdruckwert um fast 4 mm Hg
und den unteren diastolischen um etwa 2,5
mm Hg senken, berichtet der Sportkardiologe.
Viele Medikamente seien hier auch nicht besser wirksam. Durch die Blutdrucksenkung
beugt Sport langfristig Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor.
Herzschwäche: Selbst Patienten mit Herzschwäche können durch Sport ihre Fitness

stärken und häufig die Herzfunktion verbessern. Angezeigt ist Bewegung für alle Herzinsuffizienz-Patienten im Stadium I-III. Sinnvoll ist ein Ausdauer-, aber auch ein dosiertes
Krafttraining. Selbst ein hochintensives Intervall-Training erweist sich neuerdings als wirksam ohne bedeutsame Nebenwirkungen.
Schlaganfall: Regelmäßige Bewegung senkt
sowohl die Sterblichkeit als auch die Krankheitshäufigkeit – beim Hirninfarkt um 25 Prozent, bei Hirnblutung um 33 Prozent und bei
undifferenzierten Schlaganfällen um 29 Prozent. Zudem kann durch ein Lauftraining von
mindestens vier Kilometern die Wahrscheinlichkeit für einen erneuten Schlaganfall um 50
Prozent gesenkt werden.

ckerkrankheit. Neben der Gewichtsabnahme,
gilt körperliche Aktivität als wichtigste Maßnahme.
Chronische Nierenerkrankungen: In einer
Meta-Analyse konnte gezeigt werden, dass ein
körperliches Training die Fitness um 56 Prozent verbesserte und die Gehstrecke um 36
Prozent verlängerte. Gleichzeitig sanken der
diastolische Blutdruck um 6 mmHg und die
Herzfrequenz um 6 Schläge pro Minute. Nicht
zuletzt nahm die Lebensqualität der Patienten
zu.

Periphere arterielle Verschlusskrankheit
(PaVK): Bei der „Schaufensterkrankheit“ verbessert regelmäßiges Gehen die Durchblutung
der Beinarterien besser als Medikamente.
Gleichzeitig werden Schmerzen verringert
und die Gehstrecke verlängert. Laut einer aktuellen Studie kann ein Gehtraining sogar einer Stent-Implantation überlegen sein.

Chronische Lungenkrankheiten: Belegt ist
die positive Wirkung von Sport für Patienten
mit Asthma, chronischer obstruktiver Lungenkrankheit (COPD) und Lungenhochdruck. So
weiß man beispielsweise, dass bei Asthma
durch ein körperliches Training die maximale
Sauerstoffaufnahme und das Atemvolumen
zunehmen: Bei COPD ist ein Ausdauer- sowie
Kraft- und Atemmuskeltraining sinnvoll. Die
amerikanischen Leitlinien empfehlen ein Training 3- bis 5-mal pro Woche für 20 bis 90 Minuten.

Diabetes mellitus: Regelmäßige Bewegung ist
neben einer Gewichtsabnahme schon lange
wichtiger Bestandteil der Therapie. Bereits 15
Minuten täglich senkten in einer Studie die Gesamtsterblichkeit um 14 Prozent, so Prof. Löllgen. Bei Diabetikern mit moderater körperlicher Aktivität sank das Risiko um 22 Prozent
und bei intensiver Aktivität sogar um 34 Prozent. Ähnliches gilt für die Vorbeugung der Zu-

Krebs: Zahlreiche Studien zeigen, dass körperliche Aktivität nach den Wechseljahren das
Darm- und Brustkrebsrisiko senkt. Auch Leitlinien verschiedener Fachgesellschaften weisen auf die Bedeutung von Sport zur Vorbeugung, Behandlung und Rehabilitation von Tumorerkrankungen hin. In den meisten Fällen
wird ein 3- bis 5-mal wöchentliches, moderates
Training über 20-30 Minuten empfohlen. 
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Liebe per
Mathematik?
VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN

Tim und Gunnar haben ihr Studium bisher in Windeseile durchlaufen und wollen in drei Semestern ihren Abschluss machen. Allerdings
ist dabei das Thema Liebe auf der Strecke geblieben. Nun beschließen sie, die verbleibende Zeit auch für die Suche nach ihrer Traumfrau zu nutzen. Gunnar hat dabei ein ganz einfaches Rezept: „Ich
muss mich einfach Hals über Kopf in eine Frau verlieben!“ Tim hingegen möchte das Unterfangen eher systematisch angehen. Er hat in
der Statistikvorlesung von dem „Problem der besten Wahl“ gehört
und möchte diesen Ansatz nun erfolgreich anwenden.
Doch was verbirgt sich hinter diesem Ansatz, der auch unter dem
Namen „Sekretärinnenproblem“ firmiert? Die Idee besagt, dass es
eine optimale Strategie für Tim gibt, um die ideale Partnerin auszuwählen, sofern vorher bekannt ist, wie viele Partnerinnen er in einem
bestimmten Zeitraum kennenlernen wird, und wenn die Reihenfolge
der Partnerinnen rein zufällig ist. Da Tim im Studium vielen Frauen
begegnet, geht er davon aus, eine Frau pro Woche näher kennenzulernen. Die mathematische Strategie zur Lösung des Heiratsproblems lautet nun, er solle gut ein Drittel der Gesamtzeit, also das erste
seiner drei verbleibenden Semester, abwarten und alle Frauen, die
er kennenlernt, für sich bewerten, sich aber keinesfalls auf eine Beziehung einlassen. Anschließend, ab Beginn des 2. Semesters, soll er
versuchen, die erste Frau für sich zu gewinnen, die er höher bewerten
würde als alle Kandidatinnen aus dem ersten Drittel. Diese Strategie
sollte rein mathematisch dazu führen, dass er mit größter Wahrscheinlichkeit die für ihn beste Frau auswählen wird.
Gesagt, getan, machen sich Tim und Gunnar auf die Suche nach
ihrer Traumfrau, jeder nach seiner Strategie. Nach Ablauf der drei
Semester ist allerdings nur Gunnar schwer verliebt. Tim ist weiterhin solo und deprimiert. Gunnar bringt das Versagen von Tims Strategie auf den Punkt: „Bei dir hat jede Frau gemerkt, dass du ständig
darüber nachgegrübelt hast, wie sie von dir bewertet werden sollte,
um die optimale Strategie zu realisieren. So richtig gut ist das nicht
wirklich angekommen. Aber vielleicht schaffst du es ja, bei unserem
Polterabend ausgelassen genug zu feiern, um deine Strategie zu vergessen, und lernst dann deine Traumfrau kennen.“ So hat die genannte Strategie sicher ihre Berechtigung, ist aber vielleicht besser
für Situationen geeignet, bei denen Emotionen keine große Rolle
spielen.


Lässt sich die Partnerwahl mithilfe der Mathematik optimieren?
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