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Was rückt den Zu sam men hang zwi-

schen Ge sund heit, Sport und Al ter im-

mer mehr in das öf fent li che Be wusst sein? 

Die in sti tu tio na li sier te, etab lier te Or ga ni-

sa ti on von Ge sund heit in un se rer Ge sell-

schaft stößt zu neh mend an die Gren zen 

ih rer Fi nan zier bar keit. Die Kos ten ex plo-

si on im Ge sund heits we sen hat ihre Ur sa-

chen in hier nicht wei ter zu dis ku tie ren-

den kul tu rel len, ge sell schafts po li ti schen 

und wirt schaft li chen Zu sam men hän gen. 

Ei ner ih rer Ef fek te ist al ler dings, dass das 

über Jah re hin weg ge mach te Ver spre chen 

ei nes na he zu aus schließ li chen „Re pa ra tur-

be triebs“ Me di zin in sei nen Kon se quen-

zen über dacht und der Prä ven ti ons ge dan-

ke in den Vor der grund ge rückt wer den 

muss. Dies ge schieht eben falls aus Kos ten-

grün den, aber auch, weil auf der einen Sei-

te mit Er fol gen, z. B. in der ge ne ti schen 

For schung, nicht so schnell, wie bis wei len 

an ge nom men, ge rech net wer den kann. 

Auf der an de ren Sei te sind die Be le ge für 

die po si ti ven Ef fek te ei ner trai nings be zo-

ge nen In ter ven ti on auf die kör per li che 

und geis ti ge Leis tungs fä hig keit von Äl te-

ren zwi schen zeit lich so über zeu gend, dass 

sie nicht län ger un be rück sich tigt blei ben 

kön nen. Der Ver än de rung des Ver hal tens 

und des Le bens stils kommt un ter dem Ge-

sichts punkt der Ver län ge rung der ge sund 

und ak tiv zu ver brin gen den Le bens span-

ne, d. h. gleich zei tig der Ver kür zung des 

Zeit rau mes al ters be ding ter Ein schrän kun-

gen und Krank hei ten, eine kaum zu über-

schät zen de Be deu tung zu [1].

Zum bio lo gisch-kul tu rel len 
Zu sam men hang

Am Kreu zungs punkt die ser ak tu el len Ent-

wick lun gen nä hern sich of fen sicht lich 

2 mensch li che Ur phä no me ne ih rer kri ti-

schen Be zie hung an. Even tu ell er rei chen 

sie so gar mit der sich ab zeich nen den Adi-

po si ta s ent wick lung und der be reits be ste-

hen den Al ter s ent wick lung ihre „kri ti sche 

Mas se“: Auf der einen Sei te steht das Stre-

ben des Men schen, kör per li che und geis-

ti ge An stren gun gen un ter Nut zung be-

schleu nig ter tech no lo gi scher und tech ni-

scher Ent wick lung auf ein Mi ni mum zu 

re du zie ren – das Öko no mie prin zip. Auf 

der an de ren Sei te be steht die na tur ge ge be-

ne Ab hän gig keit des Men schen von Be we-

gungs- und Um welt rei zen so wie von Be-

las tun gen für eine güns ti ge Ent wick lung 

vom Kin desal ter bis ins höchs te Er wach-

se nen al ter – das Ad ap ta ti ons prin zip. Das 

von Bal tes und Sin ger [2] pos tu lier te Prin-

zip der bio cul tu ral co-con struc ti on kann 

auch auf die se Zu sam men hän ge über tra-

gen wer den.

Zu den Ur sa chen der so zio demo-
gra phi schen Ent wick lung

Die re la ti ve Zu nah me der hö he ren Al ters-

grup pen und da mit ein her ge hend die in 

den In dust rie na ti o nen welt weit zu re gis-

trie ren de so zio demo gra phi sche Ver än de-

rung ist seit Jahr zehn ten prog nos ti ziert 

[3, 4, 5]. Die für die se Ver än de rung ver ant-

wort li chen Ur sa chen und die da mit ein-

her ge hen den Phä no me ne wie Ge bur ten-

rück gang, op ti mier te me di zi ni sche Ver-

sor gung, An stieg der Le bens er war tung 

und ins be son de re die Lang le big keit ha ben 

neue Fra gen im Zu sam men hang mit der 

Ge sund heits ent wick lung auf ge wor fen.

Die Le bens er war tung in Deutsch land 

liegt für Frau en bei 82,0 für Män ner bei 

74,6 Jah ren [6]. Nach Er rei chen des 60. Le-

bens jah res hat eine Frau eine Le bens er war-

tung von wei te ren 24, ein Mann von wei te-

ren 21 Jah ren. Be trug die Zahl der 100-Jäh-

ri gen in Deutsch land 1964 noch 265, wa-

ren die se 1994 be reits auf 4602 und 2000 

auf 7200 an ge wach sen. Für 2025 wer den 

44.200 und für 2050 110.700 100-Jäh ri ge 

prog nos ti ziert [5].

Die Fra gen nach den De ter mi nan ten 

der Le bens span ne und der Le bens er war-

tung so wie nach den Ur sa chen der Al tern-

spro zes se be an spru chen zu neh mend das 

wis sen schaft li che In te res se. Dies führ te 

dazu, dass auch in den Ver hal tens wis sen-

schaf ten die seit lan gem dis ku tier ten bio-

lo gi schen Al t erns theo ri en [7] ver stärkt be-

rück sich tigt wur den. Die Fra ge nach den 

Ur sa chen des Al terns führt zu den nach 

wie vor nicht ein deu tig be stä tig ten Kon-

zep ten von Kon ti nui tät (Al tern als Kon se-

quenz ei nes le bens lan gen Pro zes ses) und 

Dis kon ti nui tät (eine dem Al ter ei ge ne 

Kon stel la ti on) der le bens lan gen Ent wick-

lung [8]. Wäh rend im Al ter die kog ni ti-

ven, emo tio na len und psy cho so zia len Ver-

än de run gen – wie Wis sen, Er fah rung, So-

zi al ver hal ten und Per sön lich keit – eher sta-

bi li siert und z. T. so gar wei ter dif fe ren ziert 

wer den, nimmt die Va ri a bi li tät der bio lo-

gisch-phy sio lo gi schen Pro zes se zu [9, 10]. 

Bei den bio lo gisch-phy sio lo gi schen Pro-

zes sen geht dies mit Funk ti ons ver lus ten 

und ei ner zu neh men den Vul ne ra bi li tät 

ein her. Die Be deu tung der bio lo gi schen 

Al tern spro zes se als li mi tie ren de Fak to ren 

für ver schie de ne kör per li che, psy chi sche 

und so zi al be zo ge ne Leis tun gen ist seit lan-

gem be kannt [11]. Die in die sem Zu sam-

men hang zu be ant wor ten de Kern fra ge 

stellt sich in 2 Rich tun gen: 1) In wie weit be-

ein flus sen die Al tern spro zes se die kör per-

li che Leis tungs fä hig keit, und 2) wie kann 

eine durch kör per li che Ak ti vi tät und Trai-
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Al tern

Die ver än der te Sicht wei se, dass Al tern 

nicht mehr nur auf „die ir re ver si blen Ver-

än de run gen der le ben den Sub stanz als 

Funk ti on der Zeit“ [18], son dern pri mär 

„auf jeg li che po si ti ve oder ne ga ti ve“ Ver-

än de run gen in der ad ap ta ti ven Ka pa zi tät 

ei nes Or ga nis mus [14] be zo gen wird und 

mit dem Kon strukt der „Plas ti zi tät“ die 

funk tio na le Aus schöp fung vor han de ner 

Struk tu ren an spricht, er öff net auch für die 

kör per li che Trai nier bar keit und mo to ri-

sche Lern fä hig keit im Al ter neue Per spek ti-

ven. Aus der Sicht des bio lo gisch-phy sio lo-

gi schen Al terns wird da von aus ge gan gen, 

dass nicht der Kör per oder der Mensch 

als Gan zes al tert, son dern die höchst dif-

fe ren ziert zu be trach ten den, ganz heit lich 

zu be ob ach ten den Al tern sphä no me ne 

die Fol ge zeit lich und dy na misch un ter-

schied lich ver lau fen der Al terns vor gän ge 

in den kör per li chen Sys te men dar stel len. 

Al tern er eig net sich so mit auch in un ter-

schied li chem Um fang und un ter schied li-

cher Ge schwin dig keit [19, 20]. Die cha rak-

te ris ti schen Ein schrän kun gen bzw. Ver lus-

te sind fol gen der ma ßen zu cha rak te ri sie-

ren: ver rin ger te Funk ti ons re ser ve, ab neh-

men de Vi tal ka pa zi tät, ab neh men de Mus-

kel mas se und Ver schlech te rung der ka pil-

la ren Ver sor gung, bio che mi sche Ver än de-

run gen und Zu nah me des Bin de ge we bes, 

Re du zie rung des Mi ne ral ge hal tes der Kno-

chen, Blut hoch druck, Fett stoff wech sel stö-

rung, ver min der te Glu ko se to le ranz so wie 

im sen so ri schen Be reich Ein trü bung der 

Au gen lin se und Ver rin ge rung der An pas-

sungs fä hig keit der Au gen mus ku la tur, Ein-

schrän kung des Hör ver mö gens bei ho hen 

Fre quen zen. Ein schrän kun gen beim mo to-

ri schen Sys tem [21] wer den mit Neu ro nen-

ver lus ten zwi schen 25 und 50 in un ter-

schied li chen Be rei chen des ZNS be schrie-

ben. Die se Ver lus te ge hen eng ein her mit 

den psy cho lo gi schen Di men sio nen, wie 

der Ge schwin dig keit der In for ma ti ons ver-

ar bei tung oder der Fä hig keit zur Lö sung 

neu ar ti ger ko gni ti ver Pro b le me. Ne ga ti ve 

Ein flüs se ein zel ner oder auch die Sum ma-

ti on meh re rer die ser Phä no me ne wer den 

im All ge mei nen erst mit Be ginn des 30. Le-

bens jah res be ob ach tet [22]. Die sich aus 

ku mu lier ten Ein zel ef fek ten er ge ben den 

Ein schrän kun gen wer den von der Grup-

pe um Fried [23, 24] als das bio lo gi sche 

ma ti sche, ge plan te und sa ch ori en tier te 

Maß nah me zur Er hö hung bzw. zum Er-

halt der Leis tungs fä hig keit ver stan den. 

Trai nings maß nah men in Ver bin dung mit 

kör per li chen Ak ti vi tä ten im Al ter, da mit 

auch im Al ter ss port, zie len pri mär auf 

die Op ti mie rung, d. h. Mi ni mie rung von 

schä di gen den und Ma xi mie rung von leis-

tungs er hal ten den Ein flüs sen des kör per-

li chen All ge mein zu stan des, nicht auf die 

Ma xi mie rung der Leis tung. Der Sport be-

zug ist al ler dings auch im Al ter emp feh-

lens- und wün schens wert, weil über ihn 

eine na he zu un er mess li che Be we gungs-

viel falt und da mit ein Ab wechs lungs reich-

tum ein ge bracht wer den kann, der sich al-

lein mit kör per li cher Ak ti vi tät nicht aus-

rei chend aus drücken lässt.

Wis sen schaft lich be trach tet, sind Ge-

sund heit, Sport und Al ter je weils mul ti-

per spek ti visch und ha ben einen ho hen Be-

deu tungs über schuss. Eine Spe zi fi zie rung 

er scheint aus die sem Grund für die hier 

vor ge nom me ne Be trach tung an ge zeigt. 

Ein ge schränkt wird der Zu sam men hang 

zwi schen kör per lich-sport li cher Ak ti vi-

tät und Al tern be trach tet. Wir kun gen auf 

die kör per li chen Funk tio nen kön nen pri-

mär durch die dem Sport aber auch an de-

ren kör per li chen Ak ti vi tä ten in hä ren ten 

Ver hal tens ka te go ri en des Übens und des 

Trai nie rens, d. h. durch re gel mä ßi ge Wie-

der ho lung und Be las tung, er zielt wer den. 

Dies gilt so wohl für prä ven tiv als auch für 

the ra peu tisch aus ge rich te te Trai nings si tua-

tio nen.

Die mit kör per li cher Ak ti vi tät und ins-

be son de re mit Sport trei ben ein her ge hen-

den Hand lungs-, Leis tungs- und Er leb nis-

qua li tä ten stel len den un ver zicht ba ren Zu-

sam men hang zu psy chi schen und so zia-

len Ef fek ten her. Die em pi risch be grün de-

te Be schrei bung die ser Zu sam men hän ge 

zwi schen bio ge ne ti schen, me di zi ni schen, 

psy cho lo gisch-pä da go gisch, so zia len und 

tech no lo gi schen An satz punk ten ist für 

Um set zungs fra gen un er läss lich. Sie er for-

dert zu neh mend in ter dis zi pli näres Den-

ken und in ter dis zi pli näre For schung. Der 

As pekt in der bio lo gisch-phy sio lo gi schen 

Di men si on mit den viel fäl ti gen Mög lich-

kei ten der kör per li chen Ak ti vi tät und 

dem Sport ist be reits gut be legt, wird al-

ler dings als ge samt ge sell schaft lich prä-

ven ti ver An satz noch nicht an ge mes sen 

be rück sich tigt.

ning ver bes ser te bzw. er hal te ne kör per li-

che Leis tungs fä hig keit bio lo gisch-phy sio-

lo gi sche aber auch psy chi sche und so zi al-

be zo ge ne Al tern spro zes se be ein flus sen?

> Was oft als Al terns vor gang 
ver stan den wird, ist in ho hem 
Maße das Re sul tat von 
In ak ti vi tät.

Durch die her kömm li che Per spek ti ve der 

mo to ri schen Ent wick lung wer den Leis-

tungs un ter schie de in Quer schnitts un ter-

su chun gen oft fälsch li cher wei se als „al te-

rungs be dingt“ ge kenn zeich net (zur Kri-

tik [12]). Was je doch oft als Al terns vor-

gang ver stan den wird, ist in ho hem Ma-

ße das Re sul tat von In ak ti vi tät und Ko hor-

ten ef fek ten [13]. Die ge ron to lo gi sche Psy-

cho lo gie be stä tigt eben falls die se Zu gangs-

wei se, in dem sie en do ge ne und exo ge ne 

Ein fluss va ria blen so wie evo lu tio näre, on to-

ge ne ti sche und nicht nor ma ti ve Ein flüs se 

[14] be rück sich tigt und der kör per li chen 

Funk tions fäh ig keit einen ent spre chen den 

Stel len wert zu weist.

Zum Sport ver ständ nis

In der deutsch spra chi gen Li te ra tur wird 

auch in Ver bin dung mit Ge sund heit und 

Al ter der Sport be griff be vor zugt [15], 

wäh rend in der eng lisch spra chi gen Li te-

ra tur ein deu tig die Be grif fe phy si cal ac ti-

vi ty oder exer ci se im Mit tel punkt ste hen 

[16]. Kör per li che Ak ti vi tät ist in dem 

hier be trach te ten Zu sam men hang nicht 

mit leis tungs- oder wett kamp f ori en tier-

tem Al ter ss port gleich zu set zen. Sie be-

zieht sich auf jeg li che, durch Mus kel ar-

beit her vor ge brach te Be we gung wie mo-

de ra tes Sport trei ben oder an de re Frei-

zeit tä tig kei ten wie Wan dern, aber auch 

auf All tags tä tig kei ten wie Ge hen, Trep-

pen stei gen, Rad fah ren, Haus- oder Gar-

ten ar beit. Wer sich sys te ma tisch kör per-

lich ak tiv be tä tigt und Be las tungs rei ze 

setzt, löst po si ti ve ge sund heits wirk sa me 

An pas sungs pro zes se aus [17]. Für die se 

In ter ven tio nen wer den dann die Fra gen, 

die all ge mein an ein Trai ning ge stellt wer-

den, z. B. nach sei ner In ten si tät und sei-

nem Um fang im Hin blick auf ein zu de fi-

nie ren des Ziel, von Be deu tung sein. Trai-

ning wird in al len Be rei chen auch au ßer-

halb der Sport wis sen schaft als eine sys te-
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Syn drom der Ge brech lich keit (frail ty) be-

schrie ben, das kein Sy no nym für Be hin de-

rung oder Ko mor bi di tät, son dern al len-

falls eine Vor stu fe dar stellt. Die Au to ren 

be le gen den sys te ma ti schen Zu sam men-

hang von frail ty – bei noch vor han de ner 

Funk tio na li tät – als un ab hän gi gem Prä dik-

tor für die Ri si ken von Stür zen, Hos pi ta li-

sie rung, Be hin de rung und Tod. Die se Auf-

fas sung ist mit den kli ni schen Mar kern für 

Ge brech lich keit kon sis tent, die in der Ge-

ri at rie und der Ge ron to lo gie ver wen det 

wer den.

Fried et al. be schrei ben 2 Wege in die 

Ge brech lich keit: 1) al ters be ding te phy sio-

lo gi sche Ver än de run gen (z. B. Sar ko pe nie 

[25], Anor e xie) und 2) schwe re Er kran kun-

gen und Ko mor bi di tät. Kenn zei chen des 

ers ten Weges sind Ge wichts ver lust, Er-

schöp fungs zu stän de, Kraft ver lust, re du-

zier te Geh ge schwin dig keit und ge rin ge 

kör per li che Ak ti vi tät. In ter ven ti ons maß-

nah men mit kör per lich-sport li chen Ak ti-

vi tä ten kön nen we sent lich dazu bei tra gen, 

die se Ent wick lun gen zu ver zö gern.

Bei die sen Al terns vor gän gen muss im 

Hin blick auf mög li che In ter ven tio nen zwi-

schen pri märem Al tern und se kun därem 

Al tern un ter schie den wer den. Au ßer dem 

wird in der Ge ron to lo gie zwi schen nor ma-

len Al tern spro zes sen, ver stan den als Op ti-

mie rung der Ein flüs se des se kun dären Al-

terns, und den pa tho lo gi schen Be gleiter-

schei nun gen (Krank hei ten/Un fall) des Al-

terns un ter schie den ([26], S. 7). Pri märes 

Al tern kenn zeich net den ge ne tisch fest ge-

leg ten An teil des Al terns vor gangs ei ner 

Gat tung, d. h. die al terns be ding ten Ver än-

de run gen wie Pu ber tät oder Me no pau se. 

Es wird von Krank hei ten so wie Um welt-

ein flüs sen als weit ge hend un ab hän gig be-

trach tet. Pri märes Al tern be schreibt den 

un ab wend ba ren „schick sal haf ten“ An teil 

des Al terns, der mul ti ge ne tisch ge prägt 

und des halb ge ne tisch nicht ein fach zu 

be ein flus sen ist ([27], S. 41). Se kun däres 

Al tern be rück sich tigt die In ter ak ti on zwi-

schen pri mären Al terns vor gän gen und 

Ein flüs sen, die durch die Per sön lich keit, 

de ren Le bens stil und Ver hal ten, die Ge-

sell schaft, die Um welt so wie durch Krank-

hei ten und Un fäl le be dingt sind. In ter ven-

ti ons mög lich kei ten zur Ver lang sa mung 

von pri mären Al tern spro zes sen be ste hen 

nur in sehr ein ge schränk tem Um fang. In-

ter ven ti ons maß nah men zie len da her pri-
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mär auf die Vor gän ge des se kun dären Al-

terns. Sie be tref fen den me di zi ni schen 

Fort schritt, die Re duk ti on von Um welt be-

las tun gen so wie die Re duk ti on von Rausch-

mit tel- und Dro gen kon sum. Ne ben der 

Ver än de rung der ge nann ten Le bens be din-

gun gen ist se kun däres Al tern durch Ver än-

de run gen im Le bens stil zu be ein flus sen. 

Dies gilt für die Op ti mie rung der Er näh-

rung, die Er hö hung des all ge mei nen zwi-

schen mensch li chen und in tel lek tu ell kog-

ni ti ven [28], aber ins be son de re auch des 

kör per li chen Ak ti vi täts ni ve aus durch Be-

we gung, Spiel und Sport [16, 29, 30]. Re-

gel mä ßi ge kör per li che Ak ti vi tät zählt ge-

mein sam mit be wus s ter Er näh rung und 

Le bens wei se zu den stärks ten Ein fluss fak-

to ren auf die Ge sund heit in al tern den In-

dus trie ge sell schaf ten. Kör per li che Ak ti vi-

tät, Be we gung, Tanz, Spiel und Sport leis-

ten so mit einen wich ti gen Bei trag zum „er-

folg rei chen Al tern“.

> In ter ven ti ons maß nah men 
zie len vor al lem auf die Vor-
gänge des se kun dären Al terns

Na tür lich be deu tet Al tern auch Ver lust pro-

zes se. Es ist al ler dings da rü ber nicht hin-

läng lich zu be schrei ben. Po ten zi el le Stär-

ken bzw. Ge win ne im Al terns ver lauf wer-

den mit den er fah rungs-, wis sens- und 

fer tig keits ba sier ten Leis tun gen, die Men-

schen auch im hö he ren Al ter er brin gen 

kön nen, be schrie ben [28]. Dies be trifft 

die psy chi sche Be wäl ti gung von An for de-

run gen und Be las tun gen in All tags- und 

Be rufs si tua tio nen und bein hal tet gleich zei-

tig die Kom pe tenz, al terns be ding te Ein bu-

ßen und Ver lus te ziel ge rich tet und si tua-

ti ons ad äquat, z. B. wie im SOK-Mo dell 

(durch Se lek ti on – Op ti mie rung – Kom-

pen sa ti on), zu kom pen sie ren [26]. Bio lo-

gisch-phy sio lo gi sche Ver lus te wer den so 

durch kul tur ge bun de ne, er fah rungs be-

ding te Ge win ne aus ge gli chen. Bal tes et 

al. [31, 32] be schrei ben dies als Prag ma tik 

und ver bin den da mit die kris tal li ne In tel li-

genz und das pro ze du ra le Wis sen. Be trach-

tet man In tel li genz als ein In ter ak ti ons kon-

strukt, das auf der Fä hig keit des In di vi du-

ums be ruht, spe zi fi sche Si tua tio nen zu er-

ken nen und in ih nen zu ent schei den, so-

wie das pro ze du ra le Wis sen als eine wich ti-

ge Vo raus set zung zur Be wäl ti gung von Be-

we gungs auf ga ben, muss man da von aus ge-

901Bundesgesundheitsbl - Gesundheitsforsch - Gesundheitsschutz 8 · 2005 | 



hen, dass ins be son de re das Ni veau der bio-

lo gisch-phy sio lo gi schen Vo raus set zun gen 

zur Be wäl ti gung von kör per li chen und 

geis ti gen Leis tun gen bei trägt. Plas ti zi tät 

im Sin ne der or ga ni schen und der neura-

len Adap ta ti on bil det eine we sent li che Vo-

raus set zung zum Er halt kör per li cher und 

geis ti ger Leis tungs fä hig keit so wie (bei Re-

ha bi li ta ti ons maß nah men) von Selbst stän-

dig keit und Au to no mie. Die ser Er halt kör-

per li cher und geis ti ger Leis tungs fä hig keit 

geht eng mit dem von Fries [1, 33] ein ge-

führ ten Pa ra dig ma der Com pres si on of 

Mor bi di ty ein her. Die ses Pa ra dig ma zielt 

auf das Hin aus schie ben des Zeit punk tes 

des Mor bi di täts be ginns und auf die Kom-

pres si on der Dau er zwi schen die sem Be-

ginn und dem Tod ab. Die ser Kom pres si-

ons vor gang hat sich in den letz ten bei den 

Jahr zehn ten ver stärkt und hält of fen sicht-

lich an ([1], S. 456). Auch wenn die Ver kür-

zung die ser Zeit span ne mul ti fak to ri ell be-

dingt und kei ne al lein ver ant wort li che Ur-

sa che zu fin den ist, las sen sich in Längs-

schnitt stu di en ei ni ge Zu sam men hän ge 

iden ti fi zie ren: So sind die Ef fek te ei nes ge-

sun den Le bens wan dels ext rem hoch. Die 

ku mu la ti ve Mor bi di täts dau er war bei Rau-

chen, Über ge wicht und kör per li cher In ak-

ti vi tät um den Fak tor 4 hö her als bei Per-

so nen, die schlank wa ren, trai nier ten und 

nicht rauch ten ([1], S. 457). Dies be deu tet, 

dass die ent schei den de zu künf ti ge und 

auch öko no misch re le van te Fra ge die Fra-

ge nach der Ge sund heit der al tern den und 

äl te ren Be völ ke rung ist. Hier Ant wor ten 

und Lö sun gen zu fin den, die se aber auch 

zu im ple men tie ren und so zu ei nem er folg-

rei chen Al tern bei zu tra gen, hat eine ext-

rem hohe Dring lich keits stu fe er reicht.

Er folg rei ches Al tern

Der Be griff des er folg rei chen Al terns geht 

auf Ha vi ghurst [34, 35] zu rück. Er ver steht 

da run ter den in ne ren Zu stand der Zu frie-

den heit und des Glücks, so wohl rück bli-

ckend als auch ak tu ell. So zia le Kon tak te, 

Ge sund heit und po si ti ve Ver ar bei tung 

von Le bens er eig nis sen stel len wich ti ge 

Ein fluss fak to ren dar. Das Ge fühl des Ge-

braucht wer dens spielt eine we sent li che 

Rol le. Der In di ka tor für die se Auf fas sung 

des er folg rei chen Al terns ist die Le bens zu-

frie den heit. Bal tes [14] er gänzt die sub jek-

ti ve Le bens zu frie den heit durch die Funk-

tions fäh ig keit als In di ka tor er folg rei chen 

Al terns, zu dem der ob jek ti ve Ge sund heits-

zu stand so wie auch der Zu stand des sich 

Ge sund füh lens ge hört. Vor dem Hin ter-

grund der Lang le big keits pro gno se er hält 

die Er gän zung durch Fil ipp und Fer ring 

[36] eine be son de re Be deu tung: Er folg rei-

ches Al tern be deu tet hier nicht nur, mög-

lichst lan ge wei test ge hend psy chisch und 

phy sisch ge sund zu blei ben, son dern auch 

die Selbst stän dig keit ohne in ten si ve Pfle-

ge bis ins hohe Al ter er hal ten zu kön nen. 

Für er folg rei ches Al tern sind dem nach die 

Aspek te Ge sund heit, Bil dung, so zia le Par-

ti zi pa ti on und für den bio lo gisch-phy sio-

lo gi schen Be reich Le bens sti l än de run gen 

und da bei vor al lem kör per li che Ak ti vi tät 

und Sport zu be rück sich ti gen.

Zum Zu sam men hang zwi schen 
kör per li cher Ak ti vi tät, Sport und 
er folg rei chem Al tern

Ex em pla risch wird im Fol gen den der Zu-

sam men hang zwi schen kör per lich-sport-

li cher Ak ti vi tät und Le bens er war tung, Ge-

sund heit, Fit ness so wie kog ni ti ven und 

psy chi schen Ef fek ten dar ge stellt.

Kör per li che Ak ti vi tät 
und Le bens er war tung

Eine große Evi denz spricht da für, dass 

wohl do sier ter Sport zu ei ner Er hö hung 

der Le bens er war tung, wenn auch nicht zur 

Ver län ge rung der Le bens span ne, bei tra gen 

kann. Er geb nis se aus epi de mio lo gi schen 

Un ter su chun gen von Paf fen bar ger et al. [37, 

38, 39] be le gen ein deu tig, dass die Mor ta li-

täts ra te in Ab hän gig keit von dem mit kör-

per li cher Ak ti vi tät ver bun de nen Ki lo ka lo-

ri en ver brauch pro Wo che ge ra de in den Al-

ters grup pen 60–69 und 70–84 Jah re sinkt. 

Ein Ver brauch von un ter 500 kcal/Wo che 

wird als Be zugs grö ße fest ge legt.

> Wohl do sier ter Sport im Al ter 
kann zu ei ner Er hö hung der 
Le bens er war tung bei tra gen

Eine kör per li che Ak ti vi tät, die einen zu-

sätz li chen Ener gie ver brauch von 500–

1999 kcal/Wo che er reicht, führt be reits 

zu ei nem Ab sin ken des Mor ta li täts ri si kos 

um 28 (60- bis 69-Jäh ri ge) bzw. um 37 

(70- bis 84-Jäh ri ge). Kör per li che Ak ti vi-

tät, die über einen Ener gie ver brauch von 

2000 kcal/Wo che hin aus geht, trägt zu ei-

ner wei te ren Sen kung der Mor ta li täts ra te 

bei. Bei ho her Trai nings in ten si tät und ho-

hem Trai nings um fang von über 3500 kcal/

Wo che ([37], S. 41) scheint eine Ef fek tum-

kehr auf zu tre ten. Durch die er folg rei che 

Re duk ti on des Ein flus ses von Ri si ko fak to-

ren wir ken kör per li che Ak ti vi tät und Sport 

als Mo de ra to ren, er hö hen aber nicht di rekt 

die Le bens er war tung. So gar klei ne Ver bes-

se run gen der kör per li chen Fit ness ge hen 

mit ei ner sig ni fi kan ten Sen kung des Mor-

ta li täts ri si kos ein her ([39], S. 759).

Kör per li che Ak ti vi tät 
und Ge sund heit

Für den Zu sam men hang zwi schen kör per-

li cher Ak ti vi tät und Ge sund heit wer den im 

Fol gen den ei ni ge ak tu el le Er geb nis se vor ge-

stellt. Die Er geb nis se aus ei ner Viel zahl von 

In ter ven ti ons stu di en der letz ten Jahr zehn te 

be le gen, dass re gel mä ßi ge kör per li che Ak ti-

vi tät dazu bei trägt, die meis ten Ri si ko fak to-

ren po si tiv zu be ein flus sen [40]. So senkt be-

reits ein zu sätz li cher Ka lo ri en ver brauch von 

150–300 kcal/Tag durch zu sätz li che kör per-

li che Ak ti vi tät das In fark tri si ko um ca. 20–

50 [17, 41]. Dies ent spricht ei nem schnel le-

ren Ge hen über ca. 2–4 km oder ei nem Trep-

pen stei gen über ca. 4 Stock wer ke. Un ter-

schied li che For men des Trai nings (Jog gen, 

Ru dern, schnel le Spa zier gän ge) ver min dern 

das Ri si ko der Ver kal kung der Herz kranz ge-

fäße sig ni fi kant [42]. In ei ner Un ter su chung 

an über 70.000 Frau en (Wo men’s He alth Ini-

ti a ti ve) konn te ge zeigt wer den, dass ein mitt-

le res Gehtem po von ca. 4 km/h (ins ge samt 

2,5 Stun den/Wo che) das Ri si ko ei ner Herz-

Kreis lauf-Er kran kung sig ni fi kant senkt [43]. 

Auch für das Re ha bi li ta ti ons trai ning nach ei-

nem Herz in farkt ist nach ge wie sen, dass im 

Ver gleich zu Pa ti en ten ohne Trai ning die 

Sterb lich keits ra te um 25–30 sinkt [44].

Vor dem Hin ter grund der Dis kus si on 

um frail ty und com pres si on of mor bi di ty 

(s. oben) er langt ein ge ziel tes Kraft trai ning 

un ter Ge sund heits ge sichts punk ten zu neh-

mend an Be deu tung [45, 46]. Der Ver lust 

der Mus kel mas se ist ei nes der Haupt pro-

ble me im Al ters ver lauf mit zu neh men der 

Bri sanz bei an stei gen der Le bens er war tung. 

Die Ab nah me der Mus kel funk ti ons fä hig-

keit führt zu Ein bu ßen bei der Hal tungs-

re gu la ti on und beim Gleich ge wicht [47], 
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d. h. zu ei nem er höh ten Sturz- und Frak-

tur ri si ko. Die durch Mus kel ver lust ver rin-

ger te me cha ni sche Ak ti vi tät hat auch Aus-

wir kun gen auf das Os teo po ro se ri si ko [25, 

48]. Eine we ni ger of fen sicht li che Funk ti on 

der Mus ku la tur ist die des me ta bo li schen 

Spei chers. Zu dem zeigt Kraft trai ning, wie 

in ei ge nen Un ter su chun gen fest ge stellt, 

Ef fek te in der Schmerz the ra pie [49, 50]. 

Auch in Ver bin dung mit kar dio vas ku lä ren 

Ef fek ten wird über den po si ti ven Nut zen 

von Kraft trai ning be rich tet [51].

Die Wir kun gen von kör per li cher Ak ti-

vi tät und Sport sind da rü ber hi naus auch 

im Hin blick auf die Herzin suf fi zi enz [52], 

pe ri phe re ar te ri el le Ver schluss krank hei-

ten [53], die Lun gen funk ti on, die Kör per-

zu sam men set zung (Mus kel mas se und Adi-

po si tas), den Ver lust von Kno chen mas se, 

die Sti mu la ti on des Im mun sys tems, aber 

auch bei de ge ne ra ti ven Ge lenk er kran kun-

gen be legt [40, 54].

Kör per li che Ak ti vi tät und Fit ness

Neues te Er geb nis se wei sen da rauf hin, dass 

nicht nur re gel mä ßi ge kör per li che Ak ti vi-

tät und ein gu tes Fit ness ni veau, son dern 

auch die tat säch li che ma xi ma le Leis tungs-

fä hig keit, d. h. die Höhe des Fit ness ni ve-

aus, für das Mor ta li täts ri si ko aus schlag ge-

bend ist [55]. Die Trai nier bar keit und Plas-

ti zi tät ein zel ner Fit ness fak to ren bis ins ho-

he Al ter ist durch vie le Stu di en be legt [56]. 

Die Trai nier bar keit der Kraft konn te von 

Fia ta ro ne et al. [57] bei über 90-jäh ri gen 

Ver suchs per so nen ei nes Se nio ren heims 

be stä tigt wer den: Sie zeig ten nach ei nem 

6-wö chi gen Trai ning Stei ge rungs ra ten 

bis zu 180 und eine er heb li che Ver bes-

se rung der ADLs (ac ti vi ty of dai ly li ving). 

Eine Stei ge rung der ma xi ma len Sau er stof-

f auf nah me bei 60- bis 70-Jäh ri gen ist be-

reits von Holl mann [58, 59] nach ge wie sen 

wor den. Der Bei trag ei nes fit nes s ori en tier-

ten Trai nings zur Ver bes se rung der Hal-

tungs sta bi li tät und des Gleich ge wichts ist 

bei 65- bis 90-Jäh ri gen be legt [60].

Ein en ger Zu sam men hang be steht of-

fen sicht lich auch zwi schen dem Fit ness ni-

veau und Stür zen im Al ter. Die Zahl der 

Stür ze nimmt mit dem Al ter sig ni fi kant zu. 

Bei ei ner Ge samt zahl von 7302 töd li chen 

Stüt zen im Jahr 1999 in Deutsch land [61] 

ent fie len 6243 Stür ze auf die Al ters grup pe 

der über 60-Jäh ri gen. In ei nem in ter na tio-

na len For schungs über blick kommt Meu-

sel ([62], S. 112) zu dem Er geb nis, dass „die 

mit dem Al ter zu neh men den funk tio nel-

len Ein schrän kun gen und Er kran kun gen 

maß geb lich am Sturz ge sche hen be tei ligt 

sind“. Die funk tio nel len Ver bes se run gen 

und die da mit ein her ge hen de Re duk ti on 

des Sturz ri si kos sind in meh re ren kon trol-

lier ten Stu di en be legt [63, 64, 65, 66, 67]. 

Auch wenn es nicht aus reicht, nur durch 

Be we gungs trai ning zur Ver mei dung von 

Stür zen bei zu tra gen, son dern auch me di-

ka men tö se Maß nah men und die pas si ve 

Si cher heit be rück sich tigt wer den müs sen, 

könn te ein großer An teil der Stür ze im Al-

ter und der da mit ver bun de nen Fol gen 

durch viel sei ti ge mo to ri sche För de rung 

und Fit ness trai ning ver hin dert wer den.

Kör per li che Ak ti vi tät 
und kog ni ti ve Ef fek te

“... co gni ti ve de cli ne is as so cia ted with a de-

cli ne in phy si cal per for mance“, so kenn-

zeich net Mor ley ([68], S. 24) den Zu sam-

men hang zwi schen kör per li cher und ko-

gni ti ver Leis tungs fä hig keit. Vie le Un ter su-

chun gen an äl te ren Men schen ver deut li-

chen, dass das Nach las sen der kog ni ti ven 

Funk tio nen eng mit dem Nach las sen der 

kör per li chen Leis tungs fä hig keit ein her geht 

[69]. Auf der an de ren Sei te kann zu neh-

mend bes ser be legt wer den, dass be reits ei-

ne ge rin ge Er hö hung des ae ro ben Fit ness-

ni ve aus zur Ver bes se rung ko gni ti ver Funk-

tio nen von äl te ren Men schen führt [70, 71]. 

Col com be und Kra mer [72] konn ten nach-

wei sen, dass ae ro bes Trai ning den Ver lust 

an Ge hirn ge we be re du ziert.

> Das Nach las sen ko gni ti ver 
Funk tio nen geht eng mit dem 
Nach las sen der kör per li chen 
Leis tungs fä hig keit ein her

Bei dem Ver such, die wich ti ge Fra ge nach 

dem Zu sam men hang zwi schen Fit ness und 

kog ni ti ven Funk tio nen zu be ant wor ten, 

gibt es al ler dings im mer noch eine Rei he 

wi der sprüch li cher Er geb nis se. In di zi en aus 

der tier ex pe ri men tel len For schung deu ten 

da rauf hin, dass die mit ei nem Trai ning in 

Ver bin dung ste hen den zel lu lä ren und mo le-

ku la ren Vor gän ge auch zu Ver bes se run gen 

der Wahr neh mung, der kog ni ti ven Funk-

tio nen und der mo to ri schen Pro zes se beim 

Men schen füh ren könn ten [73]. In ei ner Me-

ta ana ly se un ter schie den Kra mer et al. ([73], 

S. 214) zwi schen Auf ga ben, die pri mär von 

un te ren Ebe nen des Zen tral ner ven sys tems 

er füllt wer den, und sol chen, die eher stra te-

gi sches Han deln und so mit hö he re Ebe nen 

des Zen tral ner ven sys tems be an spru chen. 

Un ter schied li che Trai nings in hal te wie kar-

dio vas ku lä res Trai ning oder die Kom bi na ti-

on von kar dio vas ku lä rem und Kraft trai ning 

zeig ten die stärks ten Ef fek te auf die zent ra le 

Pla nungs- und Ent schei dungs kon trol le. Für 

die Auf ga ben, die auf un te ren Ebe nen re gu-

liert wer den, gilt dies nicht. Her vor zu he-

ben ist, dass Trai nings pro gram me, die Aus-

dau er-, Kraft- und Fle xi bi li täts an tei le kom-

bi nie ren, einen sig ni fi kant stär ke ren Ef fekt 

auf wie sen als aus schließ lich ae ro bes Trai-

ning. Die Wirk sam keit der Trai nings ein hei-

ten zeig te sich erst dann, wenn sie mehr als 

30 Mi nu ten be an spruch ten. Kra mer et al. 

([73], S. 214) kom men auf grund die ser Er-

geb nis se zu der Schluss fol ge rung, „... dass 

al ters be ding te Ge hirn ver än de run gen und 

kog ni ti ve Ein schrän kun gen durch Fit ness-

trai ning mo di fi zier bar sind“. Bei der Über-

prü fung die ser An nah me auf der Ver hal ten-

sebe ne konn ten bei Se nio ren im Al ter von 

62–83 Jah ren bei ei nem Ver gleich zwi schen 

Lang zeit-Ten nis s pie lern und Lang zeit-Aus-

dau er trai nie ren den hin sicht lich der An ti zi-

pa ti on ähn li che Ef fek te nach ge wie sen wer-

den. Die Ten nis s pie ler wi chen 350 ms und 

die Aus dau er sport ler 500 ms von der Ko in-

zi denz ab. Dies be deu tet einen sig ni fi kan ten 

Un ter schied für die ab so lu te Ab wei chung. 

Bei der dif fe ren zi el len Be trach tung un ter-

schied li cher Al ters grup pen konn te kei ne 

kon ti nu ier li che Ver schlech te rung der An ti-

zi pa ti ons leis tun gen mit zu neh men dem Al-

ter nach ge wie sen wer den. Der Um fang der 

sport li chen Ak ti vi tät pro Wo che zeig te erst 

bei ei ner sport li chen Ak ti vi tät von mehr als 

2 Stun den bes se re Er geb nis se [74, 75]. Die 

grund le gen de Struk tur der An ti zi pa ti ons auf-

ga be, die in vie len Sport- und All tags si tua tio-

nen auf tritt, lässt sich auf un ter schied li che 

Si tua tio nen über tra gen, in de nen räum lich-

zeit li che Zu sam men hän ge in Hand lungs ent-

schei dun gen über führt wer den müs sen.

Kör per li che Ak ti vi tät 
und psy chi sche Ef fek te

Bei fast al len Stu di en führt die kör per lich-

sport li che Ak ti vi tät zu ei ner po si ti ven Ver-
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än de rung der Be find lich keit un mit tel bar 

nach dem Sport trei ben. Da rü ber hi naus 

zeigt sich ein Trend zur Ver bes se rung 

des Selbst kon zepts und der ha bi tu el len 

Be find lich keit so wie auch eine Ver min de-

rung von Angst und De pres si on. Mit zu-

neh men dem Al ter nimmt der An teil an 

de pres si ven Krank heits stö run gen zu. Die 

de pres si ve Symp to matik wird da rü ber hi-

naus in en ger Ver bin dung mit der Ent-

wick lung ei ner Alz hei mer-Er kran kung ge-

se hen [76, 77]. Holl mann und Strü der [78] 

konn ten zei gen, dass ae ro bes Trai ning die 

Ak ti vi tät des zent ra len Neu ro trans mit ter-

sys tems ver bes sert und das De pres si ons ri-

si ko sig ni fi kant senkt. Auch Paf fen bar ger 

et al. [79] be le gen mit Längs schnitt da ten 

an gro ßen Stich pro ben, dass sport lich Ak-

ti ve we ni ger zu De pres sio nen nei gen als 

In ak ti ve. Re gel mä ßi ge kör per lich-sport li-

che Ak ti vi tä ten von nur ei ner Stun de pro 

Tag sen ken be reits das Ri si ko, an ei ner De-

pres si on zu er kran ken, um 8.

> In fast al len Stu di en führt die 
kör per lich-sport li che Ak ti vi tät 
zu ei ner po si ti ven Ver än de rung 
der psy chi schen Be find lich keit

Die se Er geb nis se un ter mau ern die an hal-

ten de For de rung, ein ge sund heits un ter-

stüt zen des Maß an Trai ning und einen 

ge sun den Le bens stil früh zei tig zu be rück-

sich ti gen und bis ins hohe Le bensal ter auf-

recht zu er hal ten. Re prä sen ta ti ve Be fra gun-

gen von über 60-Jäh ri gen zur Le bens zu-

frie den heit, Frei zeit zu frie den heit und Ge-

sund heits zu frie den heit in Ab hän gig keit 

von der Häu fig keit kör per lich-sport li cher 

Be tä ti gung zeigt einen ein deu ti gen Trend: 

Die Zu frie den heit in al len 3 Be rei chen 

nimmt mit zu neh men der Häu fig keit der 

sport li chen Be tä ti gung zu [80, 81].

Trai nings wir kun gen – Häu fig keit, 
Dau er und In ten si tät

Auf der Ba sis trai nings wis sen schaft li cher 

und epi de mio lo gi scher Un ter su chun gen 

der letz ten Jah re ist es ge ra de die re gel mä-

ßi ge sport lich-kör per li che Ak ti vi tät, die 

Trai nings- und Ge sund heits ef fek te er zielt. 

Eine le bens lan ge re gel mä ßi ge, mo de ra te 

Be we gungs ak ti vi tät zeigt eine grö ße re ge-

sund heits ge rich te te Wir kung als kurz zei ti-

ge hoch in ten si ve Be las tun gen. Die op ti ma-

le Häu fig kei ten pro Wo che und die Dau er 

so wie In ten si tät der ein zel nen Ein hei ten ei-

ner mo de ra ten Be las tung wer den von dem 

Ame ri can Col le ge of Sports Me di ci ne [82] 

fol gen der ma ßen be schrie ben: Pro Wo che 

soll ten 3–5 Trai nings ein hei ten mit ei ner 

Dau er von 20–30 Mi nu ten ab sol viert wer-

den. Der Ener gie ver brauch soll bei 5 kcal/

min lie gen. Bei re gel mä ßi ger Be tä ti gung 

sind dies zwi schen 700–1000 kcal/Wo che. 

Die ser Wert wird z. B. bei ei ner Be las tung 

von 60–70 der ma xi ma len Aus dau er leis-

tungs fä hig keit er reicht und ent spricht ei-

ner Geh- bzw. Lauf ge schwin dig keit von 

4,5–6,5 km/h. Zur Ver bes se rung des Blut-

fett pro fils und der Um stel lung der Stoff-

wech sel re gu la ti on wird ein Ener gieum satz 

von ca. 1000–2000 kcal/Wo che emp foh-

len. Ober halb von 3000 kcal/Wo che wer-

den kei ne we sent li chen, ge sund heits sta bi li-

sie ren den Ef fek te mehr er zielt. Der mo de ra-

ten Be we gungs ak ti vi tät wird eine Rei he wei-

te rer po si ti ver Wir kun gen zu ge schrie ben, 

z. B. die Sta bi li sie rung des Im mun sys tems 

oder auch der Ge samt be find lich keit. Die se 

An ga ben kön nen für den Um fang und die 

In ten si tät auch auf das Kraft trai ning über-

tra gen wer den. Schnel lig keit wird in ei nem 

ge sund heits ori en tier ten Trai ning für Äl te-

re kaum iso liert trai niert. Sie wird pri mär 

über das Kraft trai ning an ge spro chen oder 

im Rah men kom ple xer ko or di na ti ver An-

for de run gen wie in Spiel- und Re ak ti ons-

for men ge schult. Für das um fas sen de Trai-

ning von Äl te ren hat sich ein Viel sei tig keits-

mo dell be währt [83].

Schluss fol ge run gen

Die dar ge stell ten Er geb nis se lie fern ei-
ne hohe Evi denz da für, dass wohl do sier-
te kör per li che Ak ti vi tät zur kör per li chen 
und geis ti gen Ge sund heit so wie zu ei-
ner er höh ten Le bens er war tung bei trägt. 
 Da mit wird nicht die Ver zö ge rung von 
 Al ternspro zes sen be legt, son dern eher 
die Re duk ti on von Ri si ko fak to ren bzw. die 
Stär kung von Res sour cen. Die Gül tig keit 
die ser Er geb nis se ist bis her um fas send 
für das drit te Al ter be legt. Für das vier te 
Al ter ab 80 Jah ren – in der die Hälf te der 
Ge burts ko hor te nicht mehr lebt – lie gen 
zwar Er geb nis se zur Trai nier bar keit bis in 
das höchs te Al ter vor (s. oben), die un be-
se he ne Über tra gung der Plas ti zi täts be le-
ge vor an ge gan ge ner Al ters grup pen stößt 

hier aber an ihre Gren zen. Das Aus maß 
der in ter in di vi du el len Va ri a bi li tät so wie 
die mög li chen viel fäl ti gen Wech sel wir kun-
gen bei kör per li chen und kog ni ti ven Ein-
schrän kun gen ma chen hoch s pe zi fi sche 
Un ter su chun gen not wen dig. Um fas sen de 
em pi ri sche Un ter su chun gen zur Hoch alt-
rig keit, auch zur Be ant wor tung der Fra ge 
nach der Be deu tung von Be we gung und 
kör per li cher Ak ti vi tät in Pfle ge si tua tio nen, 
lie gen der zeit nicht vor. Zur Klä rung die-
ser Fra gen muss die ver hal tens be zo ge ne 
Al terns for schung zu Be we gung, kör per li-
cher Ak ti vi tät und Sport mit der psy chisch-
kog ni ti ven und der bio me di zi ni schen Al-
terns for schung einen ge mein sa men in ter-
dis zi pli nären Schwer punkt ent wi ckeln.
Ne ben die sen ge sund heits ori en tier ten 
und leis tungs er hal ten den Ge sichts punk-
ten steht aus der Sicht des Sports al ler-
dings das Leit bild ei nes le bens lang geis tig 
und kör per lich ak ti ven Men schen im Mit-
tel punkt, der bei gu ter Ge sund heit, ho her 
Kom pe tenz und sta bi lem Selbst wert ge-
fühl sein Wohl be fin den und sei ne Au to no-
mie un ter an de rem da durch si chert, dass 
er durch kör per li che Ak ti vi tät, Be we gung, 
Tanz, Spiel und Sport sinn vol les Tun er lebt.
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