
Steigerung der Lebensqualität durch Bewegung 

 

In den letzten 30 Jahren hat sich unser Lebensstil erheblich verändert. 

Wir bewegen uns sehr viel weniger, nutzen viel mehr Maschinen als früher und verbringen unsere 

Freizeit oft vor dem Fernseher oder dem Computer. 

Nur ein relativ kleiner Teil der Gesellschaft treibt regelmäßig Sport. 

Dabei gilt:  Wer sich bewegt, lebt länger bzw. stirbt gesünder. Das heißt, die Lebensqualität steigt 

durch regelmäßige Bewegung.  

Ab dem 30. Lebensjahr kommt es bei jedem Menschen zu einem  Verlust von Muskelmasse und 
Herzleistung und zwar  1 % pro Jahr! abhängig von Alter, Geschlecht und Genetik.  

Bereits bei Jugendlichen sinkt  durch Bewegungsmangel die körperliche Fitness, sodass heute 

25jährige teilweise nur noch das Leistungsniveau von zwölfjährigen Kindern erreichen. 

Dieser Leistungseinschränkung kann man durch ein geeignetes Training entgegensteuern, und zwar 

in jedem Lebensalter. Für ein körperliches Training ist es nie zu spät.  

Ein Test an 86 – 96-jährigen Altenheim-Bewohnern zeigte:  nach einem Krafttrainingsprogramm  von 

8 Wochen für die Oberschenkelmuskulatur kam es zu einem Kraftgewinn von durchschnittlich 174%, 

einem Muskelmassengewinn von 10% und einer Zunahme der Gehgeschwindigkeit um 48%. 

 

Empfehlenswert ist eine Kombination aus Ausdauer- und Krafttraining. 
Ausdauer- und Krafttraining bewirken: 

- Eine Zunahme der Muskulatur  

- Ein besseres Körpergefühl 

- Ein attraktiveres Erscheinungsbild (bessere Haltung) 

- Schutz vor Osteoporose 

- Blutdrucksenkung 

- Eine Stärkung des  Immunsystem  

- positive Auswirkungen auf den Fett- und Kohlehydratstoffwechsel  

- Gewichtsabnahme durch Kalorienverbrauch  

- Abnahme der Stresshormone  
- Antidepressive Wirkung 

- Schnellere Erholung nach körperlicher und psychischer Belastung 

-  

Was ist Ausdauertraining? 

Hierzu zählen Bewegungsformen mit gleichmäßiger Belastung über einen längeren Zeitraum (30 bis 

60 Minuten), z.B. schnelles Gehen, Wandern, Joggen, Nordic Walking, Radfahren, Schwimmen, 

Tanzen, Rudern. 

Messgröße  für den Anstrengungsgrad im Ausdauersport ist die Pulsfrequenz. Untrainierte Menschen 

haben eine hohe Pulsfrequenz; das Herz muss oft schlagen, um eine definierte Menge Blut  durch 

den Körper zu pumpen. Ausdauertrainierte haben eine niedrige Pulsfrequenz; bei ihnen pumpt das 
Herz mit jedem Herzschlag eine größere Menge Blut durch den Körper.  

Maximale Herzfrequenz beim Training auf dem Fahrradergometer beträgt 220 – Lebensalter  

z.B. beim  50-jährigen: 220 – 50 = 170 Schläge pro Minute. 

Der optimale Pulsbereich für das Herz-Kreislauftraining liegt zwischen 70 und 85% der maximalen 

Herzfrequenz, also bei  ca. 120 Schlägen pro Minute. 

Das entspricht  einer Pulsfrequenz , bei der noch eine Unterhaltung möglich ist. 

Durch regelmäßiges Ausdauertraining vergrößert sich das Schlagvolumen des Herzens und die 

Pulsfrequenz sinkt, sodass die Herztätigkeit effektiver wird. 

 

Was versteht man unter Krafttraining? 
Hierzu zählen Training an Geräten bzw. mit Gewichten z.B. im Fitnessstudio, aber auch bestimmte 

gymnastische Übungen.  

Gradmesser für die Anstrengung im Kraftsport sind die Größe des Gewichtes und die damit 

ausführbare Wiederholungszahl. 



Der optimale Puls für ein Krafttraining im Bereich des Fettstoffwechsels liegt  zwischen 60 und 70% 

der maximalen Pulsfrequenz, also bei ca.  100 pro Minute. 

Damit lässt sich auch eine relativ gute Fettverbrennung erzielen, die wichtig ist, wenn eine 

Gewichtsabnahme gewünscht wird. 

 

 


