
ind unsere Kinder und Jugendlichen
wirklich nur Couch Potatoes, die
außer Gameboy, Fernsehserien und
Hamburger nichts mehr im Sinn ha-
ben? Diese immer wieder geäußer-
te Ansicht wird durch eine aktuelle,

sehr umfangreiche, vom zuständigen Minis-
terium in Auftrag gegebene Studie namens
„Klug und Fit“ gestärkt. Das Fazit gleich
vorweg: Klug mögen die untersuchten 11-
bis 14-Jährigen vielleicht sein, fit sind sie
aber definitiv nicht.

Die Daten. Ausgewertet wurden die Daten
von über 65.000 österreichischen SchülerIn-
nen am Salzburger Institut für Sportwissen-
schaften im Rahmen der Dissertation von
Mag. Dr. Andreas Sandmayr unter der Lei-
tung von Univ.-Prof. Dr. Erich Müller. „Das
körperliche Leistungsvermögen der 11- bis
14-jährigen Schülerinnen und Schüler ist in
höchstem Maße besorgniserregend“, sagt
Sandmayr. „Vor allem bei den Mädchen be-
ginnt ein Großteil der untersuchten Fähig-
keiten bereits zwischen dem elften und zwölf-
ten Lebensjahr zu stagnieren.“ Bei den Bur-
schen ist dieser Trend zwar etwas nach hinten
verschoben, aber dennoch vorhanden. „Es
gibt etwa 20 Jahre alte Daten aus Westöster-
reich, die zeigen, dass damals die Stagnation
bzw. der Leistungsabfall erst im 15. bis 16.
Lebensjahr begonnen hat; hier ist also ein Ab-
wärtstrend zu sehen“, warnt Sandmayr.

Die Parameter, denen in der Studie be-
sondere Aufmerksamkeit geschenkt wurde,
waren die Rumpfmuskelkraft, die vor allem
für eine gute Haltung und eine gesunde
Wirbelsäule wichtig ist, die Koordinations-
fähigkeit, deren Beeinträchtigung z.B. bei
verschiedenen Sportarten häufiger zu Un-
fällen führt, die Reaktionsschnelligkeit und
Bewegungsantizipation sowie die motori-
sche Grundlagenausdauer, deren Fehlen ein
prädisponierender Faktor für spätere Herz-
Kreislauf-Erkrankungen ist. „Besonders be-
denklich ist der bereits in dieser Alters-

gruppe vorhandene hohe Anteil an verkürz-
ter und abgeschwächter Muskulatur“, so
Sandmayr, der auch selbst in einer Schule
Sport unterrichtet. 

Abbau nach dem 11. Lebensjahr. So haben
bis zu zehn Prozent der Schüler und sechs
Prozent der Schülerinnen schon stark ver-
kürzte Muskelgruppen, 24 Prozent der
Mädchen und 28 Prozent der Burschen zu-
mindest leicht verkürzte Muskulatur. Wirk-
lich beunruhigend sind auch die Trends zwi-
schen dem elften und 14. Lebensjahr: Da
nimmt der Prozentsatz an verkürzter Mus-
kulatur bei den Mädchen um 33 Prozent, bei
den Burschen sogar um 61 Prozent zu! Ähn-
liches gilt für die Ab-
schwächung der
Muskulatur: Jeweils
über neun Prozent
der Burschen und
Mädchen haben
stark abgeschwächte
Muskulatur, 27 Pro-
zent der Burschen
und 34 Prozent der
Mädchen zeigen
leicht abgeschwäch-
te Muskeln.

Regionale Unterschiede sind in der Studie
ebenfalls zu erkennen. Ähnlich wie etwa bei
der Adipositas bei Erwachsenen zeigt sich ein
deutliches West-Ost-Gefälle: SchülerInnen
im Osten Österreichs sind inaktiver und in
einem schlechteren körperlichen Zustand als
ihre KollegInnen im Westen.

Weniger einleuchtend sind die in der Stu-
die gefundenen Unterschiede zwischen
Stadt- und Landschulen. Hier zeigt sich
nämlich, dass die SchülerInnen in städti-
schen Schulen in besserem Zustand sind als
jene auf dem Land. Sandmayr: „Diese Daten
sind allerdings mit Vorsicht zu genießen,
unter anderem deshalb, weil viele Schulen in
der Stadt ein ländliches Einzugsgebiet ha-
ben.“ Wirklich erklären kann er diesen

Trend nicht. „Ich könnte mir nur vorstellen,
dass das Bewegungsangebot in den kleineren
Städten – Wien ist hier ausgeklammert –
vielleicht etwas besser ist als auf dem Land,
z.B. im Sinne von Sportvereinen.“ Die Bun-
deshauptstadt Wien liegt, im Gegensatz zu
kleineren Städten, leider voll im Trend des
West-Ost-Gefälles; die Wiener Schüler-
Innen schneiden also ziemlich schlecht ab.

Dr. Holger Förster, Landesklinik für Kin-
der- und Jugendheilkunde, Salzburg, kann aus
seiner Erfahrung dieses Stadt-Land-
Gefälle jedenfalls nicht bestätigen: „Ich mache
seit zehn Jahren eine Kindersportambulanz in
Salzburg, und da sehe ich die Daten der Stu-

die generell durchaus
bestätigt. Nicht be-
stätigen kann ich,
dass SchülerInnen in
der Stadt in einem
besseren körperli-
chen Zustand wären.
Im Gegenteil, ich
glaube sogar, dass
dieses so genannte
West-Ost-Gefälle
eher ein Land-Stadt-
Gefälle ist.“

Die Ursachen für die Problematik sind
nicht schwer zu finden. Wir alle bewegen
uns weniger als die Generationen vor uns.
Gleichzeitig verändert sich auch das
Ernährungsverhalten. „Heute gibt es in fast
jedem Bereich technische Hilfsmittel –
Schulbusse, Aufzüge, Rolltreppen –, die
schon den Kindern und Jugendlichen die
körperliche Bewegung im Alltag weitgehend
ersparen“, sagt Förster. 

Müller ergänzt: „Im Volksschulalter ist
der natürliche Bewegungsdrang der Kinder
noch so groß, dass hier bei den meisten kei-
ne nennenswerte Bewegungseinschränkung
besteht. Das ändert sich aber mit der Pu-
bertät, wo der innere Bewegungsdrang ab-
nimmt.“ Ab diesem Zeitpunkt würden
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Univ.-Prof .  Dr.  Reiterer

„Die Defizite 
haben Sport-
verletzungen
zur Folge“



äußere Anreize wichtig, „sonst setzt eben
mit elf oder zwölf Jahren jener Knick in der
körperlichen Beweglichkeit ein, den wir
heute beobachten“.

Der Lebensstil ist also, wenig überra-
schend, das Hauptproblem unserer Jugend.
Das erschöpft sich aber nicht im Bewe-
gungsmangel, wie Univ.-Prof. Dr. Kurt
Widhalm, Ernährungsexperte an der Univ.-
Klinik für Kinder- und Jugendheilkunde,
AKH Wien, erklärt. „Bewegung und
Ernährung hängen eng zusammen. In einer
Präventionsstudie an über 1000 Kindern im
Alter von acht bis zwölf Jahren konnten wir
zeigen, dass der Anteil der Übergewichtigen
– Kinder, deren Gewicht über der 90. Per-
zentile liegt – bei 20 Prozent, in manchen
Bereichen sogar bei 24 Prozent liegt!“ 

Allerdings fehlen, so Widhalm, in Öster-
reich weitgehend die epidemiologischen
Daten zu diesem Thema. „Vor allem longi-
tudinale Daten wären enorm wichtig, denn
sie würden uns genauere Auskunft darüber
geben, wann genau dieser Knick im Ess-
verhalten und vielleicht auch in anderen Be-
reichen entsteht, der dann im Alter von elf
oder zwölf Jahren sichtbar wird. Aber diese
Daten gibt es nicht. Die Daten, die von
Schulärzten erhoben werden, liegen in 
irgendwelchen Schubladen und werden
nicht ausgewertet. Hier fehlt offenbar der
politische Wille und daher auch das Geld“,
so der Kinderarzt.

Klar sei aber, dass veränderte Gesell-
schafts- und Familienstrukturen auch zu
verändertem Essverhalten führen. „Heute
wird eben viel mehr im Fast-Food-Restau-
rant oder aus dem Papiersackerl gegessen“,
sagt Widhalm. „Man nimmt sich nur mehr
selten oder gar nicht Zeit, um sich hinzuset-
zen und gemeinsam
eine Mahlzeit einzu-
nehmen.“

Die Folgeschäden
dieser Entwicklung
sind noch gar nicht
abzusehen. „Man
muss sich ja nur
überlegen, dass be-
reits die heute er-
wachsene Generati-
on massive Proble-

me mit Osteoporose, Rückenschmerzen und
vor allem auch Übergewicht und kardiovas-
kulären Erkrankungen hat“, sagt Müller.
„Diese Menschen haben sich aber in ihrer
Jugend noch wesentlich mehr bewegt als die
jetzt 11- bis 14-Jährigen“, warnt der Sport-
wissenschaftler. 

Es sei daher mit einem massiven Anstieg
von gesundheitlichen Problemen in den
nächsten Jahrzehnten zu rechnen, wenn
nicht bald massiv gegengesteuert wird, meint
Müller. Neben Problemen im Bewegungs-
apparat selbst ist es vor allem die Gefahr ei-
ner wahren Epidemie an kardiovaskulären
Erkrankungen wie Typ-2-Diabetes, Hyper-
tonie, KHK, Insult et cetera, die
den Experten Sorge bereitet.

„Wir sehen auch eine massive
Zunahme an Sportverletzungen“,
berichtet der Internist und Sport-
mediziner Univ.-Prof. Dr. Wolf-
ram Reiterer, Wien. „Durch das
Fehlen von Basiskondition, durch
mangelhaft ausgebildete Reflex-
mechanismen und durch fehlen-
de Muskelkraft sowie Koordina-
tionsfähigkeit entstehen heute
wesentlich häufigere und schwe-
rere Verletzungen beim Sport als früher“,
schildert Reiterer.

Präventionsmaßnahmen müssten so
schnell wie möglich und auf möglichst brei-
ter Basis einsetzen, sind sich die Experten ei-
nig. De facto geschieht aber fast nichts.
Sandmayr: „Sämtliche Ministerien und Lan-
desschulräte kennen diese Daten. Aber bis-
her ist eigentlich keine Reaktion erfolgt, im
Gegenteil: Sportstunden sollen weiter
gekürzt werden.“

„Wir müssen ein soziales Umfeld schaf-
fen, in dem Bewe-
gung einen höheren
Stellenwert hat“,
meint Förster. Dazu
gehört neben der
Einbindung der
Schule aber auch die
Vorbildwirkung der
Eltern. Und nicht
zuletzt die Sportver-
eine, in denen neben
der Bewegung auch

soziales Lernen eine Rolle spielt. „In den
skandinavischen Ländern hat sich gezeigt,
dass breit angelegte Kampagnen über den
Wert der Bewegung für die Lebensqualität
dann etwas bringen, wenn sie mindestens
fünf bis acht Jahre laufen“, verweist Müller
auf positive Beispiele.

Und Widhalm ergänzt: „Das müssen
Kampagnen sein, wo vom Radio und Fern-
sehen bis zu den Politikern – die ja Vorbil-
der sein sollten – wirklich alle mitmachen.
Da muss man die Schulen genauso einbinden
wie die Familien und die Sportvereine. Und
für die Behandlung bereits von Bewegungs-
mangel und Adipositas betroffener Kinder

und Jugendlicher müssten eben-
falls Einrichtungen geschaffen
werden, wo mit multidiszi-
plinären Teams evaluierte, wis-
senschaftlich abgesicherte Pro-
gramme – die es ja gibt, nur
nicht in Österreich – angeboten
werden. Wir arbeiten derzeit
mit einem Forschungsprojekt an
so einem Programm.“

„Bewegte Schule“ heißt ein
Projekt, das schon in der Volks-
schule ansetzt und so etwas wie

eine löbliche Ausnahme in der allgemeinen
Tatenlosigkeit darstellt. „Der Gedanke ,Be-
wegte Schule‘ ist vor mehr als zehn Jahren
entstanden, als Reaktion auf Daten über Be-
wegungsmangel bei SchülerInnen, die schon
damals kolportiert wurden“, sagt der Leiter
der Volksschule Pram in Oberösterreich,
Manfred Wimmer, ein Pionier dieses Pro-
jekts in Österreich. 

Das Prinzip ist ebenso einfach wie wirk-
sam: Es soll sowohl in den Pausen als auch in
den Unterrichtsstunden so viel körperliche
Bewegung wie möglich in den Schulalltag
eingebaut werden. Das fördert nicht nur die
körperliche Fitness der SchülerInnen. Wim-
mer: „Besucher von auswärts sind immer wie-
der erstaunt darüber, wie niedrig das Aggres-
sionsniveau unserer Schülerinnen und
Schüler im Vergleich zu Schulen ist, wo sol-
che Projekte fehlen.“ Das Motto des Projekts:
„Bewegung bedeutet Gesundheit – Gesund-
heit bedeutet Wohlbefinden – Wohlbefinden
bedeutet Freude“ sagt eigentlich alles. ■

Dr. Norbert Hasenöhrl
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