
4

PERSONALFÜHRUNG 2/2017

A K T U E L L E S E V I D E N Z  T O  G O

Gute Vorsätze zum                   Jahr
Nicht alle Sportarten sind gleich „gesund“
Wissenschaftler sprechen etwas resigniert davon, dass nur ein Prozent 
der Praktiker wissenschaftliche Artikel liest. Diese handeln somit überwie-
gend intuitiv. Die Kolumne „Evidenz to Go“ setzt dem etwas entgegen 
und geht den Überzeugungen des (Personal-)Managements auf den 
Grund: Sind die vielfach unterstellten Zusammenhänge und Annahmen 
mit einer empirischen Evidenz belegbar?

DAS PROBLEM

Da sind sie wieder, die guten Vorsät-Da sind sie wieder, die guten Vorsät-
ze zum neuen Jahr. Weniger fettig es-ze zum neuen Jahr. Weniger fettig es-
sen, sich mehr Zeit für sich nehmen sen, sich mehr Zeit für sich nehmen 
und vor allem: mehr Sport! Beson-und vor allem: mehr Sport! Beson-
ders da die meisten Berufstätigen eine ders da die meisten Berufstätigen eine 
sitzende Tätigkeit haben, ist Bewe-sitzende Tätigkeit haben, ist Bewe-
gung wichtig. Doch wenn man schon gung wichtig. Doch wenn man schon 
dabei ist, seinen inneren Schweine-dabei ist, seinen inneren Schweine-
hund zu überwinden, dann doch am hund zu überwinden, dann doch am 
besten mit einer Sportart, die neben besten mit einer Sportart, die neben 
schlank auch nachweislich „gesund“ schlank auch nachweislich „gesund“ 
macht. „Gesund“ macht in der me-macht. „Gesund“ macht in der me-
dizinischen Wissenschaft alles, was dizinischen Wissenschaft alles, was 
das generelle Sterblichkeitsrisiko re-
duziert. Die kardiovaskuläre Erkran-
kung (Herz-Kreislauf-Erkrankung) 
stellt die wichtigste Unterform des 
generellen Sterblichkeitsrisikos dar. 
Doch ist Sport wirklich „gesund“? Und 
gibt ist in diesem Zusammenhang Un-
terschiede bei den Sportarten?

DIE WISSENSCHAFT

In Großbritannien haben Forscher mehr als 5 300 Frauen und 
5 700 Männer (älter als 40 Jahre) in einer Kohortenstudie unter-
sucht und dabei Personen mit überwiegend sitzender Tätigkeit 
und Personen mit stehender / gehender Tätigkeit bezüglich ihres 
Sterblichkeitsrisikos verglichen. Unter der Kontrolle von Dritt-
variablen, wie zum Beispiel Alter, Rauchen, Gewicht, Alkoholge-
nuss, generelle und psychische Gesundheit, bekannte Vorerkran-
kung, zeigen die Ergebnisse, dass berufsbedingtes häufiges Stehen / 
Gehen das generelle und kardiovaskuläre Sterb lichkeitsrisiko im 
Vergleich zu berufsbedingtem Sitzen verringert (Stamatakis et al. 
2013). Sich also regelmäßig mehr zu bewegen, ist „gesund“.

Doch welche Sportart ist die „gesündeste“? Hierzu untersuchten Doch welche Sportart ist die „gesündeste“? Hierzu untersuchten 
Forscher in einer Kohortenstudie weltweit insgesamt mehr als 
80 000 Erwachsene im Alter über 30 Jahren auf ihre sportlichen 
Aktivitäten und ihr Sterblichkeitsrisiko (Oja et al. 2016). Die Er-
gebnisse zeigen: Nur Schwimmen, Schlagsportarten wie Badmin-
ton oder Tennis sowie Aerobic (Gymnastik, Fitnesskurse, Tanzen) 
senken nachweislich das generelle und kardiovaskuläre Sterblich-
keitsrisiko. Keinen Effekt auf beide Arten des Sterblichkeitsrisikos 
zeigen dagegen Fußball / Rugby, Radfahren sowie Joggen. Über-
raschend ist hier das Ergebnis für Joggen, denn dies ist womög-
lich die einfachste Sportart, die selbst Sportmuffel schon ausprobiert 
haben. Die Forscher erklären sich den fehlenden Zusammenhang 
für Joggen mit den generell niedrigen Sterbefällen in dieser Grup-
pe, sodass trotz fehlender Signifikanz möglicherweise von einem 
positiven Effekt auszugehen ist (Oja et al. 2016).
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DIE PRAXIS

Doch bevor sich nun alle eine Dauerkar-
te für Aerobic-Kurse oder Schwimmhal-
len besorgen, sei zum Schluss auf eine 
Metaanalyse mit fast 460 000 Menschen 
hingewiesen, die immerhin belegt, dass 
Gehen (engl.: Walking) das generelle Sterb-
lichkeitsrisiko senkt. Dabei zeigt sich, 
dass die Geschwindigkeit des Gehens 
einen größeren Einfluss auf das Sterb lich-
keitsrisiko hat als der Umfang (Dauer 
oder Kilometer) (Hamer / Chida 2008). 
Insbesondere ein intensives Intervalltrai-
ning, bei dem kurzzeitig mit hoher In-
tensität gelaufen wird, soll das Sterb-
lichkeitsrisiko verringern (Gebel et al. 
2015). Damit scheint ein kurzes, inten-
sives Intervalltraining immerhin eine 
„gesunde“ Alternative zu sein, wenn im 
stressigen Alltag nur wenig Zeit für Sport 
bleibt. 

Sicherlich ist jede sportliche Betätigung 
nach den Feiertagen oder nach langem 
Sitzen am Schreibtisch sinnvoll. Damit 
die guten Vorsätze auf Dauer auch um-
gesetzt werden, ist jedoch der Spaßfak-
tor wahrscheinlich auch nicht zu ver-
nachlässigen. •
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