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1. Einleitung
In diesem Schuljahr möchte ich mehr über das Thema
Bewegung

herausfinden,

Bewegung

eine

wichtige

denn
Rolle,

in

meinem

denn

ich

Leben

spielt

bewege

mich

regelmäßig. Mich interessiert was in meinem Körper bei einer
gewollten und ungewollten Bewegung vorsichgeht.
Beim Schreiben meiner Einleitung bewege ich viele Körperteile
zum Beispiel mein Herzmuskel, meine Arme und Finger, mein
Aufrechtes

Sitzen

und

meinen

Kopf.

Ich

mache

diese

Bewegungen automatisch und denke nicht darüber nach wie ich
das tue, doch was spielt alles in unserem Körper eine Rolle um
eine Bewegung auszuführen und wie entsteht eine Bewegung?
Jeder Mensch ist anders und verschiede brauchen mehr
Bewegung und verschiedene brauchen weniger Bewegung, doch
wieviel sollte sich ein Mensch bewegen und spielt der Alter dort
eine große Rolle?
Ein Thema was mich außerdem sehr interessieren würde, wäre
wann haben wir überhaupt gelernt haben uns zu bewegen, denn
dies ist bestimmt ein großer Prozess, denn wir können nicht von
heute auf Morgen einfach gehen. Obwohl jeder gelernt hat sich
zu bewegen wissen die meisten Menschen überhaupt nicht, wie
die Entwicklung dieses Prozess war und darum finde ich dieses
Thema sehr interessant.
Für die meisten Menschen ist es außerdem selbstverständlich
dass wir uns bewegen, doch was ist mit Menschen die an einer
Krankheit leiden oder ein Schicksal erlebt habe. Wie bewegen
sich diese?

2. Unser Bewegungsapparat
Aufbau des Bewegungsapparates
Das Skelett ist das Gerüst des Körpers und besteht aus Knochen
und Gelenken. Für dass wir uns bewegen können, müssen
unsere

Knochen,

Muskeln

und

Gelenke

perfekt

zusammenarbeiten.
Unser gesamter Körper besteht
aus vielen Knochen, die sich
bewegen können. Für das eine
Bewegung möglich ist gibt es ein
Gelenk. An den Gelenken liegen
zwei Knochen aneinander. Einer
diesen beiden Knochen bildet der
Gelenkkopf.

Der

Gelenkkopf

passt genau in die Vertiefung des
anderen Knochens, die Gelenkpfanne.
Die

Knochen

sind

an

diesen

Stellen

mit

elastischem

Gelenkknorpel überzogen. Damit das Gelenk gleitfähig ist, ist
der Zwischenraum mit einer schleimigen Flüssigkeit, der
Gelenkschmiere

gefüllt.

Durch

diese

Gelenkschmiere

funktioniert ein Gelenk ohne dass man eine Reibung und den
verbundenen Schmerzen spürt.
Beide Knochen werden von einer festen Haut, der Gelenkkapsel
umschlossen und zusammengehalten. Für das eine Bewegung
möglich ist, braucht man nicht nur Knochen und Gelenke
sondern auch Muskeln, die an den Knochen befestigt sind. Diese
Befestigung an den Knochen erfolgt von zähen Sehnen. Jeder
dieser Skelettmuskeln geht am Ende in eine straffe Sehne über
und ist damit an den Knochen angewachsen.
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Wie entsteht eine Bewegung im Körper?
Unser Körper ist immer in Bewegung. Dahinter steckt das
perfekte Zusammenspiel zwischen Gehirn, Rückenmark und
Muskeln.

Dieses

perfekte

Zusammenspiel

kann

die

einzigartigsten Bewegungen erzielen. Der Bewegungsablauf
wird vom Bewegungszentrum im Gehirn geplant und ausgelöst.
Bewegungssignale erreichen die Muskeln über das Rückenmark
und die motorischen Nerven, wo sie in Bewegung umgewandelt
werden.
Rückmeldungen tragen dazu bei, die erfolgreiche Umsetzung
der Bewegungen zu organisieren und wieder herzustellen.
Wenn man zum Beispiel lernt wie man Skateboard oder Fahrrad
fährt. Muss man dies nur einmal lernen und dann laufen zum
Beispiel diese und noch viele anderen Bewegungen unbewusst
und automatisch ab.
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3. Nervensystem und Reflexe
Aufbau und Gliederung des Nervensystems

Das menschliche Nervensystem setzt sich aus zwei großen
Teilbereichen zusammen:
-

Zentralen Nervensystem (ZNS): besteht aus dem Gehirn
und dem Rückenmark
Peripheren Nervensystem (PNS): lässt sich noch weiter
in folgende funktionelle Einheiten unterteilen: somatisches
Nervensystem
und
vegetatives
Nervensystem.
Das
vegetatives Nervensystem wird auch als unwillkürliches
Nervensystem bezeichnet und man kann es ebenfalls wieder
unterteilen.

Zentrales Nervensystem (ZNS)
Das Gehirn und das Rückenmark sind die sogenannten
Reizverwerter.
Sie werden von den hinführenden Nerven mit Sinneseindrücken
aus der Außenwelt oder Signalen von den inneren Organen
versorgt. Im Normalfall werden diese von Rückenmark zum
Gehirn weitergeleitet, das als eine Art oberster Befehlshaber
entscheidet, was nun zu tun ist.

3

Peripheres Nervensystem (PNS)
Das peripheres Nervensystem lässt sich in zwei funktionelle
Einheiten unterteilen.
Somatisches Nervensystem:
Körperfunktionen

Willkürliche

Steuerung

von

Diesen Teil des peripheren können wir bewusst steuern. Er hilft
uns immer dort wo Bewegung notwendig ist, also zum Beispiel
beim Laufen. Dabei kommt es immer zu einem Zusammenspiel
von sensorischen und motorischen Nerven. Die sensorischen
Nerven sind mit unseren Sinnesorganen verbunden, zum
Beispiel unsere Augen, die beim Aufschlag den Tennisball
fixieren.
Die motorischen Nerven hingegen gehen zu den Muskeln und
sorgen dafür, dass diese sich zusammenziehen (anspannen)
oder entspannen und wir die Aufschlagbewegung durchführen
und den Ball beschleunigen können.
Vegetatives Nervensystem: Unwillkürliche Steuerungen von
Körperfunktionen
Zwei wichtige Teile des vegetativen Nervensystems sind die
beiden Gegenspieler Sympathikus und Parasympathikus. Was
beide gemeinsam haben, ist die Tatsache, dass wir sie nicht
bewusst steuern können das bedeutet, dass die Reaktionen
unwillkürlich ablaufen.
Beide Systeme sind Schutzmechanismen für unseren Körper,
die uns helfen, in Gefahrsituationen schnell zu handeln.
Die Aufgabe des Sympathikus ist es den Körper schnell mit
Energie zu versorgen. Dabei wird die Atmung beschleunigt
sodass mehr Sauerstoff zu den Muskeln gelangt und die
Energiegewinnung angetrieben wird.
Die Aufgabe des Parasympathikus ist es dass der Körper sich
entspannen

kann,

denn

durch

die

Sympathikus

Energiegewinnung, sorgt der Parasympathikus dafür dass
Blutdruck und der Puls wieder sinkt.
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Krankheit: Amyotrophe Lateralsklerose (ALS)
Die Amytrophe Lateralsklerose (ALS) ist eine chronischdegenerative Erkrankung des zentralen Nervensystem. Diese
Krankheit tritt eher selten auf, denn pro Jahr erkranken nach
Schätzung etwa zwei von 100.000 Menschen an Amyotropher
Lateralsklerose.
In den meisten Fällen tritt ALS zwischen dem 50 und 70
Lebensjahr auf. Sie beginnt in der Regel mit Muskelschwäche
und Muskelschwund an den Armen und Beinen. Im späteren
Laufe der Krankheit kommt es dann zum Schwund der
Gesichtsmuskulatur. Die Patienten sind früh an einen Rollstuhl
angewiesen

und

später

bekommen

die

Patienten

auch

Schwierigkeiten zu schlucken, zu sprechen oder zu atmen. In
vielen Fällen führt ALS innerhalb weniger Jahre zum Tod. Doch
es gib auch Menschen die mit dieser Krankheit leben können.

Es

gibt

drei

verschiedene

Formen

der

amyotrophen

Lateralsklerose:
-

Sporadische Form: Die Amyodrophe Lateralsklerose hat
keine erkennbare Ursache

-

Familiäre Form: Die Amyotrophen Lateralsklerose wird
von den Eltern an die Kinder weitergeleitet

-

Endemische Form: Aus bisher ungeklärter Ursache tritt
die ALS-Krankheit in manchen Gebieten deutlich häufiger
auf.

Dadurch das Amyotrophe eine Nervenkrankheit ist, werden die
Nervenzellen, die für die Übermittlung der Befehle an die
Muskeln zuständig sind, im Laufe der Krankheit nicht mehr
übermittelt oder sehr langsam. Dies bedeutet, dass die Befehle
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aus Gehirn und Rückenmarkt immer schwächer und zudem
später an die Muskeln weitergegeben. ALS äußert sich daher
zuerst durch Muskelschwäche und im Laufe der Krankheit zu
Lähmungserscheinungen.
Die meisten Erkrankten haben keine negativen Auswirkungen
auf die geistigen Fähigkeiten wie Sinneswahrnehmungen,
Bewusstsein und Denkvermögen. Nur 5% der Betroffenen
leiden unter einem Gedächtnisverlust.
Für die Erkranken ist es oft tragisch wenn sie im Laufe der ALSErkrankung ihren Alltag nicht mehr alleine bewältigen können.
Die Krankheit ist nicht mehr heilbar und die Betroffenen sterben
in der Regel auch innerhalb von nur wenigen Jahren an den
Folgen.
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Reflexe
Ein Reflex ist eine unwillkürliche Übertragung eines Reizes von
einer sensiblen Nervenbahn auf einer motorische Nervenbahn.
Damit ein Reflex auftreten kann, muss der Körper in der Lage
sein, Reize wahrzunehmen, sie mit seinen Nervenbahnen
weiterzuleiten und zu verarbeiten und dann darauf in einer Form
zu reagieren, die sein Überleben sichert.
Man unterscheidet zwischen zwei Arten von Reflexen, die
Eigenreflexe und die Fremdreflexe.
Der Unterschied zwischen Eigenreflexe und Fremdreflexe
sind, dass beim Eigenreflex der ausgelöste Reiz und die
Reflexantwort im selben Muskel stattfinden. Beim Fremdreflex
liegen der Reiz und die Antwort in unterschiedlichen Organen.
Ablauf des Reflexes (Pupillenschluss bei plötzlichem hell
werden):
Eine Rezeptorzelle schickt eine sensorische Information (Reiz
zum Beispiel Lichteinfall ins Auge) über eine affarente
Nervenbahn (neurophysiologische Fortsätze von Nervenzelle)
zum Gehirn und von dort in das Rückenmarkt. Dort wird das
sensorische Signal in ein motorisches umgewandelt: Über eine
efferente Nervenbahn gelangt das Signal zum Ciliarmuskel im
Auge, der für ein schnelles Zusammenziehen der Pupille sorgt
(Reaktion).
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4. Bewegung in den
verschiedenen Altersgruppen
Säugling
Ein Säugling oder Baby bezeichnet
man

ein

Kind

im

ersten

Lebensjahr. Ein Säugling ernährt
sich naturgemäß mit Muttermilch
durch Stillen oder Säugen an der
weiblichen Brust.

Motorische Entwicklung im Säuglingsalter
(Als

motorische

Entwicklung

wird

die

Entwicklung

aller

Bewegungsabläufe des menschlichen Körpers während des
Heranwachsens bezeichnet)
Die wichtigsten motorischen Funktionen, die das Kind bis zum
Ende des Säuglingsalters erlernt, sind das Erlernen des
gezielten Greifens, der aufrechten Haltung und der ersten
selbstständigen Fortbewegung.
Im ersten Monat entstehen Reflexwesen und der Säugling
macht die Hände meist zu Fäusten.
Im Alter von 2 Monate, fangen Babys an mit Armen und Beinen
zu strampeln.
Der

Säugling

hat

noch

keine

Kontrolle

über

seine

Kopfbewegungen, denn erst im Alter von drei Monaten kann der
Kopf sicher aufrecht gehalten werden.
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Am Ende des vierten Lebensmonats erlernt
das Baby die Fähigkeit zur Kontrolle der
oberen Körperpartien. Ab dem Moment wo der
Kopf sicher gehalten und gedreht werden
kann, beginnt die Entwicklung des Körpergleichgewichts.
Im fünften Monat kann der Säugling mit Hilfe sitzen und es kann
zu der ersten Drehung auf die Seite kommen.
Mit sechs bis sieben Monaten kann das Säugling
frei auf dem Boden sitzen, wenn man es in diese
Haltung bringt.
Im Alter von neun Monaten kann sich das Baby
aus der Rückenlage aufsetzten, indem es fast in
die Bauchlage rollt, die Beine beugt und sich mit den Händen
stützt.
Im achten bis neunten Lebensmonat sind die
ersten aktiven Versuche einer zielgerichteten
Fortbewegung festzustellen und das Kind kann
stehen, indem es sich zum Beispiel an einem
Möbelstück festhält.
Mit ungefähr 11 Monaten bewegt sich
das Kind hauptsächlich durch Krabbeln
fort, es setzt hierzu Hände und Knie
ein. Das Krabbeln stellt eine gute
Gleichgewichtsübung dar, denn beim
Krabbeln liegt der Körperschwerpunkt
nicht so hoch wie beim Stehen. Es
bereitet den aufrechten Gang vor,
indem das Gleichgewicht ohne Stützen gelernt wird. Einige
Kinder kommen jedoch auch ohne Krabbeln zum Gehen.
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Zwischen dem zehnten und Elften Lebensmonat
kann

das

Kind,

wenn

es

von

jemandem

festgehalten wird, eine Schritte vorwärts gehen
und

sich

an

Möbelstücken

in

den

Stand

hochziehen. Das Kind kann selbstständig gehen
indem es sich an einem Möbelstück abstützt. Es kann sich nicht
wieder hinsetzten sondern es “plumpst“ hin. Kurze Zeit später
kann das Kind schon einen Augenblick ohne Stütze stehen. Für
dass das Kind stehen kann, stellt es sich ein wenig breitbeinig
und oft leicht O-beinig, um das Gleichgewicht zu halten.
Ab diesem Moment dauert es nicht mehr lange, bis das Kind aus
dem Vierfüßlerstand (auf Hände und Knien) selbst zum Stehen
kommt und anfängt zu gehen. Das Gehen ähnelt anfangs dem
Laufen, da das Tempo noch sehr hastig ist, denn das Kind läuft
ohne anhalten zu können bis es in die Arme des Erwachsenen,
der es auffängt oder bis es gegen ein Möbelstück stößt. Das
langsame Gehen fällt dem Baby noch schwer, da dies ein
besseres Gleichgewicht erfordert.
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Kleinkind
Kleinkind bezeichnet die Lebensphase des
Menschen

des

zweiten

und

dritten

Lebensjahres.
Nachdem die Kleinkinder meist bis zum Ende
des zwölften Monats von selben aufstehen
und zu laufen beginnen, können sie am Ende
des

achtzehnten

Monats

Treppen

mit

Geländer hinaufgehen, rückwärts laufen und
mit einem Löffel essen. Dazu gehören erste
Formen

des

Werfens

und

im

dritten

Lebensjahr erlernt das Kleinkind die Fähigkeit, Treppen im
Wechselschritt zu besteigen und es zeigen sich versuche des
Fangens von zum Beispiel einem Luftballon oder einem großen
leichten Ball.

Im zweiten Lebensjahr erlernt/kann das Kleinkind:
o Stufen hinuntergehen (beide Füße je Stufe), hält sich mit

einer Hand fest
o In die Hocke gehen und ein Gegenstand aufheben
o Auf Spielgeräten herum klettern
o Tritt/Kickt den Ball mit dem Fuß weg
o Zehenspitzen gehen
o Im Stehen Bälle oder Spielsachen werfen
o Vorwärts hüpfen ohne hinzufallen
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Im dritten Lebensjahr erlernt/kann das Kleinkind:
o Mühelos auf Kinderspielgeräte hoch
und runter Klettern (Schaukelpferd,
Stuhl,..)
o Im Wechselschritt hoch und runter
o Kurz auf einem Bein stehen (ohne
sich festzuhalten)
o Über ein Seil springen
o Dreirad mit Treten fahren

Frühe Kindheit
Als frühe Kindheit beschreibt man die Lebensphase zwischen
dem 4-6 Lebensjahr.
Im vierten Lebensjahr erlernt/kann das Kind:
o Klettern, hüpfen, balancieren
und turnen
o Einen Ball mit den Händen
fangen
o Auf einem Baumstamm oder
Randstein balancieren
o Rückwärts gehen
o Treppen hoch und runter
gehen im Wechselschritt ohne
sich festzuhalten
o Kleine Hindernisse springen
o Zur Musik bewegen aber ohne
Takt
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Im fünften Lebensjahr erlernt/kann das Kind:
o Gut Gleichgewicht halten und auf
einem Bein stehen, hüpfen
o Einen Ball aus 4 Meter Entfernung
mit Beiden Händen auffangen
o Mit Rollschuhen und stelzen
geschickt umgehen
o Über einen schmalen Streifen
balancieren

Im sechsten Lebensjahr erlernt/kann das Kind:

o Mit einem Fahrrad
ohne Stützräder
fahren
o Beim Klettern auf
Spielplätzen
geschickt zu
bewegen
o Weit und hoch
springen, auch
seitlich über
Schnur hüpfen
(Seilspringen)
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Kind & Teenager
Als Kind beschreibt man die Lebensphase zwischen dem 7-12
Lebensjahr.
Als Teenager versteht man die Lebensphase zwischen Kindheit
und Erwachsensein. Ein Teenager ist man zwischen dem 13
und 18 Lebensjahr.
Kindheit
In diesem Alter erlernt oder kann das Kind
die

meisten

körperliche

Bewegungen

schon dennoch spielt die Bewegung eine
große Rolle.
Bewegung im Alter von 7-12 Jahren ist
sehr wichtig. Denn nicht nur Übergewicht
sondern auch schlechte Noten können die
Folge von Bewegungsmangel im Kindesalter sein, denn es kann
wegen Mangel an Bewegung zu Konzentrationsschwierigkeiten
führen. Kinder sollten Idealerweise täglich mindestens 60
Minuten körperlich aktiv sein.
Viele Kinder leiden unter Übergewicht, da sie sich nicht genug
bewegen und der Sportunterricht nur ein kleiner Baustein für
Bewegung ist. Im Laufe der Jahre sitzen
immer mehr Kinder zu Hause am Computer
und verbringen ihre Kindheit nicht mehr
Draußen. Es werden nicht nur mehr Kinder,
die den ganzen Tag am Computer sitzen
sondern die Kinder werden auch immer
jünger und haben schon sehr früh ein
elektronisches Gerät.
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Teenager
Wie auch schon als Kind, ist das Problem der
Mangel an Bewegung obwohl die Bewegung
in der Phase des Lebens sehr wichtig ist.
Als Teenager ist Sport sehr wichtig, denn in dieser Phase des
Lebens sind sie in der Pubertät. In der ist vieles plötzlich anders
denn die Hormone spielen verrückt, der Körper verändert sich
und Konflikte mit den Eltern werden häufiger. Neben der Schule
und Ausbildung werden Freunde auch immer wichtiger und
dadurch wird der Sport immer weniger. Dabei ist gerade in der
Jugend Bewegung extrem wichtig, denn in der Pubertät spielt
die Bewegung eine wichtige Rolle bei der Emotionskontrolle und
dem Stressbau. Sportliche Aktivitäten führen auch oft zu einer
positiven Stimmungsveränderung direkt nach dem Sport und
Bewegung verbessert Fitness, Kraft und Ausdauer. Als Teenager
soll man mindestens eine Stunde pro Tag in körperlicher
Bewegung sein.
Bewegung als Teenager ist sehr wichtig, weil:
o Regelmäßige Bewegung kann das Risiko für spätere HerzKreislauf-Krankheiten senken
o Bewegung fördert das Knochenwachstum und steigert die
Knochendichte

und

kann

so

Osteoporose

im

Alter

vorbeugen
o Bewegung ist gut für die Psyche und Teenager können sich
austoben und Frust auf diese Weise rauslassen
o Es kann zu sozialen Kompetenzen kommen wenn man zum
Beispiel Mannschaftssport macht
o Wenn man sich regelmäßig bewegt, fühlt man sich wohler
in seinem Körper und seinem Aussehen
o Es

gibt

Studien,

die

zeigen,

dass

sporttreibende

Jugendliche häufiger Nichtraucher bleiben und bessere
Leistungen in der Schule aufweisen
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Erwachsene
Als Erwachsener bezeichnet man die Lebensphase zwischen
dem 19 und 64 Lebensjahr.
Als Erwachsener hat man wenig Zeit und viel Stress wegen der
Arbeit, Familie,.. dennoch sollte man sich Zeit nehmen und sich
bewegen, denn eine aktive Lebensweise hat unzählige Vorteile.
Denn

während

sportlicher

Aktion

schüttelt

das

Gehirn

“Glücksgefühle“ aus (Endorphine), der Körper ist besser
durchblutet und Stresshormone werden abgebaut. Bewegung
entspannt und schenkt ein Gefühl von Zufriedenheit.
Bewegung ist auch gut im Erwachsensein für die Zukunft, denn
auf lange Sicht senkt man damit das Risiko für viele
Zivilisationskrankheiten

wie

Diabetes,

Herzinfarkt

oder

Schlaganfall. Dabei reicht bereits regelmäßige körperliche
Anstrengung wie der tägliche Weg mit dem Rad zur Arbeit,
Spaziergänge und Wanderungen. Wenn man in der Bewegung
dann auch noch ins Schwitzen kommt, trainiert man effektiv
sein Herz-Kreislaufsystem.
Man sollte sich als Erwachsener mindestens eine halbe Stunde
täglich bewegen.
Für viele Erwachsene ist es schwer Zeit zu finden um sich zu
bewegen obwohl es sehr wichtig ist aber man findet irgendwie
immer Zeit sich zu bewegen wie zum Beispiel die Bewegung im
Alltag einzubauen:
o Mit dem Rad zur Arbeit fahren
o Treppen zu benutzen statt den Aufzug
o Nach dem Abendessen spazieren gehen (bringt den
Kreislauf in Schwung)
o Abends beim Fernsehen Sportübungen machen
o Mit den Kindern zu Fuß auf den Schulbus gehen
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Erwachsene im Alter
Als Erwachsener im Alter beschreibt man die Lebensphase ab
dem 65 Lebensjahr.
Als älterer Mensch ist Bewegung wichtig, denn regelmäßige
Bewegung im Alltag verbessert das physische und geistige
Wohlbefinden, trainiert das Gleichgewicht, die Koordination und
fördert

die

Beweglichkeit.

unverzichtbar,

um

das

Bewegungstraining

mit

zunehmendem

ist

Alter

zudem
erhöhte

Sturzrisiko zu beschränken. Ein älterer Mensch sollte sich in der
Woche ungefähr 150 min bewegen.
Mit dem zunehmenden Lebensalter steigt bei den älteren
Menschen das Risiko von Stürzen. Häufig sind Stürze das
Resultat mehrerer gleichzeitig auftretender Risikofaktoren.
Stürze haben schlimme Folgen, denn mehr als die Hälfte der
älteren Menschen sind nach dem Bruch von zum Beispiel
Oberschenkelhalsbruch
eingeschränkt,

20

in

ihrer

Prozent

Beweglichkeit
werden

sogar

erheblich
ständig

pflegebedürftig.
Die Häufigkeit von Stürzen liegt insgesamt 4 bis 5 Millionen
Stürzen pro Jahr in Deutschland. Das Sturzrisiko steigt mit
zunehmendem Alter.
Die Bedeutung von Bewegung spielt bei Erwachsenen im Alter
eine große Rolle um zum Beispiel den Alltag zu bewältigen oder
um das Sturzrisiko zu lindern. Für die Alltagsbewältigung sind
vier Kernkompetenzen sehr wichtig:
1. Muskelkraft (Beinmuskeln, Arm- und Schultermuskel,
Rücken- und Bauchmuskel)
2. Koordination, besonders Standfestigkeit und Balance
3. Beweglichkeit
4. Gehfähigkeit und Ausdauer
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1) Die Bedeutung von Muskelkraft ist sehr wichtig um
o Stabil zu stehen
o Gehen zu können
o Treppen herauf- und herunter zu steigen
o Etwas tragen zu können
o Etwas aufzuheben, zu ziehen oder zu schieben
o Um aufrecht zu sitzen und zu stehen
2) Bedeutung der Koordination, Standfestigkeit und Balance
o Die Koordination umfasst die komplexe
Zusammenarbeit von zentralem Nervensystem und
Muskulatur. Sie ist notwendig für einen
zielgerichteten Bewegungsablauf.
o Je koordinierter eine Bewegung ist, desto präziser,
ökonomischer und sicherer wird sie ausgeführt.
o Koordination ermöglicht es, den Bewegungsablauf
in überraschenden Situationen besser zu meistern.
o Gute Koordination verbessert die Leistungsfähigkeit
des Gehirns und ermöglicht Mehrfachhandlungen.
o Vor allem Bewegungen in steigender Komplexität
sind wichtig.
3) Bedeutung der Beweglichkeit
Jede Handlung braucht ein bestimmtes Maß an Beweglichkeit,
um
o den Kopf drehen zu können
o Kleider oder Pullover anziehen zu können
o sich bücken und etwas vom Boden aufheben zu
können
o Reißverschlüsse und Knöpfe zu schließen
o sich waschen zu können
o das Zimmer sauber halten zu können
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o die für den Alltag nötige Fingerfertigkeit erhalten zu
können.
4) Bedeutung der Gehfähigkeit und Ausdauer
Gehfähigkeit ist in allen Wohnsituationen immens wichtig, auch
für Heimbewohner, um…
o sich selbstbestimmt bewegen zu können,
o beim Gehen nicht zu schwanken,
o sich beim Gehen sicher zu fühlen,
o Hindernissen problemlos ausweichen zu können,
o kleinere Spaziergänge zu unternehmen.

Ausdauer ist wichtig, um...
o Kurzatmigkeit zu vermeiden,
o die Durchblutung des Gehirns anzuregen.
o Ausdauertraining ist auch Gehirnleistungstraining.
o Ausdauertraining hat positiven Einfluss auf das HerzKreislauf-System, die Lunge und den Stoffwechsel.

Für

die

Erhaltung

Gesundheit
Bewegung

sollten
im

der

körperlichen

ältere

Alltag

Menschen

integrieren

Kompetenzen gezielt trainieren.

4. Bedeutung der Gehfähigkeit und Ausdauer
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und
und

geistigen

regelmäßig
alle

vier

5. Bewegung bei Menschen mit
einer Krankheit
Bewegung bei COPD und Asthma
COPD: ist eine chronisch fortschreitende Erkrankung der Lunge.
Sie ist durch entzündete und dauerhaft verengte Atemwege
gekennzeichnet.
Asthma:

eine

gesteigerte

Reaktionsbereitschaft

oder

Überempfindlichkeit, zum Beispiel der Bronchien gegenüber
äußeren Einflüssen wie Kälte, Änderung des Luftdrucks oder der
Luftfeuchtigkeit sowie chemischen Reizstoffen.

Es gibt viele Menschen, die glauben dass man mit einer
Lungenkrankheit kein Sport machen darf und auch viele
Menschen mit COPD und Asthma meiden Bewegung, denn sie
haben Angst vor Atemnot und Müdigkeit. Doch eigentlich ist
Bewegung ein wichtiger Therapiebaustein, denn Bewegung
verbessert die Funktion der Lunge, lindert Krankheitssymptome
und wirkt einer Verschlechterung einer Lungenerkrankung
entgegen. Doch bevor man sich entscheidet sich mehr zu
bewegen sollten die Betroffenen einer Lungenkrankheit einen
Lungenfunktionstest

und

eine

sportmedizinische

Leistungsdiagnostik durchführen. Mit den Ergebnissen kann der
Arzt

exakte

Auskunft

über

die

jeweiligen

Bewegungsmöglichkeiten und deren Intensität geben. Je nach
Krankheitsstadium

sind

sanfte

Sportarten

Radfahren, Wandern und Golf empfehlenswert.
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wie

Laufen,

Positive Auswirkungen von Bewegung bei COPD und
Asthma
Asthma und COPD Patienten müssen häufig mit Müdigkeit und
verminderter Leistungsfähigkeit kämpfen. Ihre Atmung ist oft
sehr eingeschränkt und darum erscheint die Empfehlung,
Bewegung in den Alltag zu integrieren zunächst seltsam. Doch
eigentlich

ist

Bewegung

ein

wichtiger

Baustein

in

Behandlungskonzept. Denn durch Sportliche Aktivitäten:
-

Verbessert sich die Funktion der Lunge und stärken die
Atemmuskulatur

-

Lässt sich ganz allgemein dadurch die Lebensqualität von
lungenkranken Menschen steigern

-

Trifft Atemnot bei einem guten Trainingszustand seltener
auf

-

-

Kommt
es
zu
Verbesserung
von Ausdauer und
Beweglichkeit und dadurch können Alltagsaktivitäten
besser bewältigt werden.
Kommt es zu einer Kräftigung der Atemmuskulatur und
dadurch werden Atemtiefe gefördert und typische
Krankheitssymptome werden abgeschwächt

Geeigneter Sport bei Asthma
Menschen mit Asthma können grundsätzlich alle Sportarten
ausführen. Wichtig ist nur, dass abrupte Wechsel zwischen den
Belastungs-

und

Erholungsphasen

sowie

Hyperventilation

vermieden werden. Dauer und Intensität der Belastung sollten
daher immer entsprechend angepasst werden. Besonders
empfehlenswerte Sportarten sind Nordic Walking, Wandern,
Radfahren, Joggen und Schwimmen. Selbst Spitzensport ist
möglich. Gut kontrolliertes Asthma schließt selbst die Teilnahme
an Wettkämpfen nicht aus.
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Geeignete Sportarten bei COPD
Die Auswahl der passenden Sportart richtet sich vor allem nach
dem Stadium der COPD und der vorliegenden Beschwerden
bzw. Begleiterkrankungen und sollte in jedem Fall mit dem Arzt
abgesprochen sein.
COPD
STADIUM

COPD 1
(Anfangsstadium)

SYMPTOME

GEEIGNETE SPORTARTEN

Die Symptome sind meist
schwach ausgeprägt,
sodass der Patient kaum
etwas von seiner
Krankheit merkt.

In diesem Stadium gibt es kaum Einschränkungen.
Empfehlenswert sind gängige
Ausdauersportarten wie Laufen, Schwimmen,
Radfahren, Gymnastik, Krafttraining, Tanzen, aber
auch Kampfsportarten wie Judo oder Karate.
Vorsichtig sollte man bei Mannschaftssportarten
wie Fußball, Tennis etc. sein, zumal die Gefahr des
Verausgabens besteht.

COPD 2
(Mittelschwere
COPD)

Die Symptome nehmen
zu, werden aber meist
nicht als chronisches
Krankheitsbild
wahrgenommen.

Empfehlenswert sind leichte Ausdauersportarten
wie Wandern, Golf und Nordic Walking

COPD 3
(Schwere
COPD)

Bereits leichten
Anstrengungen bereiten
Probleme. Hinzu
kommen Atemnot,
Husten und Auswurf.

Achten Sie bei der Wahl des Sports darauf, dass
der Sauerstoffverbrauch nicht zu hoch ist. Gut
geeignet sind Angeln, Bogenschießen, Dart,
manche Yoga-Arten

COPD 4
(Sehr schwere
COPD)

Die Patienten sind
chronisch mit Sauerstoff
unterversorgt. Es kommt
zu schwerer Atemnot
auch im Ruhezustand
wodurch die körperliche
Leistungsfähigkeit und
die Lebensqualität stark
eingeschränkt sind.

In diesem Stadium steht die Rehabilitation im
Vordergrund. Unter ärztlicher Anleitung kann ein
leichtes Training mit einem Heimtrainer (z.B.
Minitrainer) oder Therabändern
durchgeführt werden
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Lähmung nach einem Schlaganfall
Je nach Stärke des Schlaganfalls können leichte Lähmungen
von Gesicht oder Arm bis hin zur kompletten Lähmung einer
Körperhälfte (Halbseitenlähmung) auftreten.
Frau M. aus Cruchten hatte im Jahr 2016 einen Schlaganfall
und hat jetzt eine linksseitige Lähmung. Nach ihrem Aufenthalt
im Krankenhaus, kam sie stationäre nach Wiltz ins
Rehabilitationszentrum. Die körperliche Rehabilitation erfordert
viel Fleiß, Willen und ständige Wiederholung. Bei Frau M. kam
es nicht zu einer vollständigen Autonomie. Der linke Arm und
die linke Hand kann sie nicht bewegen. Die Hand bleibt zu
einer Faust verschlossen und wird regelmäßig von einer
andern Person bewegt, massiert. Sie selbst spielt mit einem
Massagenball. Auf dem linken Bein kann Frau M. stehen um
zum Beispiel vom Rollstuhl sich auf die Toilette (mit
Toilettensitzerhöhung) setzen. Eine zweit Person ist ihr
behilflich zumal sie nicht alleine Hose, Unterhose runterziehen
kann. Dank ihrer Physiotherapie zu Hause (2x pro Woche)
kann sie einige Schritte “gehen“, das heißt der
Physiotherapeut stützt Frau M. an der linken Körperhälfte und
bewegt das linke Bein. Der Physiotherapeut macht auch
Massagen, Muskeltraining, Lymphdrainage am linken Bein und
Arm mit ihr.
Es gibt keine Chance mehr, dass Frau M. wieder gehen kann
aber sie arbeitet jeden Tag an sich dass sie ihre
Körperfunktionen so behält und so lange wie möglich zu Hause
bei ihrer Familie wohnen kann. Seit Corona hat sie den
Pflegedienst abgesagt und wird nur noch von der Familie
gepflegt.
Vorbeugend nimmt sie Blutverdünnungsmittel und achtet auf
ihren Blutdruck.
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Psychomotorik
Die Psychomotoriktherapie eignet sich für Kinder, Jugendliche
und Erwachsene, die motorische oder emotionale Probleme,
Verhaltensauffälligkeiten

oder

Schwierigkeiten

in

ihren

Beziehungen zu anderen haben. Sie beschäftigen sich mit der
Wechselbeziehung

von

Wahrnehmung,

Fühlen,

Denken,

Bewegen und Verhalten. Im Zentrum der Psychomotorik steht
der bewegte Körper.
Psychomotorik ist für zum Beispiel Kinder mit Auffälligkeiten in
Bewegungsverhalten oder der Herausforderungen im Alltag
besser gewachsen zu sein. Psychomotorik fordert außerdem:
-

Motorische Geschicklichkeit

-

Selbstständigkeit

-

Soziale Kompetenzen

-

Vertrauen in sich selbst und in anderen

-

Freude an Bewegung

Indem die Psychomotorik vorhandene Ressourcen fördert, hilft
sie den Menschen, sich selbst besser kennenzulernen und
weiterzuentwickeln.

Indem

sie

für

ein

harmonisches

Gleichgewicht von Körper- und Gefühlsebene sorgt, trägt sie
dazu bei, dass Menschen sich körperlich, seelisch und in ihrem
sozialen Umfeld wohler fühlen.
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6. Ernährung
Bewegung wirkt positiv auf
Gesundheit und
Körpergewicht, schafft
Abwechslung vom Alltag und
kann Stress vermindern.
Dabei ist eine gesunde,
ausgewogene Ernährung
eine wichtige Grundlage, um bei der Bewegung erfolgreich zu
sein.
Ohne Ernährung kann kein Mensch überleben. Die vielen
Funktionen, die in einem gesunden Körper ablaufen, benötigen
Energie (Kilokalorien), aber auch eine Fülle an Spezialstoffen,
die mit der Nahrung aufgenommen werden müssen, wie zum
Beispiel

Vitamine,

Mineralstoffe,

Fettsäure,

Eiweiße,

Kohlenhydrate oder Pflanzenwirkstoffe. Alles muss in einem
ausgewogenen

Verhältnis

Funktionsstörung,

stehen,

Leistungsmangel

denn
oder

sonst
zu

zu

anderen

Beeinträchtigungen führen, welche nicht so leicht als Folge der
unausgewogenen Ernährung zu erkennen sind.

Lebensmittel
Es gibt keine gesunde oder ungesunde Lebensmittel. Menschen
können gesund sein, nicht aber die Lebensmittel, die sie zu sich
nehmen.

Außer

der

Muttermilch

enthält

kein

einziges

Lebensmittel alle Nährstoffe, die benötigt werden. Es kommt
darauf an, sich ein Essen aus vielen Lebensmittel und Speisen
zusammenzustellen,

um

eine

vollwertige

Ernährung

zu

erreichen.
Ob eine Ernährung bedarfsgerecht ist, lässt sich nur über eine
längere Zeit an Hand von Auswahl, Menge und Kombination der

25

Nahrungsmittel beurteilen. Der Organismus braucht Energie,
die in Kilokalorien (kcal) gemessen werden. Es gibt vier
verschiedene Stoffe, die Kalorien liefern: Kohlenhydrate, Fett,
Eiweiß und Alkohol. Diese vier Stoffe liefern unterschiedliche
Wirkungen.
Kohlenhydrate: Gemüse, Obst, Brot, Nudeln, Reis, Salat und
Zucker liefern Kohlenhydrate. Ein Gramm Kohlenhydrate stellt
vier Kalorien zu Verfügung. Kohlenhydrate sättigen gut, weil sie
auch ein großes Nahrungsvolumen auf den Teller bringen.
Fett: Ein Gramm Fett liefert über neun Kalorien. Fett stammt
aus tierischen, aber auch Pflanzlichen Produkten. Es hat einen
schlechten Sättigungswert, weil es auch wenig Volumen hat.
Aber: Fett ist ein Geschmacksverstärker, weil viele Aromastoffe
fettlöslich sind, also Fett brauchen, damit wir sie überhaupt
schmecken können. Der Körper braucht Fett, um fettlösliche
Vitamine (A, D, E, K) aufnehmen zu können, aber auch, weil
lebens- notwendige Fettsäuren vom Organismus nicht selbst
produziert werden können.
Eiweiß: Eiweiß ist eine wichtige Substanz, die in der Ernährung
nicht fehlen darf, da der Körper nicht alle Eiweißbausteine selbst
herstellen kann. Ein Gramm Eiweiß liefert ungefähr vier
Kalorien. Was die Sättigungswirkung angeht, sättigt das Eiweiß
am besten. Eiweiß kommt über tierische Lebensmittel, aber
auch über pflanzliche Produkte auf den Teller.
Alkohol: gut sieben Kalorien kommen durch ein Gramm Alkohol
in den Körper. Im Gegensatz zu Kohlenhydraten, Fett und
Eiweiß besteht aber für Alkohol kein Bedarf – ganz im Gegenteil.
Doch

die

menschlichen

Bedürfnisse

verlangen

oft

nach

alkoholischen Getränken, da sie in Maßen genossen – gut
munden und die Stimmung heben. Alkohol kann jedoch auch
abhängig machen und die Gesundheit ruinieren.
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Der Körper braucht nicht nur Kalorien
Neben

der

Energie

Spezialstoffen,

benötigt

um

richtig

der
zu

Menschenkörper

funktionieren

und

noch
um

leistungsfähig zu bleiben. Auch das seelische Befinden hängt
von diesen Spezialstoffen ab. Dazu zählen die dreizehn
verschiedenen Vitamine und ein paar Mineralstoffen, wie
Kalzium, Natrium, Phosphor oder Magnesium. Eisen, Fluor, Zink
und Selen zählen zu den Spurenelementen, die ebenfalls in der
richtigen Menge im Essen enthalten sein müssen.
Viele Menschen glauben dass Multivitamintabletten
ein guter Ausweg sind um nicht auf sein Essen zu
achten, doch dieser Weg ist falsch. Studien haben
bewiesen,

dass

natürlichen

die

Verbund

wichtigen
der

Nährstoffe

Lebensmittel

im

weitaus

wirksamer sind als in Form von Subtanzen in einer
Pille.

Fast Food, Kuchen und Snacks
Alles

das

liefert

viele

Kalorien, ohne aber wichtige
Nährstoffe wie Vitamine oder
Mineralstoffe

mitzubringen.

Dennoch spricht nichts gegen
ein

Stück

Hamburger

Kuchen,
oder

ein
einen

Schokoriegel. Auch wenn der Körper dafür keinen Bedarf hat,
haben viele Menschen möglicherweise aber ein Bedürfnis
danach. Dennoch sollte man es in Maßen genießen.
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Gesundes Essverhalten
Essverhalten wird gelernt und dieses kann durch Training
geändert

werden.

In

kleinen

Verhaltenskontrolle

und

Schwerpunkt

Lebensmittel-

Kohlenhydrate.

der
Sie

Schritten.

angemessenen

machen

satt,

und

Mit

flexibler

Zielvorstellungen.
Speisenwahl

liefern

Nährstoffe,

sind
sie

schmecken gut und sind figurfreundlich. Fünf Portionen Obst
und/oder Gemüse am Tag, ist eine „gesunde“ Basis. Milch und
Milchprodukte mit weniger Fett sorgen für Kalziumaufnahme
und Knochenfestigkeit. Mageres Fleisch, ohne Panade oder
schwere Soßen, ist ein guter Nährstofflieferant. Frisches Brot
vom Bäcker schmeckt und wird zum perfekten Frühstück oder
Abendessen, wenn Wurst und Käsebelag einen verringerten
Fettgehalt haben. Wer diese Ziele mit seinem Essen erreicht und
ausreichend trinkt, kann sich auch ein paar bedürfnisgerechte
Snacks oder Süßigkeiten erlauben, auch wenn der Organismus
dafür keinen Bedarf hat.
Der Mensch ist, was er isst. Darum lohnt es sich, Geschmack
und

Essverhalten

zu

trainieren,

damit

Gesundheit,

Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden möglichst lange erhalten
bleiben. Da Muskelmasse und aktive körperliche Bewegung
bestimmen, wie viel ein Mensch essen kann und muss, hat ein
„bewegter Mensch“ auch mehr Freude bei Tisch.
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7. Schlussfolgerung
Durch die Recherche habe ich sehr viel rund um die Bewegung
erlernt, den Aufbau, die Entstehung, die Bewegung in den
verschiedenen

Altersgruppen,

den

Zusammenhang

von

Bewegung und Ernährung und viele weitere Sachen die ich über
das Thema Bewegung noch nicht wusste.
Nach der Recherche zum Thema Bewegung bei Menschen mit
einer Krankheit, ist mir bewusst geworden dass Bewegung für
diese Menschen trotzdem sehr wichtig ist, denn vor meiner
Feststellung habe ich als Beispiel immer geglaubt dass
Menschen mit der Krankheit Asthma keinen Sport machen
dürfen. Ich habe mich außerdem immer gewundert warum
Kinder mit Asthma am Sportunterricht teilnehmen, doch jetzt
weiß ich dass es ein wichtiger Therapiebaustein ist.
Durch meinen Travail Personnel habe ich dieses Jahr etwas dazu
gelernt, worauf ich in meinem zukünftigen Leben immer zurück
denken werden und zwar dass Bewegung sehr wichtig ist und
dass ich mich täglich bewegen sollte und Bewegung nicht
nachverlässigen sollte, denn ein Leben ohne Bewegung hat viele
Nachteile
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8. Quellen
Unser Bewegungsapparat
https://www.youtube.com/watch?v=_wsklrjO9Pw
https://www.br.de/alphalernen/faecher/biologie/muskeln-baendersehnen-zusammenspiel100.html

Reflexe und Nervensystem
Aufbau und Gliederung des Nervensystems: Buch
https://www.gesundheit.de/krankheiten/gehirn-undnerven/neurologie/reflexe-eigenreflex-und-fremdreflex
https://www.biologie-seite.de/Biologie/Reflex
https://www.netdoktor.de/krankheiten/amyotrophe-lateralsklerose/
https://www3.hhu.de/biodidaktik/Steuerung_Regelung/reflexe/refl1
.html

Bewegung in den verschiedenen Altersgruppen
https://www.in-form.de/in-form/experten/bewegung-imkindesalter/
https://www.in-form.de/wissen/bewegung-in-kita-und-schule/
https://www.in-form.de/wissen/bewegung-als-schluessel-fuergesundes-altern/
https://www.in-form.de/wissen/motiviert-beim-sport/
https://www.netdoktor.de/baby-kleinkind/babys-erstesjahr/motorische-entwicklung/
https://www.stiftungnetz.ch/entwicklung-des-kindes/
https://www.familienleben.ch/kind/jugendliche/pubertaet-undsport-bewegung-hilft-koerper-und-psyche-5174
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https://im-alterinform.de/gesundheitsfoerderung/handlungsfelder/bewegung/
Bewegung bei Menschen mit einer Krankheit
https://www.minimed.at/medizinische-themen/lunge/bewegungasthma-copd/
https://www.psychomotorik-schweiz.ch/psychomotorik
Ernährung
https://www.gesundheit.gv.at/leben/bewegung/sporternaehrung/inhalt
https://www.gothaer.de/media/n/ratgeber/gesundheit_pflege/gesu
ndheitsbroschueren/ernaehrung-bewegung.pdf
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