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Mit dem Schuleintritt beginnt die Trägheit

Über die Jahre hinweg kann man bei Kindern eine kontinuierliche Abnahme 
der körperlichen Aktivität beobachten. Diese bedauerliche Entwicklung 
 beginnt bereits im Alter von sieben Jahren.

B islang herrschte die Meinung vor, 
dass die körperliche Aktivität erst 

mit der Pubertät abnehmen würde. Tat-
sächlich passiert das o�ensichtlich be-
reits viel früher. In einer longitudinalen 
Kohortenstudie aus Nordost-England 
wurde die Aktivität von 545 repräsenta-
tiv ausgewählten Kindern mittels eines 
Akzelerometers über 5–7 Tage hinweg 

untersucht, und zwar jeweils im Alter 
von 7, 9, 12 und 15 Jahren. 

Ausgehend vom Niveau im Alter von 
7 Jahren kam es sowohl bei Jungen als 
auch bei Mädchen zu einer kontinuierli-
chen Abnahme der körperlichen Aktivi-
tät bis auf etwa die Häl�e des Ausgangs-
werts. Diese Entwicklung war unabhän-
gig davon, wie hoch die Ausgangsaktivi-

tät war. Während diese Abnahme bei 
den Mädchen ziemlich homogen war, 
fand sich bei den Jungen eine Unter-
gruppe, die mit 7 Jahren ein hohes Ni-
veau hatte und dieses über die Jahre hin-
weg beibehalten konnte. Hier handelt es 
sich möglicherweise um Jungen aus 
Sportvereinen, was aber in der Analyse 
nicht erfasst wurde. 

Farooq MA et al. Timing of the decline in 
 physical activity in childhood and adolescence: 
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Kommentar
Über die Gründe für diese Entwicklung 
kann man nur spekulieren. Natürlich denkt 
man in erster Linie an die Anforderungen in 
der Schule und den Gebrauch elektroni-
scher Medien. Aufgrund des Studiendesigns 
kann die Untersuchung hier keine schlüssi-
gen Angaben machen. Unabhängig davon 
ist die Entwicklung aber höchst beunruhi-
gend. Wenn körperliche Bewegung nicht 
bereits im Kindes- und Jugendalter so 
selbstverständlich ist wie tägliches Zähne-
putzen, so wird sie sich kaum von selbst im 
höheren Lebensalter einstellen. Das bedeu-
tet, dass bereits bei den Kindern die Grund-
lage für die meisten kardiovaskulären Risi-
kofaktoren gelegt wird.
Langfristig betrachtet wäre es besser, wenn 
zumindest ein Teil der Mittel, die für unse-
ren stark ausgebauten Reparaturbetrieb 
von Koronarkranken aufgewendet werden, 
in die Förderung von Sport und Bewegung 
bei Kindern investiert würde. Wahrschein-
lich passiert das aber nie. Wer interessiert 
sich schon für Ereignisse, die in 50 Jahren 
nicht eintreten. Geld ist damit kaum zu 
verdienen.  Prof. Dr. Hermann S. Füeßl
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Nur wenige Jungen können eine hohe körperliche Aktivität bis ins Jugendalter hinein 
beibehalten.

10 Pädiatrie 2017; 29 (5)  

Literatur kompak t




