
Fit und gesund im TV –
Gesundheitliche Aspekte
von Sport & Ernährung

Sport und gesunde Ernährung versprechen ein
gesünderes Leben, doch die Vielfalt neuer
Trends und alter Weisheiten verwirren oft mehr
als nötig. Dr. Jan Schulenburg, Facharzt und
Ärztlicher Leiter der REHA SÜD, Zentrum für
ambulante Rehabilitation, Physiotherapie und
Ergotherapie und Anja Binkert, Ökotropholo-
gin der Reha Süd, bringen in ihrem Vortrag
beim TV FR-St. Georgen Klarheit zu den wich-
tigsten Fragen.
Unbestritten ist: gesunde Ernährung, Sport und
Fitness gehören zusammen und steigern Ge-
sundheit und Leistungsfähigkeit im Alltag. So
hat sich mittlerweile in der Medizin die Er-
kenntnis durchgesetzt, dass mit gesunder
Ernährung und Bewegung bzw. moderatem
Sport sehr vielen Erkrankungen ohne großen
Aufwand vorgebeugt werden kann. Schon mit
150 Minuten körperliche Aktivität wöchent-
lich lassen sich positive Effekte erzielen. Ge-
meint ist damit kein Leistungssport, sondern
zum Beispiel ein flotter Spaziergang. Bei Jog-
gern reichen nach den WHO-Empfehlungen
schon 75 Minuten pro Woche aus.
Die „Lifestyle-Heart-Trial“-Studie belegt, dass
durch eine Veränderung der Lebensgewohn-
heiten und Ernährung die Verengungen von
Herzkranzgefäßen nicht nur gestoppt werden,
sondern sich sogar über einen Zeitraum von
fünf Jahren zurückbilden, so Jan Schulenburg.
Erreicht wurden diese Besserungen und Hei-
lungen durch:
• fettarme vegetarische Ernährung (Gewichts-

reduktion bei Übergewicht),
• Beendigung des Rauchens,
• Bewegung und Sport (Laufen und Spazieren-

gehen)
• sowie einem Stress-Bewältigungstraining.

Ebenso klar und deutlich waren die Botschaf-
ten zur gesunden Ernährung von Anja Binkert.
Besonderes Augenmerk wurde auf die Wahl
der Fette, die Sekundären Pflanzenstoffe und
eine Mediterrane Ernährung gelegt. Bei den
Fetten haben sich in großen Studien vor allem
die Öle mit einfach ungesättigten Fettsäuren,
wie Oliven-, Sesam- oder Rapsöl bewährt. Ge-
sättigte Fettsäuren, wie tierische Fette, Kokos-
fett oder Palmkernfett sind zu reduzieren.
Sekundäre Pflanzenstoffe dienen der Pflanze
als Schutz gegen Schädlinge, Farbstoffe, Duft-
stoffe und pflanzeneigene Hormone. Die posi-
tiven Wirkungen im menschlichen Körper sind
ebenso vielfältig: sie wirken erwiesenermaßen
antioxidativ, antimikrobiell, entzündungshem-
mend, regulieren Cholesterinspiegel, Blut-
zucker und Blutdruck und verbessern die
Fließeigenschaft des Blutes. Besonders gute
Quellen dieser wertvollen Inhaltsstoffe sind
Obst, Gemüse und Vollkornprodukte.
Gemüse satt, viel Obst und Hülsenfrüchte,
Nüsse, Fisch anstelle von Fleisch, Milchpro-
dukte gesäuert, Salz moderat, aber viele Kräu-
ter, sowie Rotwein in Maßen gehören zur tra-
ditionellen mediterranen Küche, die – so zei-
gen große Studien – arteriosklerotischen Ver-
änderungen vorbeugt. Doch auch hier verstär-
ken mehr Bewegung, weniger Stress und
langsameres Essen die positiven Wirkungen.
Vielen Dank den Referenten und den interes-
sierten Zuhörern, die noch lange angeregt dis-
kutierten. Mike Kirsch
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