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Viel Bewegung… 
der Gesundheit zuliebe!

Unsere heutige Gesellschaft leidet insgesamt unter Bewe
gungsmangel. Das gilt für Kinder, für Jugendliche wie für 
Erwachsene.

Häufig werden dabei Zeitmangel, fehlende Motivation, und 
sogar finanzielle Gesichtspunkte genannt. Die Erklärung 
liegt aber auch in der Zunahme der sitzenden Lebensweise 
verstärkt durch wenig aktive Freizeitbeschäftigung (Fern
sehen, Spielkonsole, Computer…), bzw. die passiven 
Fortbewegungsmittel (Aufzüge, Auto statt Fahrrad oder 
Fußmärsche für kleine Strecken…). 

Und dabei ist es so wichtig, sich um seine Gesundheit, um 
sein körperliches und geistiges Wohlbefinden zu kümmern. 
Hierzu ist körperliche Bewegung ein sehr wirksames 
Mittel wegen ihrer zahlreichen Gesundheitsvorzüge, ob 
individuell oder in der Mannschaft, ob zur Entspannung 
oder intensiv, ob regelmäßig oder gelegentlich betrieben. 
 
Daneben gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, sich 
kostenlos und zu jeder Tageszeit hinreichend zu bewegen 
und sich so einen signifikanten Gesundheitsvorteil zu 
verschaffen. 
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Manchmal ist es schwierig, Bewegung und Sport zu unter-
scheiden. 

Bewegung umfasst im weitesten 
Sinn jede körperliche Handlung, 
die aufgrund von Muskelkontrak-
tionen entsteht, die zu einer Er-
höhung des Energieverbrauchs 
führt. Das sind also alle Bewegun-
gen, die Sie im Alltag ausführen 
müssen, sei es an der Arbeit, im 
Haus, in der Freizeit usw. 

Es gibt unzählige Beispiele: Spa-
ziergänge, Treppensteigen, Bas-
teln, im Garten arbeiten, Tanzen, 
seine Einkäufe schleppen…

Bewegen kann sich jeder und 
sich bewegen bedeutet nicht aus-
schließlich Sport treiben! Dazu 
muss man auch nicht unbedingt 
Geld ausgeben, sich besondere 
Kleidung oder eine besondere 
Ausrüstung zulegen. 

Welches sind die Gesundheitsvorzüge der 
Bewegung? 

Körperliche Betätigung, ob sie nun Teil des Alltagsablaufs 
oder eines Sports ist, trägt zur Verbesserung der Gesundheit 
insgesamt bei. Je mehr Sie sich regelmäßig bewegen, desto 
größer wird der Nutzen für die Gesundheit. 

Was geanu ist 
bewegung?
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➜ Gut für den Körper:

Körperliche Bewegung hält den Körper insgesamt in Form, 
strafft die Muskulatur, stärkt den Knochenbau und erhöht 
die Ausdauer, die Atmung und die Geschmeidigkeit. Auf 
diese Weise bleiben Sie möglichst lange fit und fördern die 
Eigenständigkeit im hohen Alter. 

➜ Gut für den Gemütszustand:

Früher oder später kann der Stress sich im Leben bemerkbar 
machen. Aber wenn er überhandnimmt, meldet der Körper 
sich auf ganz unterschiedliche Weise: ein psychisches 
Unbehagen, vielfältige Schmerzen…

Diese Signale sollen Sie daran erinnern, dass es wichtig ist, 
auf seine Gesundheit, seinen Körper, sein geistiges Wohlbe-
finden zu achten. 

Bevor wir also direkt zu bestimmten Medikamenten (wie 
Angstlöser, Schlafmittel…) greifen, stehen uns andere Mög-
lichkeiten offen, die eine große Hilfe bei der Bewältigung 
dieser Stresszustände sein können. Dazu gehört viel Bewe-
gung! Auf diese Weise können wir uns verausgaben, uns 
auszutoben oder entspannen. 

Sie hilft also, Spannungen und Stress abzubauen, verbessert 
die Laune, vermittelt ein besseres Selbstwertgefühl, erhöht 
die Schlafqualität und schärft die Sinne (Gedächtnis, 
Aufmerksamkeit…). 

Bewegung beeinflusst bestimmte gesundheitliche 
Risikofaktoren: 

•	 	Sie	senkt	das	Risiko	von	Herz-	und	
Kreislauferkrankungen sowie Bluthochdruck;

•	 	sie	trägt	zur	Gewichtskontrolle	bei	oder	schränkt	die	
Gewichtszunahme ein;

•	 sie	verringert	das	Risiko	des	Typ-2-Diabetes;
•	 sie	stärkt	das	Immunsystem;
•	 sie	hilft	bei	der	Bekämpfung	von	Rückenleiden;
•	 …
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➜ Gut für die soziale Einbindung:

Sport oder tägliche Bewegung setzt häufig voraus, dass 
man das Haus verlassen muss. Dabei trifft man andere 
Menschen. Bewegung fördert also die Kontakte mit der 
Außenwelt, den Austausch mit anderen (zum Beispiel zu Fuß 
zum Bäcker in seinem Viertel oder in seinem Dorf gehen). 

Die Ausübung eines Mannschaftssports fördert die Be-
gegnung mit anderen, die Freundschaft, die gegenseitige 
Hilfe, den Mannschaftsgeist und die Achtung anderer Men-
schen… Andererseits verhindern individuellere Sportarten 
(wie Athletik) nicht unbedingt die sozialen Beziehungen! 
Solche Beziehungen entstehen dann beim Warten auf der 
Bank oder in den Umkleidekabinen… Das gilt auch für Läu-
fer, die sich beim Joggen treffen oder sich vorher abspre-
chen, um gemeinsam zu laufen. 

DER GESUNDHEITLICHE NUTZEN STELLT SICH BE
REITS BEI EINER REGELMÄSSIGEN KÖRPERLICHEN 
BETÄTIGUNG VON 30 MINUTEN TÄGLICH EIN!

Bei Kindern und Jugendlichen fördern 60 Minuten 
Bewegung das Wachstum, die Koordinierung der 
Bewegungsabläufe und den Muskelaufbau. 
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Wir haben die tägliche körperliche Betätigung von Magali, 
26 Jahre, nachgemessen:

➜  07.00 Uhr – Magali holt eine Flasche Milch aus dem 
Keller.

➜  07.15 Uhr – Sie führt den Hund einige Minuten 
lang aus und nutzt den Fußmarsch, um sie eine 
Zeitschrift zu besorgen.

➜  08.00 Uhr – Ihr	Freund	setzt	sie	500	m	von	ihrem	
Arbeitsplatz entfernt ab. Das letzte Stück legt sie zu 
Fuß zurück. 

➜  12.00 Uhr – Sie verlässt ihren Arbeitsplatz über 
das Treppenhaus und kauft an der Ecke bei Soup 
&	Salad	ein	Sandwich	mit	Frischgemüse.	Ins	
Büro gelangt sie wieder, indem sie die Treppen 
hochsteigt. 

➜  18.00 Uhr – Von zu Hause aus macht sie noch einige 
Einkäufe fürs Abendessen zu Fuß.

➜  Um 18.15 Uhr – bringt Magali es auf insgesamt 
36 Minuten Bewegung. Dabei ist ihr Tag noch nicht 
zu Ende. 

➜  20.00 Uhr – Sie trifft sich mit ihrem Lebensgefährten 
und einigen Freunden in der Stadt. Gemeinsam 
fahren sie Rollerskates bevor sie noch ein Glas 
trinken. Magali wird sich heute also noch viel 
bewegen!
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Der Schlüssel zur Regelmäßigkeit ist die Motivation. Wie 
kann man sich am besten motivieren?

➜  Setzen Sie sich ein persönliches Ziel (zum Beispiel 
andere	 Menschen	 treffen,	 Ihre	 Muskeln	 stärken,	 aus	
dem Haus gehen, mit dem Rauchen aufhören und dabei 
seinen Körper trainieren, Gewicht reduzieren …), indem 
Sie sich mit Freunden zusammentun oder Sport mit 
Ihrem	 Partner	 betreiben,	 indem	 Sie	 ein	 Abonnement	
nehmen…

➜  Nehmen Sie sich Zeit! Suchen Sie sich die geeignete 
Tageszeit aus (zum Beispiel während der Mittagspause, 
während der außerschulischen Aktivitäten der Kinder, 
während der Freizeitstunden…). So werden sie Spaß an 
der Bewegung finden, ohne sich Gedanken machen zu 
müssen, wann Sie denn nun wirklich starten müssen.

➜  Gehen Sie es langsam an! Sport und Training müssen 
Spaß machen. Es ist nicht sinnvoll, seinen Körper 
„völlig unvorbereitet“ und bis zur Erschöpfung zu 
belasten. Eine mäßige aber langfristige Betätigung ist 
das beste Training und das beste Mittel, nicht vorzeitig 
aufzugeben: Sie kommen auf den Geschmack und Sie 
verbessern	Ihre	Leistungsfähigkeit.	Dabei	gewinnen	Sie	
Selbstvertrauen und Motivation.

Haben sie lust, 
sportlich aktiv zu werden?

Gut zu wissen!

Die Christliche Krankenkasse fördert die sportliche 
Betätigung,	 indem	 sie	 einen	 Teil	 der	 Kosten	 für	 Ihren	
Sport übernimmt!

Um die Bedingungen für diese Leistung zu erfahren, 
besuchen Sie uns auf unserer Website www.ckkmc.be  
und	wählen	Sie	Ihre	Regionalkrankenkasse!
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Sie	 sollten	 Ihre	Sportart	 nach	Kriterien	aussuchen,	die	 für	
Sie wichtig sind. 

Sie	möchten	Ihre	Ausdauer	fördern?

Die meisten regelmäßig ausgeübten Sportarten fördern die 
Ausdauer. Das gilt ganz besonders für folgende Aktivitäten: 
Laufen, Nordic Walking, Skilanglauf, Schwimmen, Radfah-
ren/Mountainbike-Fahren, aber auch Aerobic, Stepptanz… 
Diese sportlichen Tätigkeiten werden Menschen, die ihr 
Gewicht unter Kontrolle halten möchten, auch am meisten 
empfohlen. 

Sie möchten geschmeidig bleiben und suchen 
einen guten Ausgleich?

Dann sind Tanzen, herkömmliche Gymnastik, sanfte Gym-
nastik	 (Stretching,	Wassergymnastik,	Pilates	…)	die	richti-
gen Übungen für Sie. Das gilt auch für Sportarten wie Judo, 
Karate, Fechten … 

 
Sie	möchten	Ihre	Muskeln	kräftigen?

Machen Sie ein Muskeltraining, das allen zugänglich ist: 
Fitness-Ball (Stärkung der Muskeln und Gesamtkörperaus-
gleich	mit	der	Hilfe	eines	großen	Balles),	Bauch-Beine-Po-
Gymnastik, Body-Sculpt (Stärkung der Muskeln und der 
Ausdauer) … oder aber Sportarten wie Klettern, Squash, 
Tennis …

Wie finden sie heraus, welche 
sportart zu ihnen passt?

Für weitere einzelheiten zu diesen sportlichen 
tätigkeiten zögern sie nicht, sich bei den 
jeweiligen sportzentren, clubs usw. Zu erkunden 
oder besuchen sie uns auf unserer website 
www/ckkmc.be
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Sie	möchten	Ihre	Geschicklichkeit	und	 
Ihre	Koordinierung	trainieren?

Dazu sind alle Ballsport-
arten geeignet (Basket-, 
Volley-, Fuß- und Hand-
ball …) oder Betätigun-
gen wie Bogenschießen, 
Golf, Kugelspiele…

 Die hier oben genannten Sportarten sind nach ihrer 
Eignung für eine optimale Förderung bestimmter Fähigkeiten 
aufgeführt. Das heißt nicht, dass sie für andere Fähigkeiten 
ungeeignet sind! Das Nordic Walking verbessert die 
Ausdauer in hohem Maß, aber es sorgt auch für eine bessere 
Koordinierung der Bewegung, mehr Geschmeidigkeit und 
Muskelaufbau! Einige Sportarten lassen sich sehr gut 
kombinieren: Beim Schwimmen erfolgt eine Dehnung der 
Wirbelsäule,	 die	 beim	 Radfahren	 immer	 in	 einer	 Position	
verharrt.

Es können auch andere Kriterien bei der Wahl 
einer Sportart ausschlaggebend sein

Die Zugänglichkeit (Wohnort- oder Arbeitsplatznähe), Kos-
ten, Muskelgruppen, die man entwickeln möchte, Dauer des 
Lernprozesses, Verletzungsgefahr …
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Bei	 der	 Auswahl	 Ihrer	 Sportart	 kann	 der	 Hausarzt	 Sie	
beraten.	Vor	allem	aber	kann	er	Ihnen	bei	gesundheitlichen	
Problemen	 zur	 Seite	 stehen	 (Übergewicht,	 Bluthochdruck,	
Atemnot, Knie- oder Rückenprobleme …) oder wenn Sie 
ab	60	wieder	ein	sportliches	Training	beginnen	möchten.	Er	
wird	Ihnen	möglicherweise	eine	gründlichere	Untersuchung	
empfehlen,	damit	Sie	die	Belastungsgrenzen	Ihres	Herzens	
testen können (Belastungs-EKG). Auf diese Weise wird 
er	 Sie	 bei	 der	 Auswahl	 einer	 Sportart	 leiten,	 die	 Ihrer	
persönlichen Verfassung angepasst ist. 

Auch wenn bestimmte Schmerzen auftreten können, wenn 
ein nicht trainierter Muskel beansprucht wird, sind ständige 
Schmerzen eines Muskels, eines Gelenks oder eines 
Körperteils nicht normal. Dann sollten Sie auf jeden Fall 
Ihren	Hausarzt	aufsuchen.	

Der hausarzt, 
ein guter ratgeber!



11

Einige tipps und tricks, die sie 
nicht vergessen sollten!

Zur rechten Zeit und 
ausreichend trinken!

Vor, während und nach der 
Anstrengung sollten Sie vor allem 
Wasser (Leitungswasser oder aus 
der Flasche) trinken! Nur Wasser 
gleicht den Wasserhaushalt aus. 

Und die Energiegetränke? 
(Aquarius ©, Extran ©, Gatorade ©…)
Bei intensiver Dauerbelastung können diese Getränke 
nützlich sein, um den Vitamin- und Mineralhaushalt 
auszugleichen	(bei	mehr	als	einer	Stunde	Intensivtraining!).

Von den Energy-Shots (Red Bull ©, Burn ©, Monster ©…) 
ist bei sportlicher Betätigung sogar abzuraten! 

Mehr hierzu finden Sie in der Broschüre: „Und du, was 
trinkst du?“ Energy-Drinks & Co“, die Sie auf unserer 
Website www.ckkmc.be finden. 

Lernen Sie, richtig zu atmen:

Atem- und Herzrhythmus sind eng miteinander verbunden: 
Wenn	 Sie	 in	 der	 Lage	 sind,	 Ihre	 Atmung	 zu	 beherrschen,	
können	 Sie	 sogar	 Ihren	 Herzrhythmus	 kontrollieren.	 Sie	
geraten weniger schnell außer Atem und bleiben ruhiger. 

•	 	Die	ruhige	Atmung:	im	Sitzen	oder	im	Liegen.	Entspannen	
Sie sich und atmen Sie tief durch, dann lassen Sie die 
Luft wie von selbst und ohne Anstrengung entweichen. 
Werden	 Sie	 sich	 Ihrer	 Atmung,	 der	 Bewegung	 der	
Bauchdecke, des Zwerchfells, der Rippen und des 
Brustkorbs bewusst. Erneuern Sie die Übung mehrmals 
bis Sie wirklich entspannt sind.
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•	 	Die	 Tiefatmung:	 im	 Stehen,	 die	 Beine	 leicht	 gespreizt,	
langsam tief und vollständig einatmen. Halten Sie die 
Luft	 5	 Sekunden	 lang	 an	 und	 atmen	 Sie	 stoßweise	 mit	
geschlossenen Lippen aus, so als ob Sie pfeifen würden, 
aber ohne in die Backen zu blasen. Auf diese Weise leeren 
Sie die Lungen aus und stoßen die verbrauchte Atemluft 
völlig ab. complètement les poumons pour expirer l’air 
vicié.

 Nehmen Sie sich viel Zeit für die Dehnungsübun-
gen vor und nach dem Sport. Sanfte Muskelbewegungen 
(Pilates,	Stretching,	Body	Balance…)	sind	genau	das	Rich-
tige, um den Körper nach einer intensiven Anstrengung wie-
der in den Ruhezustand zu versetzen. Es gibt auch einfache 
kleine Übungen zur Entspannung. Das Ergebnis ist noch 
besser,	wenn	Sie	mindestens	30	Sekunden	in	jeder	Position	
verharren. 

•	 	Strecken	 Sie	 die	 Arme	 nach	 vorne	 aus,	 parallel	 zum	
Boden. Falten Sie die Hände, Handflächen nach außen. 
Strecken	Sie	die	Arme	leicht	während	15	Sekunden,	dann	
die Finger, die Handgelenke, den Unterarm, den Oberarm, 
die Schulten und den oberen Teil des Rückens.

•	 	Als	 Nackenübung	 machen	 Sie	 zehn	 „Ja-“	 und	 zehn	
„Nein-Bewegungen“, dann eine vollständige Umdrehung. 
Wiederholen	sie	so	oft	Ihnen	danach	ist.	Mit	dieser	Übung	
dehnen Sie die Nackenmuskeln. 
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Die ZenEinstellung …
Die Entspannungsübungen sind wichtig. Auf diese Wei-
se	können	Sie	angestaute	Verspannungen	lösen,	Ihren	
Körper	wahrnehmen	und	Ihre	Gedanken	beherrschen.	
Es gibt zahlreiche Disziplinen! Hier folgen einige Bei-
spiele: 

•	 	Das TaiChi Chuan: diese chinesische Kampfkunst im 
Zeitlupenrhythmus ist allen Menschen in jedem Alter 
zugänglich. Auf diese Weise lassen sich Gelenkig-
keit, Konzentration, Körperwahrnehmung, Raumge-
fühl und Gleichgewicht trainieren, indem eine Reihe 
von Körperbewegungen durchgeführt wird. Das Tai-
Chi Chuan kann therapeutische Wirkung haben. Die 
Langsamkeit der Bewegung hilft bei der Konzentrati-
on auf die Einheit von Körper und Geist. 

•	 	Die Sophrologie: diese Technik soll zu einer höheren 
Ebene der Erkenntnis verhelfen, wo wir ungeahnte 
individuelle Ressourcen vorfinden, die uns helfen, 
die Schwierigkeiten des Alltags zu meistern: Angst-
zustände, Nikotinabhängigkeit, Schlaflosigkeit… 
Bei der Übung werden Körperwahrnehmung und 
Körpererfahrung gestärkt, sodass der Übende durch 
eine bessere Körperbeherrschung besser mit seinen 
Emotionen fertig wird. 
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Sport für alle!

•	  Das Yoga: wörtlich bedeutet Yoga „Selbstbeherr-
schung“. Es handelt sich hierbei um ein Zusammen-
spiel von verlangsamten Bewegungen, tiefer Ent-
spannung, ausgeglichener und kontrollierter Atmung 
sowie Meditation. Durch Yoga werden unsere Mus-
keln und Gelenke wieder elastisch, wir finden durch 
geistigen und körperlichen Ausgleich wieder zur in-
neren Ruhe zurück. 

Weitere Informationen zu den Entspannungsübungen 
finden Sie auf der Website 
http://www.mc.be/votresante/tete/relaxation/
techniques.jsp
Lesen sie auch die Broschüre „Werfen Sie Ihren Stress 
über Bord“, die Sie auf der CKKWebsite 
www.ckkmc.be finden.

Die	Eiche	VoG	hat	ein	breites	Bewegungs-	und	Präventions-
programm für Jung und Alt. Die Angebotspalette bedient die 
unterschiedlichsten Themenbereiche. Hierunter die Gym-
nastikangebote	Bauch-Beine-Po,	Beckenboden-	und	Funk-
tionsgymnastik,	Pilates,	Wassergymnastik,	Rücken	fit	durch	
Schwimmtraining, Step Aerobic, Nordic Walking, Rücken- 
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und Wirbelsäulengymnastik sowie die Tanzkurse Salsa for 
Ladies, und Zumba. Abgerundet wird das Kursprogramm 
durch Entspannungsangebote wie Yoga, GuoLin Qigong und 
Progressive	Muskelentspannung.	Selbst	der	Kurs	Selbstver-
teidigung im Alltag ist inzwischen ein fester Bestandteil im 
Programm.	Bei	der	Eiche	VoG	kommt	jeder	auf	seine	Kosten,	
der präventiv etwas für seine Gesundheit tun möchte. 

Die Eiche VoG
Klosterstraße	29
4700	Eupen
www.die-eiche.be

Tel.	087	59	61	31
info@die-eiche.be

Alteo VoG ist eine Sozialbewegung der Christlichen Kran-
kenkasse, die sich explizit für Menschen mit und ohne Be-
einträchtigung einsetzt. Alteo macht Erwachsenenbildung, 
organisiert Weiterbildungen und Freizeitaktivitäten und 
führt jährlich mindestens eine Ferienreise durch. Daneben 
kümmert die Vereinigung sich auch um das gesundheitli-
che Wohl ihrer Mitglieder, indem sie regelmäßig Tätigkei-
ten zur Förderung der Bewegung anbietet: „Energie durch 
Bewegung“ ist ein ganzjähriger Bewegungskurs zum The-
ma „Wissen um Körper und Geist – Wohlfühlen durch Ent-
spannung und Bewegung“. Hier lernt man, seinen Körper 
einzuschätzen und durch Übungen zu entspannen. Wichtig: 
die Übungen finden immer im Sitzen oder Stehen statt und 
richten sich besonders an diejenigen, die meinen, es gäbe 
keine Sportart mehr für sie.

Zielgruppe: Menschen jeden Alters mit- und ohne Beein-
trächtigung, besonders Menschen nach einem chirurgi-
schen Eingriff und mit Mobilitätseinschränkungen. Die Kur-
se werden im Süden und im Norden der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft abgehalten. 

Alteo VoG, 
Klosterstraße 74
4700	Eupen

Tel.	087	59	61	36
alteo-dg@mc.be
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Diese	Broschüre	wurde	durch	INFOR	SANTÉ/
GESUNDHEITSINFO	erstellt
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Landesbund der Christlichen Krankenkassen 
Chaussée	de	Haecht	579	BK	40,	
1031	Brüssel	
Internet :	www.ckkmc.be
Tél : 087 32 43 33

Gemeinsam für Ihre Gesundheit.

CHRISTL ICHEKRANKENKASSE




