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Prävention durch 
Bewegung
Bedeutung der körperlichen 
Leistungsfähigkeit

Training und Fitness

In den letzten Jahren haben zahlreiche 
Studien aus verschiedenen Ländern ge-
zeigt, dass regelmäßiges körperliches Trai-
ning die Lebensqualität verbessert, die all-
gemeine und kardiovaskuläre Mortalität 
vermindert sowie die Entstehung und 
Verschlechterung verschiedener Krank-
heiten verhindern kann. Nicht zuletzt 
dank mehrerer Metaanalysen mit ver-
schiedenen Ansätzen sind diese Aussagen 
mittlerweile evidenzbasiert (. Tab. 1; [23, 
24]). Im Vergleich zum Begriff „Training“ 
ist die „Belastungskapazität“ oder „kör-
perliche Fitness“ trotz ihrer hohen Aus-
sagekraft eine prognostische Variable, die 
immer noch nicht genügend Beachtung 
erhält („enough respect“, [18]). Demzu-
folge muss man sich die Frage stellen: 
„wie wird die Belastungskapazität genü-
gend Beachtung finden?“ [18], und dies, 
obwohl nach einer ersten wichtigen Studie 
[3] weitere 33 Studien zu diesem Thema 
publiziert wurden (. Tab. 2, [16]). Diese 
Studien belegen übereinstimmend, dass 
man mit der durch einen maximalen Be-
lastungstest ermittelten Belastungskapazi-
tät die Prognose eines Probanden oder Pa-
tienten quoad vitam et sanationem eben-
falls mit hoher Evidenz (AI) sehr gut ab-
schätzen kann.

Bestimmung der Fitness

Die körperliche Fitness wird in erster Li-
nie mit einer Belastungsuntersuchung 

bis zur Erschöpfung bestimmt. Zielgrö-
ßen der Bestimmung sind in . Infobox 1 
aufgeführt. Die Belastung erfolgt auf dem 
Laufband oder Fahrradergometer. Ein 
Gehtest über 6 oder 12 min führt bei Ge-
sunden oder Kranken selten zur Ausbe-
lastung und ist daher weniger geeignet. Es 
besteht aber eine Beziehung der subma-
ximalen Belastung zur maximalen Sauer-
stoffaufnahme VO2max [10], diese ist al-
lerdings nicht sehr eng.

Zur Ermittlung der Belastungskapazi-
tät werden gemessen:
F  die maximal erzielte Leistung in Watt,
F  die Laufzeit auf dem Laufband nach 

standardisiertem Protokoll (nach 
Bruce oder Balke) oder

F  die maximale Sauerstoffaufnahme 
mittels Spiroergometrie.

Anhand von Nomogrammen oder Um-
rechnungsformeln (http://www.fedel.
com/mets) kann die Leistung in ein meta-
bolisches Äquivalent (MET) umgerechnet 
werden [13, 15].

Dabei ist 1 MET die Sauerstoffaufnah-
me von 3,5 ml/kgKG. Dieser Wert basiert 
auf einem statistischen Ansatz, er wurde 
anhand einer kleinen Gruppe von Per-
sonen ermittelt. In der Regel liegt dieser 
Wert über den realen Messwerten: „one 
size does not fit all“ [5]. Beim Belastungs-
versuch wird das Vielfache eines MET aus 
dem Ruhewert bestimmt. Nach den Leitli-
nien der Deutschen Gesellschaft für Kar-
diologie – Herz- und Kreislaufforschung 
(DGK) und der Deutschen Gesellschaft 

für Sportmedizin und Prävention (DGSP) 
entsprechen auf dem Fahrradergometer 
5 MET ungefähr 75 W, 7 MET etwa 125 W 
und 10 MET etwa 175 W [23]. Für die Um-
rechnung von MET der Laufbanduntersu-
chung (LB) auf die der Fahrradergometrie 
(FE) wird die folgende Formel angegeben: 
METLB=0,98•METFE+1,85.

»  Der „Duke acivity score 
index“ hat sich zur Beurteilung 
der Fitness bewährt

Bei der Frage nach der „physical fitness“ 
unterteilt die Mehrzahl der Untersucher 
das Gesamtkollektiv in Quartile oder 
Quintile, aus denen sich dann 4 oder 
5 Gruppen mit unterschiedlichen Belas-
tungskapazitäten ergeben. Mit dieser Ein-

Definitionen

„Fitness“ oder „körperliche Fitness“ be-
schreibt die allgemeine körperliche Leis-
tungsfähigkeit, die mithilfe eines maximalen 
Belastungstests bestimmt wird [1, 23, 34].
Die „Fitness“ als Kenngröße der körperlichen 
Leistungsfähigkeit beruht auf genetischen 
Anteilen, Körperbau und Flexibilität, sowie 
einem regelmäßigen Training mit Ausdauer- 
und Muskelkraftanteil. 
Synonyma der „körperlichen Fitness“: „maxi-
male Leistungsbreite“, „Belastungskapazität“ 
oder „funktionelle Kapazität“ 
Englische Begriffe: „functional“, „physical“, „car-
diorespiratory“ oder „exercise capacity“ sowie
„physical fitness“
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teilung wird die Bewertung durch Abso-
lutwerte umgangen.

Weitere Methoden zur Beurteilung 
der Fitness sind die New-York-Heart-
Association(NYHA)- und die Weber-
Klassifikation sowie verschiedene andere 
Scores. Bewährt hat sich der „Duke aci-
vity score index“ (DASI). Der DASI um-
fasst 12 Fragen zur regelmäßigen körper-
lichen Aktivität, mit deren Antworten 
die MET bestimmt werden können. Ver-
gleiche zeigen allerdings, dass die Belas-
tungskapazität für klinische Belange nur 
mit einem direkten Belastungstest aus-

reichend zuverlässig bestimmt werden 
kann.

Methodenkritische Anmerkungen

Die Erfassung der körperlichen Aktivität 
in Freizeit, Beruf und Alltag erfolgt mit 
einem Fragebogen und Selbstauskünften 
(„self-reported data“). Der Fragebogen ist 
in vielen prospektiven Kohortenstudien 
an >500.000 Probanden [23, 24] erprobt 
und validiert worden, unterliegt aber den-
noch einer möglichen Unsicherheit durch 
die befragten Personen. Die Bestimmung 

der Belastungskapazität (Fitness) dagegen 
ist eine objektive Untersuchungsmethode 
mit jahrzehntelanger Erfahrung. Hier be-
steht allerdings die Unschärfe, dass nicht 
alle Personen bereit oder fähig sind, sich 
maximal, also erschöpfend, zu belasten.

Referenzwerte

Die Angabe von Referenzwerten der 
körperlichen Fitness ist in den verschiede-
nen Studien nicht einheitlich. In der klas-
sischen Studie von Blair et al. [3] erfolg-
te die Einteilung der Leistungsfähigkeit 
in Quintilen, wobei die besseren 3 den 
schlechteren 2 Quintilen gegenüberge-
stellt wurden. Durch den Vergleichs der 
„guten“ mit den „schlechten“ Fitnesswer-
ten wurde in der Langzeitbeobachtung 
die Prognose abgeschätzt. Als Formel für 
Frauen wird derzeit empfohlen [11, 12]: 
METSoll=14,7–0,13•Alter in Jahren.

Für Männer gilt [15]: METSoll=
18−0,15•Alter in Jahren.

Weitere Formeln finden sich bei Kim 
et al. [15], Nomogramme zur Berech-
nung bei Gulati [12] sowie im Handbuch 
des American College of Sports Medicine 
(ACSM; [1]).

Häufig angegebene Grenzwerte für die 
Fitnesskategorien sind (. Tab. 3, [25, 27]):
F  niedrige Fitness: <5 MET,
F  mittlere Fitness: 5–8 MET,
F  hohe Fitness: >8 MET.

Die Werte einer Metaanalyse liegen deut-
lich höher [16]:
F  niedrige Fitness: <7,9 MET,
F  mittlere Fitness: 7,9–10,8 MET,
F  hohe Fitness: >10,8 MET.

Zur Messung der Belastungskapazität an-
hand der VO2max liegen umfangreiche 
Referenzwerte mit Daten aus verschiede-
nen Ländern vor [30].

Stellenwert und 
Aussagekraft der Fitness

Alle Studien zur körperlichen Fitness zei-
gen übereinstimmend, dass eine gerin-
ge Leistungsfähigkeit oder Belastungs-
kapazität eine ungünstige Prognose im 
Hinblick auf Erkrankungen oder einen 
vorzeitigen Tod bedeutet (. Abb. 1, 
. Tab. 2). Dies betrifft sowohl Gesun-

Tab. 1  Risikoreduzierung durch regelmäßiges körperliches Training zur Primärprävention 
[23]

Autor Probanden (n) Studien 
(n)

Beobachtungs-
zeit (Jahre)

OR Mortalitäta

Löllgen 2003 [22], 
2009 [24]

306.314 38 4–28 0,78 (m)

0,69 (w)

Sofi 2008 [31] 513.472 26 4–25 0,65 („high“)

0,73 („low“)

Nocon 2008 [26] 883.372 33 4–20 0,67

0,65

Samitz 2011 [28] 684.737 57 12,1 0,66 („high“)

0,75 („low“)
a „Low“: Training mit niedriger Intensität; „high“: Training mit hoher Intensität. Gesamtmortalität: 22–34%; kardio-
vaskuläre Mortalität: 27–35%. m Männlich; OR Odds-Ratio (relative Senkung der Mortalität); w weiblich.

Tab. 2  Metaanalyse der Gesamtmortalität und kardiovaskulären Mortalität bei unterschied-
licher CRF. Zusammenstellung von 33 Studien. (Adaptiert nach [16])

  Gesamtmortalität Kardiovaskuläre Mortalität

Niedrige vs. hohe CRF

Rohdatena 2,0* 2,19*

Adjustierte Daten* 1,7* 1,4 (p=0,55)

Niedrige vs. mittlere CRF

Rohdatena 1,68* 1,96*

Adjustierte Daten 1,56* 1,47 (p=0,58)

Mittlere vs. hohe CRF

Rohdatena 1,38* 1,13 (p=0,-22)

Adjustierte Daten 1,13 (p=0,05) 1,07 (p=0,22)
Die aufgeführten Daten stellen das relative Risiko dar, ein Wert >1 spricht zugunsten der höheren Fitness im Ver-
gleich zur geringeren Fitness. CRF-Einteilung hier: niedrige CRF: <7,9; mittlere CRF: 7,9–10,8; hohe CRF: >10,8.  
a Keine Adjustierung nach Alter, Krankheiten und Blutdruck. *p<0,01. CRF Kardiorespiratorische Fitness.

Tab. 3  Beispiel einer Einzelstudie zur Bedeutung der körperlichen Fitness. (Adaptiert nach 
[27])

  MET

<5 5–8 >8

Altersadjustiert (95%-KI) 2,0* (1,3–3,2) 1,6* (1,1–2,4) 1,0

Adjustiert für den Framingham-Score (95%-KI) 3,1* (2,1–4,8) 1,9* (1,3–2,9) 1,0
Aufgeführt sind die Grenzen der niedrigen (<5 MET), mittleren (5–8 MET) und hohen Fitness (>8 MET). Der 
optimale Wert ist 1, ein höherer Wert bedeutet ein z. B. 2-fach erhöhtes Risiko (100%).  
MET Metabolisches Äquivalent.
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de als auch Patienten mit verschiedenen 
Krankheiten (. Abb. 2). Für die Klinik 
und Praxis muss daher als aktueller Stan-
dard beim Belastungstest stets die Belas-
tungskapazität (Fitness) mitbestimmt 
und angegeben werden.

Fitness und Prognose

In allen Studien zur Frage der Belas-
tungskapazität zeigt sich übereinstim-
mend, dass Probanden oder Patien-
ten mit der geringsten Leistungsfähig-
keit eine ungünstige, diejenigen mit 
der höchsten Leistungsfähigkeit da-
gegen eine sehr gute Prognose haben 
(. Abb. 1,  2, . Tab. 2). Eine gewisse 
Einschränkung dieser Aussage liefern je-
doch ergänzende Studien.

So bewirkt zwar eine höhere Fitness 
– die maximale Leistung auf dem Lauf-
band – auch bei Vorliegen anderer Risi-
kofaktoren wie Rauchen, Bluthochdruck 
oder erhöhter Blutfettwerte eine bessere 
Prognose als eine schlechte Fitness [4]; 
allerdings ergeben die Analysen dann 
im Detail, dass regelmäßiges körperli-
ches Training die negativen Auswirkun-
gen einiger Risikofaktoren nicht aufhe-
ben kann [4, 13, 16]. Bemerkenswert ist 
eine aktuelle Langzeitanalyse zur kogni-
tiven Funktion von rund 60.000 Proban-
den. Hier fand sich bei besserer kardio-
respiratorischer Fitness auch ein signifi-
kant geringeres Risiko für die Sterblich-
keit aufgrund einer Demenz [21].

Frauen
Die ersten Studien zur Belastungskapazi-
tät erfassten nur männliche Probanden. 
Inzwischen liegen aber auch für Frau-
en Studien mit großen Fallzahlen von et-
wa 5000 vor [12, 13]. Die Ergebnisse zei-
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Prävention durch Bewegung. Bedeutung 
der körperlichen Leistungsfähigkeit

Zusammenfassung
Regelmäßige körperliche Aktivität zur Prä-
vention verschiedener Krankheiten, insbe-
sondere des Herz-Kreislauf-Systems, ist heute 
mit hoher Evidenz anerkannt. Weiterhin ha-
ben zahlreiche Studien in den letzten Jahren 
und Jahrzehnten übereinstimmend gezeigt, 
dass auch die körperliche Fitness, also die Be-
lastungskapazität, eine sehr gute Aussage zur 
Prognose von Mortalität und Morbidität er-
möglicht, sowohl bei Gesunden als auch bei 
asymptomatischen oder symptomatischen 
Patienten. Die körperliche Fitness, die an-
hand einer maximalen Belastung bestimmt 
wird, ist zum überwiegenden Teil auf ein re-
gelmäßiges Training zurückzuführen. Zusätz-
lich beruht sie aber auch auf genetischen 
Faktoren. Beide Begriffe – „Training“ und „Fit-

ness“ – haben zwar methodische Mängel, 
können aber dennoch routinemäßig zur Dia-
gnostik und Trainingsberatung eingesetzt 
werden. Unabhängig vom Fachgebiet sollte 
jeder Arzt seine Patienten bei jedem Kontakt 
über Bewegung und körperliche Aktivität be-
raten. Auf diese Weise kann, neben anderen 
Komponenten, ein gesunder Lebensstil an-
geregt werden. Diese Aussagen treffen auch 
für ältere Menschen zu, die in besonderem 
Maße von Bewegung und körperlichem Trai-
ning profitieren.

Schlüsselwörter
Belastungskapazität · Körperliche Fitness · 
Metabolisches Äquivalent · Prävention · 
Altern

Prevention by physical activity. The relevance of physical fitness

Abstract
Regular physical activity is now recognized as 
an important and very effective step to pre-
vent many diseases, especially those of the 
cardiovascular system. Many studies within 
the last 20 years have also shown that exer-
cise capacity or fitness is an important prog-
nostic factor in healthy subjects and patients 
with cardiovascular diseases for both mortal-
ity and morbidity. Physical fitness, which is 
mainly determined by regular physical activi-
ty or training, can be analyzed by maximal ex-
ercise testing using the treadmill or cycle er-
gometry. In addition, fitness is also based on 
genetic factors. There are some methodolog-
ical criticisms concerning self-reported ques-

tionnaires of physical activity, MET (meta bolic 
equivalent) calculations and exhaustion dur-
ing maximal voluntary stress testing. How-
ever, the results of both approaches are valid 
and reliable for daily use. Accordingly, every 
physician regardless of his or her discipline 
should encourage all patients at every vis-
it to follow a healthy lifestyle, including regu-
lar exercise and physical activity. This also ap-
plies to older patients, who especially benefit 
from exercise and physical activity.

Keywords
Exercise capacity · Physical fitness · Metabolic 
equivalent · Prevention · Aging

gen in gleicher Weise wie bei Männern, 
dass Frauen mit verminderter Fitness 
eine (noch) schlechtere Prognose aufwei-
sen als Männer. Dies gilt unabhängig vom 
Framingham-Score [13].

Männer
Die Belastungskapazität ist bei Männern 
eine sehr wichtige Größe zur Abschätzung 
der Prognose im Hinblick auf die Mortali-
tät. Mit jeder Erhöhung um 1 MET nimmt 
die Lebenserwartung um 12% zu [25]. 
Ethnische Unterschiede bestehen nicht 
[16, 17].

Alter
Unabhängig von einem Training nimmt 
die Belastungskapazität mit zunehmen-
dem Alter ab, wobei die Fitness aber bis 
zu einem Alter von etwa 60 Jahren durch 
ein regelmäßiges Training erhalten wer-
den kann [20]. Erst ab diesem Alter sinkt 
die Leistungsfähigkeit altersbedingt auch 
bei fortgeführtem Training [2, 15, 20, 25]. 
Allerdings bleibt der prognostische Wert 
der Leistungsfähigkeit auch im Alter er-
halten. Unabhängig von Alter und Ge-
schlecht sinkt die Lebenserwartung bei 
verminderter körperlicher Fitness bzw. 

Infobox 1  Zielgrößen zur Risiko-
bewertung durch die Belastungs-
kapazität (Endpunkte)

F  Allgemeine Mortalität
F  Kardiovaskuläre Mortalität
F  Funktionelle Beeinträchtigung (Selbstbe-

stimmung), Lebensqualität, (QALY)
F  Lebenserwartung,
F  Risikoabschätzung (z. B. präoperativ)

QALY Qualitätskorrigiertes Lebensjahr.

666 |  Der Internist 6 · 2012



  
  

 



Belastungskapazität [32]. Trainingsstu-
dien zeigen, dass auch ältere Menschen, 
die wieder fit werden (höhere MET-Wer-
te), ihre Prognose damit verbessern [17]. 
Ältere Menschen mit erhöhter Fitness 
(z. B. VO2max >18 l/min/kgKG bei Män-
nern bzw. >15 l/min/kgKG bei Frauen) 
bleiben zudem länger selbständig bzw. 
unabhängig. Auch bei Heranwachsenden 
ermöglicht die Fitnessbestimmung eine 
prognostische Aussage.

Fitness und Krankheiten

Die Belastungskapazität zeigt bei Patien-
ten mit koronarer Herzkrankheit (KHK) 
oder Diabetes mellitus eine inverse Be-
ziehung zur Lebenserwartung (. Abb. 2, 
[25, 29]). Gleiches gilt sowohl für männli-
che als auch weibliche Patienten mit systo-
lischer und diastolischer Herzinsuffizienz. 
Bei Patienten mit einer Herzinsuffizienz 
gilt die VO2max als valider Indikator für 
die Prognose. Eine anomale diastolische 
linksventrikuläre Funktion in der Stress-
echountersuchung zeigt ebenfalls eine zur 
Fitness umgekehrt proportionale Verän-
derung [11].

Diabetes mellitus
Regelmäßige körperliche Aktivität und 
eine gute körperliche Fitness (>8 MET) 
senken die Mortalität bei Diabetikern 
[17]. Die Sterblichkeit ist bei geringer Fit-
ness (<5 MET) hingegen um das 2-Fache 
erhöht ([16, 17]).

Eine hohe körperliche Leistungsfähig-
keit bei Diabetikern geht mit einer deut-
lichen Senkung der Mortalität sowie mit 
einer Minderung der Risikofaktoren ein-
her. Dabei trägt v. a. ein regelmäßiges kör-
perliches Training und weniger die Fitness 
an sich zur Senkung von Risikofaktoren 
und Mortalität bei [10, 17, 29].

Blutdruck
Eine hypertensive Blutdruckreaktion 
unter Belastung fällt bei Personen mit ho-
her Fitness deutlich geringer aus. Mit je-
der Steigerung um 1 MET in der Belas-
tungsuntersuchung sinkt die Linkshyper-
trophie um 42% [17]. Insgesamt führen 
körperliches Training und eine erhöh-
te Fitness zu niedrigeren Blutdruckwer-
ten und einer Senkung der Mortalität; da-
raus resultiert auch eine verbesserte Pro-
gnose [17, 23].

Übergewicht
Die Befunde zur Rolle der Fitness bei 
Übergewicht sind etwas widersprüchlich 
[32]. Körperliche Fitness senkt auf lange 
Sicht die Sterblichkeit, unabhängig vom 
Übergewicht, nicht aber unabhängig von 
der Adipositas [8]. Wer fit ist, hat die bes-
sere Prognose, auch wenn ein (leichtes) 
Übergewicht besteht. Das höchste Risi-
ko besteht bei Personen, die übergewich-
tig und nicht fit sind.

Zu ähnlichen Folgerungen kommt eine 
aktuelle Studie aus Schweden. Das kardio-
vaskuläre Risiko war mit der Belastungs-
kapazität assoziiert, aber unabhängig vom 
abdominellen Übergewicht [8]. Pro „Fit-
nesseinheit“ (MET) nahm die Sterblichkeit 
um 5% ab, pro Einheit des Bauchumfangs 
stieg sie um 5%.

Entzündungsmarker
Neuere Untersuchungen belegen, dass 
eine hohe Fitness in der Regel mit nied-
rigen Werten des C-reaktiven Proteins 
(CRP) einhergeht [7].

Bedeutung des Trainings

Prognose

Die Befunde zum körperlichen Training 
und zur Prognose im Hinblick auf Mor-
talität und Morbidität sind eindeutig und 
evidenzbasiert (. Tab. 1). Wer ausrei-

chend trainiert, ist meist leistungsfähi-
ger und verbessert seine Lebenserwar-
tung und -qualität [16, 23, 29]. Die kör-
perliche Fitness wird v. a. vom Trainings-
zustand bestimmt: Wer regelmäßig Aus-
dauer und Kraft trainiert, hat dadurch die 
bessere körperliche Fitness (. Tab. 2).

Fitness und Diagnostik

Während die günstige Prognose einer 
guten körperlichen Fitness inzwischen 
durch viele Studien mit hoher Evidenz be-
legt ist, ergibt sich für die Belastungskapa-
zität hinsichtlich der Diagnostik eine we-
niger gut belegte Evidenz. Für die Risiko-
abschätzung vor operativen Eingriffen be-
steht, v. a. bei älteren Menschen, die Indi-
kation zur Belastungsuntersuchung [10]. 
Eine hohe Belastbarkeit (Fitness) ent-
spricht dabei einem niedrigen postope-
rativen kardialen Risiko. Bei <5 MET ist 
das Risiko deutlich erhöht [10]. Patienten 
mit einer KHK haben seltener eine koro-
nare 3-Gefäßerkrankung oder eine Steno-
se des proximalen Ramus interventricula-
ris anterior, wenn sie über eine hohe Be-
lastbarkeit verfügen. Der maximale Belas-
tungstest eignet sich darüber hinaus für 
Verlaufsbeobachtungen zur Frage einer 
geänderten Fitness als Trainings- und Be-
wegungsfolge.

Training oder körperliche 
Fitness – was ist entscheidend?

Einige Studien zur körperlichen Fitness 
zeigen, dass die Fitness in einzelnen Fäl-
len unabhängig vom Trainingszustand ist 
[8, 34]. So waren in einer Studie 15% der 
Frauen und 14% der Männer nicht regel-
mäßig körperlich aktiv, aber dennoch sehr 
fit [8]. Eine Erklärung hierfür sind gene-
tische Faktoren, aber auch anthropome-
trische Eigenschaften, also Größe, Länge 
und Kraft der Extremitäten.

D Zu den erblichen bzw. genetischen 
Faktoren zählt u. a. die Zusammen-
setzung der Muskelfasern.

Mit einem überwiegenden Anteil an 
langsamen Muskelfasern (Typ-I-Fasern, 
„slow twitch fibres“), z. B. im M. quad-
riceps, werden im Ausdauersport besse-
re Leistungen erzielt. Bei Langstrecken-
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Abb. 1 8 Mortalitätsrisiko in Abhängigkeit von 
der körperlichen Fitness, eingeteilt nach Quin-
tilen. 1 Geringste Fitness, 5 höchste Fitness. Die 
Fitness wurde durch eine erschöpfende Lauf-
bandbelastung ermittelt. (Adaptiert nach [3], 
aus [22])
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läufern der Weltspitze liegt der Anteil der 
langsamen Muskelfasern mindestens bei 
70%. Personen mit überwiegend schnel-
len Muskelfasern hingegen haben Vor-
teile im Sprint. Durch ein Training kann 
die Qualität der Muskelfasern in Richtung 
Ausdauer verbessert werden, jedoch nicht 
in dem Maße wie durch eine angeborene 
Verteilung. Der Anteil der genetischen 
Faktoren an der Fitness wird unterschied-
lich beurteilt: Er liegt bei 10–40% [14, 34]. 
Studien an über 13.000 Zwillingen, da-
von 4800 monozygot mit unterschiedli-
cher Fitness, belegen, dass ganz überwie-
gend die körperliche Aktivität zur Fitness 
beiträgt und der Anteil der genetischen 
Komponenten eher ungefähr 10% be-
trägt [6]. Über ähnliche Ergebnisse wird 
aus Finnland berichtet [33]. Für den ge-
netischen Anteil wiederum sprechen Be-
obachtungen, wonach manche Personen 
trainieren und nicht überragend fit sind, 
andere hingegen nicht oder wenig trainie-
ren und dennoch eine gute Fitness aufwei-
sen [8, 14, 34].

Die Erklärung für körperliches Trai-
ning als Ursache für eine gute Fitness be-
ruht auf Beobachtungen zahlreicher pro-
spektiver Kohortenstudien mit einer Be-
obachtungszeit von bis zu 30 Jahren [23, 
24]. Darüber hinaus sind viele Perso-
nen in diesen Langzeitstudien zu Beginn 
nicht fit, beginnen dann mit einem Trai-
ning und werden auf diesem Weg sehr fit 
(„unfit“ → fit; [3, 4]). Wer körperlich we-
niger fit ist und ein Kraft- und Ausdauer-
training beginnt, kann also seine Morbidi-
tät und Mortalität deutlich senken [4, 9].

Der eindeutige und signifikante Ein-
fluss eines körperlichen Trainings auf den 

günstigen Verlauf bei verschiedenen Er-
krankungen wie KHK, Diabetes mellitus 
oder Bluthochdruck ist ein weiteres Ar-
gument für die Wirkung des körperli-
chen Trainings [23, 25, 29]. Ein gewichti-
ges Argument für die hohe Bedeutung der 
körperlichen Aktivität und zugleich gegen 
eine maßgebliche genetische Komponen-
te ist aber v. a. die Verbesserung der Leis-
tungsfähigkeit, Lebensqualität und Selbst-
versorgung (Autonomie) durch regelmä-
ßige Bewegung und körperliches Training 
bei älteren Menschen, die auch im hohen 
Alter beobachtet wird. Aktuell konnte die-
ser Effekt für die Demenzprävention ge-
zeigt werden [21].

Fazit für die Praxis

Fasst man die Studien, Befunde und Dis-
kussionen zusammen, so beruht die kör-
perliche Fitness auf regelmäßigem kör-
perlichem Training und auf genetischen 
Komponenten. Der Anteil der Genetik 
kann nicht exakt angegeben werden, er 
liegt in einem Bereich von 10–40%, eher 
aber bei etwa 10%. Möglicherweise wer-
den zukünftige Untersuchungen Klärung 
bringen [14]. Der überwiegende Anteil 
an der Fitness ist nach der derzeitigen Er-
kenntnis auf die regelmäßige körperli-
che Aktivität zurückzuführen, also auf 
körperliches Training und Aktivitäten im 
täglichen Leben.
Aus diesen Überlegungen ergeben sich 
in Bezug auf die Lebensstilberatung aller 
Patienten Forderungen an den Arzt:
F  Jeder behandelnde Arzt, gleich wel-

cher Disziplin, sollte bei jedem Patien-
tenkontakt Art, Umfang, Intensität 

und Häufigkeit der körperlichen Ak-
tivität erfragen, auch Alltagsaktivitä-
ten sind zu berücksichtigen. Die Ant-
worten gehören ebenso zur Anam-
nese wie sonstige Beschwerden und 
Symptome. Fragen nach regelmäßi-
ger Bewegung sind somit Teil der „gu-
ten ärztlichen Praxis“.

F  Darüber hinaus sollte jeder Hausarzt, 
Internist, Kardiologe oder Sportarzt 
alle 2–3 Jahre die körperliche Leis-
tungsfähigkeit (Fitness) in einem Be-
lastungstest überprüfen und daraus 
Trainingsempfehlungen ableiten.

F  Bei Personen oder Patienten mit nied-
riger körperlicher Fitness ist durch 
eine weitere Diagnostik zu klären, ob 
nur ein Trainingsmangel oder eine fit-
nessmindernde Erkrankung zugrunde 
liegt.

F  Körperliche Aktivität und körperliche 
Fitness sind zwei Seiten einer Medail-
le. Zwar sind sie eng miteinander ver-
bunden, weisen jedoch unterschiedli-
che und unabhängige Charakteristika 
auf.
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