
 

Bewegung /  
Unser biologisches Erbe 
 
Körperliche Bewegung ist ein Muss für 
uns Menschen. Sie ist quasi in unse-
ren Genen einprogrammiert. Wir ha-
ben einen Körper geerbt, der auf Aus-
daueraktivitäten in mittleren Belas-
tungsbereichen ausgelegt ist. Dieses 
geht auf die Lebensweise unserer 
Vorfahren vor etwa 2 Millionen Jahren 
zurück. Sie waren als Jäger und 
Sammler unterwegs und konnten nur 
dann überleben, wenn sie stark, 
schnell und wendig genug waren, um  
sich vor Feinden in Sicherheit zu brin-
gen oder um erfolgreich bei der Jagd 
zu sein, die das Überleben sicherte. 
Sie legten zu Fuß weite Strecken zu-
rück. Damit Sie ihren Alltag bewälti-
gen konnten, war Muskelkraft genau-
so gefragt wie Ausdauer,  

 
 
Schnelligkeit, Koordinationsfähigkeit 
und Gewandtheit.  
Heute gibt es in unserer zivilisierten 
westlichen Welt keine wilden Tiere 
mehr, vor denen wir uns in Sicherheit 
bringen müssten, und auch die tägli-
che Versorgung mit Lebensmitteln ist 
in der heutigen Überflussgesellschaft 
kein Kraftakt mehr. Die Attribute, die 
unsere Vorfahren ausgezeichnet und 
ihr Überleben gesichert haben, sind 
für uns heute zwar nicht mehr im 
gleichen Maße überlebenswichtig, 
aber die genetischen Anlagen sind 
noch genauso in uns aktiv wie vor 
Millionen von Jahren. Unser Stoff-
wechsel und damit alle seine biologi-
schen Prozesse und Wechselwirkun-
gen sind immer noch voll auf ein Le-
ben in Bewegung ausgelegt. Denn 
Evolutionsprozesse sind träge und für 
uns Menschen haben die vergangenen 
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2 Millionen Jahre nicht ausgereicht, 
wirklich gravierende Veränderungen in 
unserem Erbgut durchzusetzen.  
Der menschliche Körper hat somit 
noch nicht gelernt, sich auf ein neues, 
träges und bewegungsarmes Leben 
einzustellen. Eigentlich spüren wir das 
ja auch immer wieder selbst: Inaktivi-
tät tut uns nicht gut. Sie nimmt uns 
nicht nur unsere körperliche Leis-
tungsfähigkeit und unsere geistige 
Frische, sie lässt uns auf Dauer auch 
krank werden. Mit ausgiebigen Bewe-
gungseinheiten fühlen wir uns dage-
gen viel besser … körperlich, seelisch 
und geistig …Oftmals sogar wie neu 
geboren!  
 
 
Vergreisung durch Nichtgebrauch / 
Körperliche und geistige Folgen von 
Inaktivität 
 
In unseren Genen ist verankert, dass 
alle Abläufe in uns für die Lebens- 
und Arterhaltung ausgelegt sind. Zu 
diesen gehören zum einen der Drang, 
sich fortpflanzen zu wollen (Arter-
haltung), zum anderen aber auch 
ganz spezielle Stoffwechselprozesse, 
die alles dafür tun, uns am Leben zu 
erhalten. Und das zuletzt genannte 
löst unser Körper ganz einfach und 
pragmatisch:  
 
1. Alles, was gebraucht wird, wird er-
halten und sogar in seiner Funktion 

gestärkt. Reize durch Aktivität und 
Bewegung bedeuten für den Körper: 
„Das Leben wird härter, wir müssen 
unsere Körperfunktionen daran an-
passen. Nur so können wir überle-
ben!“ 
 
2. Alles, was nicht gebraucht wird, 
wird abgestoßen. Was „überflüssig er-
scheint“ soll nicht unnötig mit Energie 
versorgt werden, die vielleicht an an-
derer lebenserhaltender Stelle einmal 
fehlen könnte. 
 
Wie wunderbar und konsequent unser 
Körper gerade auch Punkt zwei in die 
Praxis umsetzen kann, hat jeder von 
uns schon einmal am eigenen Leib er-
fahren können, wenn z.B. ein Arm  
oder Bein gebrochen und in einem 
Gipsverband ruhiggestellt worden 
war: Die Muskeln schrumpfen, das 
betroffene Körperteil wird dünn, steif 
und kraftlos und muss mehrere Wo-
chen mithilfe physiotherapeutischer 
Übungen wiederaufgebaut werden.  
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Genauso wie es unseren Muskeln 
ergeht, wird auch die Funktions-
fähigkeit aller Organe, Organsys-
teme und Gewebe bei Inaktivität 
vom Körper heruntergefahren. 
Streng nach dem Motto: „Was 
nicht gebraucht wird, wird abge-
baut“.  



  

                Negative Folgen von Bewegungsmangel 
  

· Die Muskeln schrumpfen und verbrauchen immer weniger Energie. Der Kör-
perfettanteil steigt.  
 

· Das Herz (auch ein Muskel!) wird kleiner („Büro Herz“), seine Pumpleistung 
sinkt. Die Gefahr von Blutgerinnseln steigt, weil das Blut nicht mehr zügig 
durch den Körper strömt. Durchblutungsstörungen werden gefördert, da 
das Herz nicht mehr die Kraft hat, das Blut bis in die kleinsten und entfern-
testen Blutkapillaren zu pumpen. 
 

· Der Blutdruck steigt. Durch Inaktivität werden die Gefäße nicht mehr ausrei-
chend gedehnt und trainiert. Die Gefäße werden steifer, der Gefäßwider-
stand steigt, der Blutdruck erhöht sich. 
 

· Die Peristaltik des Darms wird gehemmt, die Folge sind Verstopfung oder 
Darmträgheit. Das Risiko, an Darmkrebs zu erkranken, steigt, da durch In-
aktivität die Passagezeit des Speisebreis im Darm verlängert wird. Die 
Darmzellen haben dadurch länger Kontakt mit evtl. krankmachenden Stof-
fen und Substanzen. 
 

· Die Knochen werden nicht mehr ausreichend ernährt, verlieren Kalzium, 
werden brüchig und instabil. Sehnen und Bänder verkürzen sich. Wir werden 
steifer, das Sturz- und Verletzungsrisiko steigt. Gelenke werden nicht mehr 
ausreichend ernährt. Das Risiko für entzündliche Gelenkentzündungen und 
Arthrose erhöht sich. 
 

· Der Geist wird träger, die Konzentrationsfähigkeit wird herabgesetzt, da 
wichtige Nerven-Botenstoffe fehlen, die nur durch Aktivität und Bewegung 
produziert werden. Die Gefahr, an Depressionen oder Demenz zu erkran-
ken, steigt. Schlafstörungen werden gefördert. 
 

· Die Infektanfälligkeit steigt, weil das Immunsystem bei Inaktivität weniger 
Fresszellen produziert und diese zusätzlich noch durch einen trägen Blut-
fluss nicht in alle feinen Kapillaren des Organismus transportiert werden 
können. Die körperliche Abwehr von Krankheiten und Krebs wird ge-
schwächt.  
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„Jungbrunnen Aktivität“  
oder 20 Jahre 40 bleiben 
 
In einer Hinsicht ist sich die Wissen-
schaft inzwischen einig: Körperliche 
Bewegung ist eines der besten „Anti-
Aging-Mittel“ überhaupt. Mit keiner 
Pille der Welt kann man bessere und 
nachhaltigere Erfolge erzielen, als mit 
einem aktiven Lebensstil. Gerade 
Menschen im mittleren Alter können 
durch moderate Bewegung Alterungs-
prozesse deutlich verlangsamen und 
eine Vielzahl von 
Krankheiten auf Distanz 
halten. Wir altern nicht 
„der Uhr 
nach“,  

 
sondern biologisch, in Abhängigkeit  
unseres Lebensstils. Wir müssen un-
sere Körperfunktionen durch Reize 
fordern. Nur so bleiben sie erhalten 
und körperlichen sowie geistigen Al-
terungsprozessen kann entgegenwirkt 
werden.  
Auch wenn es natürlich günstiger ist, 
schon von klein auf immer in Bewe-
gung gewesen zu sein, für die Auslö-
sung positiver Effekte, die sich durch 
Aktivität in unserem Organismus ein-
stellen, ist es nie zu spät. Schon be-
gonnene Abbauprozesse können nicht 
nur gestoppt, sondern in den meisten 
Fällen sogar umgekehrt werden. Zel-
len, Organe, Gewebe reagieren auf 
Bewegungsreize immer mit Erneue-
rung und das in jedem Alter!  


