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Teamsportarten wie Fussball sind derzeit tabu – zum Leidwesen auch vieler

Kinder. 

Peter Klaunzer / Keystone

Der Corona-Lockdown, der sich nun seinem Ende nähert, hat

kurzfristig vielen Menschen das Leben gerettet. Doch zu

Fettleibige Kinder, stürzende Senioren, Depressionen –

diese Auswirkungen hat der Lockdown auf die

Volksgesundheit

Die Gesellschaft bezahlt einen hohen Preis für den Kampf gegen das

Coronavirus: Die über Wochen eingeschränkte Bewegungsfreiheit

hinterlässt Spuren – nicht nur im Körper, sondern auch in der Psyche.

Simon Hehli
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welchem Preis? Die drastischen Massnahmen führen nicht nur

zu einem wirtschaftlichen Einbruch, sondern sie haben auch

Auswirkungen auf die Volksgesundheit, die sich teilweise erst

mit jahrelanger Verzögerung zeigen werden. Betroffen sind alle

Altersgruppen – auch wenn die Probleme jeweils etwas anders

gelagert sind.

Einschneidend ist das Corona-Regime besonders für die über 65-

Jährigen, die per Definition alle zur Risikogruppe gehören.

Entsprechend dem bundesrätlichen Appell, zu Hause zu bleiben,

getrauen sich viele Seniorinnen und Senioren seit Wochen nicht

auf die Strasse. Doch gerade dieser Mangel an Bewegung kann

verheerende Folgen haben. Es stellt sich die Frage, ob es nicht

sinnvoller gewesen wäre, die alten Leute explizit aufzufordern,

weiterhin regelmässig an die frische Luft zu gehen – und

einfach Menschenansammlungen zu meiden.

Manuela Kobelt, zuständig für die Prävention und die

Gesundheitsförderung im Alter im Kanton Zürich, stellt mit

Besorgnis fest, dass bei vielen Seniorinnen und Senioren derzeit

die Alltagsaktivitäten wie der tägliche Spaziergang und das

Einkaufen wegfallen, ebenso sportliche Aktivitäten in einem

Verein oder das Training in einer Gruppe. «Im Alter baut sich

die Muskulatur schneller ab, dadurch steigt auch das Risiko von

Stürzen.»

Peter Burri von Pro Senectute weist zudem darauf hin, dass der

Bewegungsmangel, eventuell in Kombination mit erhöhtem

Muskulatur baut sich schnell ab
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Alkoholkonsum oder ungesunder Ernährung, zu einer Zunahme

des Gewichts führen kann – und damit zur Verstärkung von

Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die Stiftung organisiert

normalerweise täglich 450 Sportlektionen im ganzen Land, die

nun fehlen. Im Internet oder auf Regionalfernsehsendern gibt es

zwar Anleitungen fürs Turnen daheim, doch diese Programme

erreichen kaum alle Senioren.

Eine ältere Dame geht in Burgdorf spazieren – das getrauen sich viele

Seniorinnen und Senioren derzeit nicht. 

Peter Klaunzer / Keystone

Die mangelnde Bewegung ist nur einer von verschiedenen

problematischen Aspekten. «Erschwerend kommt hinzu, dass

nun viele ältere Menschen über längere Zeit sozial isoliert sind,

worunter die psychische Gesundheit leidet», sagt Manuela

Kobelt. Einsamkeit sei schon vor der Pandemie für viele

Personen ein Problem gewesen. «Aber jetzt kommen sie nicht

einmal mehr beim Coiffeur oder im Laden mit anderen
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Menschen in Kontakt, und auch die Spitex hat ihre Besuche

reduziert.» Peter Burri bestätigt, dass ein Fehlen des sozialen

Austauschs zu Depressionen führen und den körperlichen

Zerfall begünstigen kann. Um wenigstens sporadische Kontakte

zu ermöglichen, propagiert Pro Senectute deshalb unter

anderem Telefonketten, bei denen sich mehrere Senioren

reihum anrufen.

Auch bei Kindern drohen negative gesundheitliche

Konsequenzen, weil sie wochen- oder sogar monatelang auf

Schulsport und das Fussball- oder Unihockeytraining verzichten

müssen. Die Kinderärztin Susanne Stronski ist Co-Leiterin des

Gesundheitsdienstes der Stadt Bern und Vorstandsmitglied der

Schweizerischen Gesellschaft für Pädiatrie. Sie sagt, es gebe zwar

keinen Grund zum Alarmismus. «Aber Fachpersonen wie

Kinder- und Schulärzte müssen in nächster Zeit besonders

aufmerksam sein, ob es bei Kindern und ihren Familien zu

Schädigungen gekommen ist.» Stronski hat beobachtet, dass in

der Krise die soziale und gesundheitliche Schere aufgeht, weil

der ausgleichende Effekt der Schule wegfällt.

Viele Familien könnten gut für eine klare Tagesstruktur

inklusive Bewegung und gesunden Essens für die Kinder sorgen.

Anders sehe es bei bildungsfernen Eltern aus, die wenig Zugang

zu Informationen hätten. «Gerade bei Migrantenfamilien haben

wir festgestellt, dass manche ihre Kinder abschotten aus Angst

vor dem Virus.» So fehlten besonders Kindern, die

gesundheitlich bereits gefährdet seien, die Bewegung und das

Spielen an der frischen Luft.

Ausgleich durch die Schule fehlt
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Kinder haben einen natürlichen Bewegungsdrang. Deshalb geht

Stronski davon aus, dass die meisten die verpassten

Laufkilometer schnell aufholen, sobald sie ihre

Bewegungsfreiheit vollständig zurückhaben. Temporäres

Übergewicht sei grundsätzlich gut reversibel. Aber bei einigen

Kindern und Jugendlichen besteht aus ihrer Sicht die Gefahr,

dass sich negative Muster «einschleichen», eine Kombination

aus zu wenig Bewegung und zu vielen Kalorien. «Es wird wichtig

sein, dass die Schulen darauf achten, dass diese Kinder wieder

genug Sport treiben.»

Aus dem von Corona besonders betroffenen Tessin meldet der

Kinderarzt Valdo Pezzoli, die derzeitige Lage sei sehr

problematisch. «Unsere adipösen Kinder sind durch den

Lockdown zur Immobilität – und vielleicht zu

kompensatorischem Essverhalten – gezwungen.» Auch die

Betreuung der jungen Patienten gestalte sich schwierig: «Wir

haben telefonischen Kontakt zu allen Gruppen- und

Einzelpatienten, können sie aber nur bedingt beraten und schon

gar nicht wägen und messen.»

Auch Dagmar l’Allemand, die Co-Präsidentin des Fachverbandes

Adipositas im Kindes- und Jugendalter, warnt davor, dass der

mehrwöchige Stillstand bei manchen Heranwachsenden der

Tropfen sein könne, der das Fass zum Überlaufen bringe. Die

wenigsten der rund 20 Prozent der Kinder, die in der Schweiz

übergewichtig seien, würden es aus eigenem Antrieb schaffen,

auf die nötige eine Stunde Bewegung am Tag und drei Stunden

intensiven Sport pro Woche zu kommen.

Ein Kilo mehr pro Monat
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L’Allemand geht davon aus, dass solche Inaktivität plus mehr

Essen zu einer Gewichtszunahme von einem Kilogramm pro

Monat führen. «Das mag nach wenig klingen, aber das

Abnehmen fällt diesen Kindern sehr schwer. Die meisten

nehmen jedes Kilo Übergewicht mit ins Erwachsenenalter.» Um

dieses Problem in den Griff zu bekommen, brauche es nach

Wiederanlaufen des Schulbetriebs besondere Aufmerksamkeit.

Auf die psychische Gesundheit müsse man derzeit bei den

Jüngsten speziell achten, mahnt zudem die Pädiaterin Stronski.

«Die Kinder haben vielleicht weniger Stress durch die Schule,

dafür leiden viele an Engestress.» Derzeit würden die

Frühwarnsysteme für psychische Probleme und häusliche

Gewalt ausfallen, weil die Lehrerinnen und Lehrer ihre Schüler

nicht zu Gesicht bekämen. Es sei auch nicht zu unterschätzen,

dass es derzeit fast nicht möglich sei, ein Leben ausserhalb der

Kernfamilien aufzubauen und zu pflegen. «Das sind wichtige

Entwicklungsschritte, nicht nur für Pubertierende, sondern

bereits für Kindergartenkinder – es kann sein, dass es bei

manchen nun zu Defiziten kommt.»

Weniger gefährdet scheinen die 18- bis 65-Jährigen, die nicht zu

einer Risikogruppe gehören: Weil die Schweiz im Gegensatz zu

anderen Ländern wie Spanien keine Ausgangssperre verhängt

hat, haben sie genug Möglichkeiten, sich zu bewegen, auch

wenn das Fitnessstudio und der Tennisplatz geschlossen sind.

Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen

und das Bundesamt für Gesundheit (BAG) wollen im Juni eine

Umfrage zum Ernährungs- und Bewegungsverhalten während

Mehr Leute beim Joggen und auf dem Velo
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des Lockdowns durchführen. Bereits jetzt ist aus Sicht des BAG

die Aussage möglich, dass viele Leute ihr Bedürfnis nach

Bewegung entdeckt hätten. So seien mehr Joggerinnen und

Jogger oder auch Menschen auf dem Velo unterwegs.

Es gibt sogar positive Auswirkungen des Lockdowns auf die

Volksgesundheit. So geht die Schweizerische Unfallversicherung

(Suva) davon aus, dass die Zahl der Arbeitsunfälle

zurückgegangen ist. Und auch wenn noch keine entsprechenden

Statistiken vorliegen, dürfte es bei den Freizeit- und

Sportunfällen ähnlich aussehen: Wenn die Skipisten und die

Wanderwege leer sind, kann sich dort auch niemand ein Bein

brechen.

Dennoch sieht Claudio Nigg, Gesundheitswissenschafter am

Institut für Sportwissenschaft der Uni Bern, keinen Grund zum

Jubeln. Studien aus dem Ausland sowie die Auswertungen der

Daten von Fitnessarmbändern zeigten, dass der ohnehin fitte

Bevölkerungsteil zwar weiterhin in ähnlichem Ausmass wie vor

der Krise aktiv sei. Der Forscher geht davon aus, dass die

Verkäufe von Workout-Geräten für daheim vor allem wegen

dieser Gruppe derzeit stark anstiegen.

Jene hingegen, die sich vor dem Lockdown schon zu wenig

bewegt haben, sind nun laut Nigg noch weniger unterwegs.

«Viele sitzen im Home-Office, ihnen fehlen die Schritte, die sie

wenigstens vom Tram bis ins Büro und zurück gemacht haben.»

Zahlreiche Personen zwischen dreissig und fünfzig Jahren

Eltern ohne Zeit für Sport
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müssten sich zudem neben der Arbeit um die schulpflichtigen

Kinder kümmern oder für die Eltern einkaufen gehen. «Es fehlt

ihnen schlicht die Zeit, um noch Sport zu treiben.»

Nigg stellt den Sinn der drastischen Anti-Corona-Massnahmen

nicht infrage. Er sagt aber auch: «Ich befürchte, man wird die

Auswirkungen des Lockdowns in fünf, zehn oder zwanzig Jahren

in unserem Gesundheitswesen feststellen.» Es sei langfristig mit

einem Anstieg von chronischen Krankheiten wie Diabetes zu

rechnen. Für eine Prognose, wie viele Lebensjahre dieser Effekt

kosten wird, sei es aber viel zu früh.
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Mehr zum Thema

Die Spitäler leben finanziell von Hüft- oder Knieoperationen, dürfen diese nun

aber wochenlang nicht durchführen. Jene Krankenhäuser, die sich auf die

Corona-Welle vorbereiten, bangen zudem darum, ob ihre Ausgaben dafür je

gedeckt werden.

Bisher sind in der Schweiz rund 31 000 Personen positiv auf das Coronavirus

getestet worden, 1935 Infizierte sind gestorben.

Wegen Corona droht manchem Spital das Aus

Simon Hehli, Tobias Gafafer  08.04.2020

Santésuisse weist Forderungen nach weiterer

Kostenübernahme zurück, BAG meldet 23 neue Infizierte –

die neusten Entwicklungen zum Coronavirus in der Schweiz
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