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Bewegung als Covid-19-Prävention?

Gegen den Muskel-Lockdown
Die Corona-Pandemie beeinflusst seit zwei Jahren unseren Alltag. Auch vor den Feuerwehren 
macht das Virus nicht Halt und gefährdet deren Einsatzfähigkeit. Hier gibt es jedoch die Mög-
lichkeit, präventiv entgegen zu wirken, denn ein Grundsatz erlangt gerade in dieser Zeit wieder 
an Bedeutung: Bewegung und Sport halten nicht nur fit, sondern schützen unseren Körper vor 
Krankheiten.

D ie Zeit seit Ausbruch der Pandemie 
war für viele Menschen geprägt von 
Inaktivität und Bewegungsarmut. 

Dabei ist unsere persönliche Gesundheit das 
wichtigste Gut in dieser Zeit. Denn Bewe-
gung und sportliche Aktivitäten können ent-
scheidend zur Prävention und im Falle einer 
Infektion zu einem milden Krankheitsverlauf 
beitragen.

Verbreitetes Problem

Nicht ohne Grund beschrieb die Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) im Jahr 2010 
den Bewegungsmangel als die „Globale 
Krankheit des 21. Jahrhunderts“. Wir sind 
nicht nur sportlich, sondern auch generell zu 
wenig aktiv und bleiben unter den geforder-
ten Mindestanforderungen (60 Minuten Ak-
tivität/Tag). Die Folge: Es fehlt an jener kör-
perlichen Leistungsfähigkeit, die insbeson-
dere im Feuerwehrdienst benötigt wird. 
Hinzu kommt das Problem Übergewicht. 
Knapp 67 % der Männer und 53 % der Frau-
en in der deutschen Bevölkerung sind laut 
Robert-Koch-Institut übergewichtig. Bei den 
Kindern und Jugendlichen sind es fast 20 %. 
Die ungesunde Mischung aus Inaktivität und 
Übergewicht ist die Mitursache für weitere 
Beschwerden und Folgeerkrankungen. Lan-
ganhaltende Lockdowns wirkten in diesem 
Zusammenhang wie ein Katalysator und ver-
stärkten das Problem. Dazu kam, dass orga-

nisierter Sport in Gruppen und auch der Feu-
erwehrdienstsport lange Zeit nicht möglich 
war.

Deshalb muss jede/-r das eigene Ge-
sundheitsverhalten prüfen und aktiv werden. 
Trotz aller präventiver Maßnahmen zur Ein-
dämmung der Pandemie gilt mehr denn je, 
dass sich Einsatzkräfte in einem körperlich 
fitten Zustand befinden müssen.

Bewegung tut gut!

Körperliche Fitness bringt Vorteile  – nicht 
nur, aber gerade für Feuerwehreinsatzkräfte:
	■ Regelmäßiges Training fördert ein gesun-
des Organsystem und die körperliche 
Leistungsfähigkeit. Insbesondere das 
Herz-Kreislauf-System und die Lungen-
ventilation profitieren davon.
	■ Körperliche Aktivität schützt nicht auto-
matisch vor Covid-19-Infektionen. Es 
geht mehr darum, über eine solide Fit-
ness das Immunsystem zu stärken und 
dadurch das Risiko eines schweren 
Krankheitsverlaufs zu verringern. Dies 
gilt im Übrigen auch für andere Erkran-
kungen wie etwa Diabetes, Bluthoch-
druck oder Fettleibigkeit. Insbesondere 
letztere zieht häufig weitere Erkrankun-
gen und schwere Verläufe nach sich.

Die Vorteile regelmäßiger Bewegung 
kann jede Person unmittelbar am eigenen 

Körper spüren. Muskeln werden gekräftigt, 
die Ausdauer gesteigert, die Konzentration 
verbessert sich, die Stresstoleranz wird er-
höht und Abwehrkräfte werden mobilisiert. 
Nach wie vor sind dies Vorteile für Feuer-
wehrangehörige, um im Einsatz- oder 
Übungsfall effektiv, konzentriert und mit 
wenig Eigengefährdung zu arbeiten. 

Aktivbleiben im Alltag
Kleine Übungen mit bewusstem Ein- und 
Ausatmen und an die persönliche Leistungs-
fähigkeit angepasste, tägliche Workouts (bei 
moderater Belastung) können als körperli-
ches Training individuell genutzt werden, um 
belastbar und gesund zu bleiben. Zudem 
lässt sich Bewegung in den Alltag integrie-
ren (Fahrrad oder Fußweg statt Auto oder 
Bus, Spaziergang nach Feierabend usw.). 

Grundsätzlich sind die Feuerwehren ge-
fragt, regelmäßigen Dienstsport in den 
Dienstplan aufzunehmen, um sich fit für den 
Einsatz zu halten. Je nach Einschränkungen 
aufgrund von Infektionsgefahren können die 
Dienstsportangebote angepasst werden. 
Die Feuerwehr-Unfallkassen beraten und 
unterstützen gerne bei der Planung und 
Durchführung von Sportaktivitäten.

Abteilung Prävention
Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse Nord

Feuerwehr-Unfallkasse Brandenburg
Feuerwehr-Unfallkasse Mitte
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Selbstschutz: Regelmäßiger Sport hilft dabei, sich gegen Erkrankungen 
zu wappnen. 

Feuerwehrsport: Als Gruppe gemeinsam etwas für die Gesundheit tun.


