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DSSV fordert konsequente Lockerung der Maßnahmen – Bewegung für jeden möglich machen!

Abhandlung belegt: Sicheres und notwendiges Training in
Fitnessstudios auch während der Pandemie
Schon seit Beginn der Pandemie wertet der DSSV
Arbeitgeberverband deutscher Fitness- und Gesundheitsanlagen in Zusammenarbeit mit seinem Bildungspartner, der Deutschen Hochschule für Prävention und
Gesundheitsmanagement (DHfPG), Daten zum Infektionsrisiko in Fitness- und Gesundheitsanlagen aus.
Das eindeutige Ergebnis: Ein gesundheitsprotektives
Training unter Hygieneauflagen (Zugangskontrolle,
Abstandsregeln, Maskenpflicht auf den Wegen) ist
sicher und übersteigt mit dem verbundenen gesundheitsfördernden Nutzen (körperlich wie mental) das
geringe Restrisiko einer Infektion.*

Nach Prof. Dr. Sarah Kobel, Leitung Marktforschung, DHfPG: „Hinzu kommt, dass das subjektive mentale Befinden signifikant besser
ausgeprägt ist, wenn die Fitness- und Gesundheitsanlagen geöffnet
sind - im Vergleich zum subjektiven mentalen Befinden während
der Lockdowns. Dies unterstreicht die Bedeutung regelmäßigen
Trainings auch auf die psychische Gesundheit der Menschen - eine
Größe, die gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Situation
nicht außer Acht gelassen werden darf.“
Eine weitere Studie von EuropeActive, in der 185 Millionen Besuche in Fitnessstudios analysiert wurden, bestätigt das geringe Infektionsrisiko ebenso. Bei den mehr als 185 Millionen analysierten Besuchen liegt die Zahl der
bestätigten Fälle bei 0,87 – das bedeutet ein Fall pro 100.000 Besuche.**

Ein systematisches Review von Stockwell et al. (2021), das insgesamt 66 Studien und damit n = 86.981 Probanden umfasst, be-
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Beitrag zur eigenen Gesundheit verstanden werden.
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