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Februar 1961

10. Jahrgang

Prof. Dr. med. P.V.Lundt, Berlin

Bedeutsam fiir die folgenden Erérterungen diirfte die Tatsache sein, da8 sich
‘die Worte ,,Freizeit“ und ,,Freiheit* nur durch einen Laut voneinander unter-

Ls

eiden. Freiheit ist unter anderem die Méglichkcit, tiber die zur Verfiigung

stehende Zeit des Lebens, des Jahres, des Tages frei zu verfiigen. Wohl nicht von
gefahr hat die deutsche Arbeiterbewegung, deren Ziel in der Ausdrucksweise
r damaligen Epoche die Befreiung des Proletariats war, die gesetzliche Eininrung des 8-Stunden-Tages oder mit anderen Worten die gesetzliche Garantie
einen ar b e i tisir e ien Mindestzeitraum als eines ihrer wichtigsten Ziele
erlegungen, wie das Ergebnis einer von HochreinundSchleicher (1)
ranstalteten Umfrage bei 400 Arbeitern beiderlei Geschlechts im Alter von
L0 bis 30 Jahren zeigte: ,Der Wunsch nach mehr Freizeit wird bei Arbeitern
~doppelt so oft geduBert wie das Verlangen nach héherem Verdienst“; und:
etzten Endes dufern sich viele dahin, da8 sie gerne mehr Zeit haben méchten,
der sie ,ihr eigener Herr‘ sein kénnen“. Dieses Ergebnis ist vielleicht nicht
igemeingiiltig fiir die Gesamtheit der deutschen Arbeiter, aber wohl ein be-

ierkenswerter Hinweis darauf, wie hoch der Wert der arbeitsfreien Zeit von
n Befragten eingeschatzt wurde.
«Das Wort ,,arbeitsfrei“ ist vieldeutig. Deshalb hat Hische (2) als Freizeit
den von beruflicher Arbeit freien Zeitraum des Tages definiert. Auch dieser
eitraum aber wird eingeschrankt durch biologische Bedtirfnisse wie Nahrungs~fnahme, Schlaf, die fiir Beschaffung, Zubereitung der Nahrung notwendigen
errichtungen usw. Die dafiir erforderlichen, nicht unerheblichen Zeitspannen
d nicht zur Freizeit im engeren Sinne zu rechnen. Freizeit ware somit als
rx Zeitraum zu definieren, der nicht zur Sicherung der Existenz — sei es in
irtschaftlicher, sei es in biologischer Bezichung — benutzt werden mu8.
Die Auseinandersetzung mit dem Begriff ,Gesundheit* gestaltet sich wentlich schwieriger (3). Die Frage: ,,Was ist Gesundheit?“ ist alt. Wer sich belich oder aus Neigung mit Fragen der Gesundheitsforderung, Gesundheitsflege und -erhaltung beschaftigt, musich mit ihr auseinandersetzen. Die Tatche, daf das Problem wahrend der Regionalversammlung der Weltgesunditsorganisation in Kopenhagen im August 1960 erneut gestellt wurde, zeigt,
daw eine befriedigende Antwort bisher noch nicht gefunden worden ist, und
leutet die Schwierigkeiten an, die der Beantwortung entgegenstehen.
947 hat die Weltgesundheitsorganisation Gesundheit definiert als ,,einen Zu-

and vélligen kérperlichen, sozialen und seelischen Wohlbefindens*. Die DefiniOn hat den Vorzug der Kiirze und Prignanz. Sie beschriankt sich jedoch auf die
bjektive Seite; tiber mein Wohlbefinden kann nurich selbst eine Aussage
‘)

Nach einem Vortrag auf der Gesundheitswoche ,,Gesundheit und Freizeit* in Oberhausen

m. 29. 11,—2, 12. 1960.
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diese von der berufvert einer Freizeittatigkeit um so gréBer ist, je ‘mehr sich
en kérper‘on _Tatigkeit unterscheidet und je mehr sie zu einer gesund
hoben hat,
chen. Ermiidung fiihrt. Wie Loeffler (5) mit Recht hervorge
oft das Tagewerk
chlieBen Erschépfung, Nervositaét und Apathie heute nur zu
Zeiten“. Schon mit
b, nicht mehr die kérperliche Ermtidung wie in friiheren
net sich ein untibersehbares
jesen. Unterschieden der Ausgangssituation erdff

pers6neld der Méglichkeiten fiir die Erfiillung der Freizeit, selbst wenn

che Neigungen und Interessen zuniichst unberticksichtigt bleiben.

ff herauf, den
Das Wort ,Zeiterfillung* ruft den gegensatzlichen Begri

g als »ZeitverThomas Mann mit einer unnachahmlichen Wortschépfun
vernichichtungbezeichnethat. Begriffe wie ,,Zeitvertreib“, noch starker »Zeit
lastige Aufgabe
tung“ setzen voraus, daB jemandfrei verftigbare Zeit als eine
ung verlangt. Nach
mpfindet, die es zu bewiltigen gilt, die aktive Anstreng
unserer Mitweitverbreiteter Meinung wei8 ein zumindest sehr gro8er Teil

ymenschen mit seiner Freizeit nichts ,,Rechtes“ anzufangen.

nisse auf diesem
Wie steht es mit dem ,,Freizeitmi8brauch?“ Unsere Kennt

Ergebnisse von
Gebiet sind noch sehr liickenhaft, jmmerhin scheinen mir
we-

dieser Frage
Graf Bliicher (6) zur. wenigstens vorlaufigen Beurteilung

entlich:

pen fiir Sport und Lesen,
n
en
,Nach Untersuchungen interessiert sich die gré8te Grup
,
ng bei Jugendlichen passives Zuschauen bei den Erwachbei aktive Sportaustibu
turen (,,do it yourself“), Spazieren,
enen tiberwiegt. Handarbeiten Basteln, Repara
arbeit und die Pflege von Blumen gegehen, Wandern, Radfahren sowie die Garten
n‘
esse ftir die freie Zeit; wenn man die Qualitaten
ren ebenfalls zu den ,Masseninter

e
ch ,die Vermassung‘ dabei auf der Strecke.
dieser Interessengebiet erwiegt, bleibt freili
biete verteilen sich auf Gruppen der GesamtbevélkeAlle vorgenannten Interessenge

ner werdenden Gruppen verung, die zwischen 34 und 12 % umfa8ten. Bei immer klei
denen Méglichkeiten ...“
eigen sich die Interessen zu unzihligen verschie

die
Diese Ergebnisse stiitzten, wie Graf Bliic her selbst hervorhebt, nicht
r Zeit,
These vom FreitzeitmiBbrauch als einem wesentlichen Merkmal unsere
wird
id Erfahrungen von Graf (7) u.a. sprechen im gleichen Sinne. Natiirlich
scheiimmer einzelne Menschen geben, die an der Aufgabe der Zeiterfiillung
rm und zur Zeitvernichtung ihre Zuflucht nehmen. Von verbindlichen AusAusbaus
“sagen sind wir noch weit entfernt; es bedarf hierzu eines erheblichen
der soziologischen Untersuchungen in’ dieser Richtung und der Bewertung der
Untersuchungsergebnisse von rztlicher Seite unter dem Begriff ,,Freizeit und
Gesundheit“.
Eine der Voraussetzungen fiir eine sinnvolle Erfiillung der Freizeit ist eine
f wird
Kigenschaft, die Graf als .Freizeitfahigkeit* bezeichnet hat. Der Begrif

arer, wenn mansich an folgende Feststellungen von W urz bacheru. Mit-

rb. (8) halt:

rk mit Erschépfung,
n+ + typisch fiir die junge Industriearbeiterin ist, da8 ihr Tagewe

auf
Nervositat und Apathie endet... Unter diesen Umstinden... ist sie angewiesen
giiter.“
ie Abnahme vorgefertigter, genormter und technisierter Freizeit

Und an einer anderen Stelle heiBt es:

in-,Zu hoheren Freizeitbetaétigungen finden nur die allerwenigsten (jungen Arbeiter
chschule
en) Zugang. Fortbildungsmdglichkeiten werden kaum benutzt. Die Volksho

und die
st fast unbekannt. Immer wieder wird durchaus glaubhaft die Ubermtidung

eistige Abstumpfung durch die Arbeit betont.“

urzbacher u. Mitarb. haben allerdings ihre Erfahrungen in einem
Personenkreis gesammelt, der eine Sonderstellung einnimmt. Deshalb ware es
uldssig, die Ergebnisse zu verallgemeinern. Es handelte sich hier um 361
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15—24 Jahren. Leider ist eine genaue
Industriearbeiterinnen im Alter von
] ’
t vorhanden. Aus anderen Angaben kann
Aufgliederung nach Altersgruppen nich
18)
jiingeren Jahrgange,. also etwa 15—
man aber den SchluB zichen, da8 die
h zumindest teilweise mit Menschen zu
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mit einer besonderen Ansprechbarkeit
Verantwortlichen besondere Aufgaben,
biet einhergeht. Daraus erwachsen den
den gesundheitlichen Gefahren der Be-~
nicht nur hinsichtlich des Schutzes vor
n des Jugendarbeitsschutzgesetzes ihren
rufstitigkeit. Hier haben die Regelunge
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Hand und mit Verstindnisfiir die Reizba
Geborgenheit der Schuljahre auf das
Entwicklungsphase eigen sind, aus der
. In diesen Aufgabenbereich geKampffeld des Erwerbslebens gefiihrt werden
s.
hért auch die Lésung des Freizeitprobleme
digkeit, diese jungen Menschen nicht:
Der Kern der Frage liegt in der Notwen
en, sondern auch geistig-seelisch
nur kérperlich ,,freizeitfahig“ zu erhalt
einen Seite gerade den Angehérigen’
freizeitfahig zu machen. Wenn auf der
uch* vorgeworfen wird, so erhebt sich’
dieser Lebensphase der »FreizeitmiBbra
um diese Jugeridlichen und damit die]
andererseits die Frage: Was wird getan,
tigen, d.h. auch gesundheitsfordern-|
zukiinftigen Erwachsenen zu einem verniinf
;
den Gebrauch ihrer Freizeit zu fiihren?
t
setz
,Erholung“ weitgehend gleichge
Eingangs sind die Begriffe ,,Freizeit“ und
zuldssig. Die Zivilisation ist der Er-}
worden, doch das ist nicht ohne weiteres
sondern nicht selten hinderlich. Von)
holung in der Freizeit nicht nur forderlich,
sen sind fiir die Biirger einer Industric-|
diesen der Erholung abtraglichen Einfliis
hstum der Stadte, der Larm sowie|
Grofstadt u.a. folgende bedeutsam: das Wac
asser. .
die Verunreinigung der Luft und der Gewi
von der Arbeit, die das WachsDie VergréBerung der Anmarschwege zu und
Srztlichen Standpunkt durchaus ZU
tum der Stidte und insbesondere die vom
ngebieten mit sich bringt, habe ich
begriiBende Trennung von Arbeits- und Woh
ffler (5) ergab eine Befragung
bereits andeutungsweise erwihnt. Nach Loe
mehr als 100 000 einen Arbeitsweg
von 629700 Berufstitigen in Hamburg, daB
n haben. Das

r als 114 Stunde
von mehr als 1 Stunde, 18 000 bis 19000 von meh
zunehmende
rzung der Freizeit um 2 bzw. 3 Stunden! Die

pedeutet eine Verkti
auBerhalb der Stadte oder im Stadt
VergréBerung der Stadte rtickt auch die oft
dtkern weg. Infolgedessen muf
randgebiet gelegenen Erholungsgebiete vom Sta
ur suchen will, diese Erholung§|
der Mensch, der Erholung in der freien Nat
aus ergibt sich die Forderung
mit einem Opfer an freier Zeit erkaufen. Dar
n:
inanlagen, Parks,
nach Erholungsstatten in Form von Gri

Schwimmbader

ender Zahl und geniigender GréBe
Sport- und Spielplatzen u. dgl. in geniig
schen Zusammenhang damit stebl
innerhalb des Stadtgebietes. Im logi
nicht dem Wachstum der Stadte
die Forderung, vorhandene Anlagen dieser Art
mt diesen Forderungen durch die
preiszugeben. Die moderne Stadtplanung kom
se bereits weitgehend entgege®
Bevorzugung der sog. aufgelockerten Bauwei
durchsetzen, sei es mit Riicksichl
Diese Bauweise laiBt sich indessen nicht iiberall
te, Grundstiickspreise oder dgl
auf abbaufahige Bodenschatze, Industriestandor
Gesundheitsférderung und an
Vom Standpunkt der Gesundheitspflege und
darfs auch vom Standpunkt der Wirt
gesichts des wachsenden Arbeitskraftebe
Neubau von Erholungsstatten del
schaft sollte jedoch der Erhaltung und dem
|
agungen gegeben werden.
Vorrang vor reinen ZweckmaBigkeitserw
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hend mit dem von
or nicht allzu langer Zeit hat sich die Tagespresse einge
sog. »Goldenen Plan“ be- Deutschen Olympischen Gesellschaft vorgelegten
eindringlich auf die Notschaftigt, in dem die verantwortlichen Stellen sehr
sstatten sowie Kinderspieliwendigkeit der Vermehrung von Sport- und Ubung
einen mir jeder Unterplitzen hingewiesen haben. Diese Bestrebungen ersch
wissenschaftlichen Kri‘gtittzung wert. Allerdings halten die Begrindungen der
wird, daB jeder zweite Schulanfan“tik nicht immer stand. Wenn z. B. behauptet
n Stérungen belastet ist, daB ein Drittel aller
ger mit chronisch-krankhafte
somit ein tiberaus
Schulanfanger sogenannte Haltungsschaden. zeigt, wenn
chen Bevélkerung entworfen
‘qusteres Bild vom Gesundheitszustand der deuts
Fehlen von Sport- und Spiel‘und die Begriindung hierfiir in erster Linie im
wird, so vermag ich dem nicht zu folgen.
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Unabhiingig vom Bereich gesetzgeberischer, technischer und organisatorische}]
Maf8nahmen zur Beeinflussung der Lebensumstande einer Industriebevélkerung
im Sinne der Freizeitférderung ist der Hinweis geboten, da8 es in einer Zeit,
in der die Erfiillung der Freizeit zum Problem gewordenist, noch Gruppen vou
Menschen gibt, fiir die ,,Freizeitfahigkeit“ vielfach ein unerfiillbarer Wunsch}
traum ist, vor allem die Hausfrauen und Miitter, vielfach, auch dann, wenn sid
nicht berufstiatig sind, viele Angehérige freier Berufe und zumindesteine!
Teil der Kinder und Jugendlichen auf den weiterfiihrenden Schulen. Die Uber
biirdung dieser Kinder und Jugendlichenist iiberzeugend dargetan worden. Aus
dem jiingst erschienenen Buch von Hellbrigge, Ruthenfranz und
Graf (11) seien einige besonders eindrucksvolle Angaben herausgegriffen:
Von 2544 11jahrigen Oberschiilern in Miinchen sowie 1281 16jahrigen Ober’
schiilern in Dortmund hatten 21% einen Schulweg von mehrals 1 Stunde, mit
destens 15 % von mehrals 1144 Stunden. Die Gesamtzahl der Wochenstunden fil
alle Klassen stieg an den humanistischen Gymnasien Bayerns von 1874—1954
von 243 auf 279, d.h. um 14,5%, und sie soll nach neueren Reformvorschlage'
auf 299 gesteigert werden. Aus weiteren Zahlenangaben 14Bt sich errechnen, dal
fiir Schulweg, Anwesenheit in der Schule sowie Hausaufgaben bei den 11jabr
gen Oberschiilern 7 Stunden und 17 Minuten, bei den 16jahrigen Oberschiile*
8 Stunden und 41 Minuten tiglich anzusetzen sind. Das ergibt eine rein zeitlich
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6chentliche Belastung von insgesamt 43 Stunden 12 Minuten bei den Elfjahrien. und 52 Stunden 6 Minuten bei den Sechzehnjahrigen. Und dies in einer

Zeit, in der die erwachsenen Arbeitnehmerfast aller Kategorien die 45-Stunden-

‘Woche haben. Die Frage der 5-Tage-Woche in der Schule hat Ronge kirzlich
‘eingehend besprochen (12).
:
\
Die Belastung der Schuljugend ist hier etwas stirker herausgestellt worden,
' weil diese Gruppe besonders schutzbediirftig und Abhilfe dringend erscheint.
Aber fiir alle 3 Gruppen, Hausfrauen, Angehérige freier Berufe und iiberfor_derte Schulkinder besteht jedenfalls ein Freizeitproblem besonderer Art, ein
Problem von groSer Verwickeltheit und Vielschichtigkeit.
Die gesetzgeberischen, organisatorischen und sonstigen MaBnahmen, die man
mit Graf Blicher als Wege zur ,,Veranderung der Umwelt in einem frei-geitkonformen Sinn“ bezeichnen kann, kénnen bestenfalls zu Teilerfolgen ftihren, wenn sie nicht durch das Verstandnis und die einsichtige Mitwirkung der
Birger unterstiitzt und erganzt werdeni. Das will sagen: Bestrebungen um freizeitkonforme Umweltgestaltung bediirfen der Erganzung durch das Bestreben

‘eines jeden, nicht nur die eigene Freizeit sinnvoll zu erfiillen, sondern auch’ den
Mitmenschen in diesem Bestreben nicht zu hindern.

Neben das Unterlassen zum Wohl der Allgemeinheit mu das Tun treten, um

~die eigene Freizeit im Sinne der Erfiillung, d.h. persénlichkeitsbildend und

gesundheitsfordernd anzuwenden. Ohne Zweifel liegt hier fiir alle Arzte und
vor allem fiir die Arzte des éffentlichen Gesundheitsdienstes eine gesundheits~
erzieherische Aufgabe ersten Ranges.
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Gedanken iiber die Rehabilitierung Trunksiichtiger
Hans von der Heydt, Berlin

-, Jedem Betrachter unseres gesellschaftlichen Lebens mu8 klar sein, daB sich
“in bezug auf den Konsum alkoholhaltiger Getranke eine Entwicklung abzeichnet,
die zu Besorgnis AnlaB geben kann. Wir kennen von der StraBe her das Bild

-des Betrunkenen, wir kennen den von einem Betrunkenen verursachten haus-

Jichen Larm, wir kennen die auf Banken oder irgendwo auf der blanken Erde
zusammengesunkenen Gestalten Volltrunkener — die Schreckensbilder von
valkoholbedingten schweren Verkehrsunfallen. Dazu kommen die Tag fiir Tag
-erscheinenden Meldungen aus Gerichtsverhandlungen undPolizeiberichten iiber
alkoholbedingte Straftaten oder Verwahrlosungen.
- Trotz-dieser Anzeichen eines — auch unter Frauen und Heranwachsenden —
“immer weiter um sich greifenden AlkoholmiSbrauchs kommt die Entwicklung
als solche der Offentlichkeit kaum zum BewuBtsein. Seit Jahrzehnten werden in
‘der Fachliteratur die mannigfachen Probleme des Alkoholismus in zahlreichen
Arbeiten objektiv untersucht und mit exakten Forschungsergebnissen belegt.
-Es ist kaum zu verstehen, da8 kein Organ sich zu tatsdchlich wirksamen Mabhahmen fiir eine vorbeugende Bekampfung der aus dem steigenden Alko55

