
Sternstunden der Gesundheit 
 

Christophorusschüler erleben Gesundheitstage am Schülerforschungszent-

rum 

 
„Auf zu den Sternen!“ Der Biologielehrer des Gymnasiums der CJD Christophorus-

schulen Berchtesgaden, Dr. Gert Helms, stapfte zielbewusst voran. „Was hat der denn 

vor?“ hörte man in den hinteren Reihen des Schülertrosses, der sich vom Bahnhof in 

Richtung Markt in Bewegung setzte. „Keine Ahnung, aber gesund soll es heute wer-

den!“ 

 

In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich die Zahl der übergewichtigen und adipösen Kinder 

mehr als verdoppelt. Folgeerkrankungen wie Bluthochdruck, Diabetes, Krebs, Osteoporose 

und psychische Störungen als Folge von Übergewicht und Bewegungsmangel treten immer 

öfter in Schülerkreisen auf. Hier greift das Schülerforschungszentrum Berchtesgaden an, um 

bei Schülern das Bewusstsein für ein gesundes und aktives Leben zu wecken  und zu Bewe-

gung und gesundheitsbewusstem Verhalten zu motivieren. 

Die Diplom Sportwissenschaftlerin Heidi Weberruß, von der Technischen Universität Mün-

chen, empfing den aufgeregten und neugierigen Schülerhaufen in den Räumen des Schüler-

forschungszentrums Berchtesgaden. Die Mitarbeiterin am Lehrstuhl präventive Pädiatrie 

(Kinderheilkunde) hatte ein interessantes Programm für die Schüler des Gymnasiums der CJD 

Christophorusschulen zusammengestellt.  

Ein einzigartiger Gesundheits-Check voller spannender Inhalte wurde den Schülern der Klas-

sen 5 - 7 geboten.  

Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit wurden getestet. Sportübungen im Biologieunterricht?  

Dr. Gert Helms machte es möglich und die Schülerinnen und Schüler absolvierten freiwillig 

und mit Spaß Kniebeugen und Liegestützen. Dann gingen die jungen Forscher den Fragen 

nach: Wie funktioniert das Herz-Kreislaufsystem? Was ist Druck, was ist Schall? Was steckt 

in unseren Lebensmitteln? Was ist gesund - was nicht? Die Quiz-Fragen waren nicht einfach 

zu lösen. 

„Das Brot ist fertig!“ frisch gebackenes Matza-Brot ersetzte das Pausenbrot, das selbst geba-

cken doppelt so gut schmeckt und mit größtem Appetit verzehrt wurde. 

 Ein kleines Getreidekorn entpuppte sich, unter dem Mikroskop betrachtet, zu einem Wun-

derwerk der Natur. Der Biologielehrer konnte den Aufbau und den lebensspenden Sinn dieses 

Samens begreiflich machen. 

Nun lautete das Thema Ultraschall. „Schall, ich hör ja nix!“ Die Halsschlagadern der Schüler 

wurden auf Dicke und Elastizität untersucht, um so Vorstadien bestimmter Erkrankungen zu 

erkennen und eventuell präventive Maßnahmen einleiten zu können. 

Wieder am Bahnhof angekommen hörte man einen Schüler sagen: „Dieser Tag war gesund!“ 
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Schall, den man nicht hört. Ultraschalluntersuchung durch Heidi Weberuß. 
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