
54   SENIOREN SENIOREN   55

Ein schwerer „Muskelkater“ ge-
hört sicher zu den eher harmlo-
sen Folgen allzu großen Eifers. 
Möglich sind aber auch Rücken-
verletzungen, Stauchungen und 
Zerrungen, ein gefährlicher 
Anstieg des Blutdrucks oder 
Probleme mit dem Herz-Kreis-
laufsystem bis hin zum Kollaps.
Um beim Sport das Risiko für 
Ihre Gesundheit möglichst klein 
zu halten, empfi ehlt sich in 
folgenden Fällen ein ärztlicher 
Gesundheits-Check:

Wenn Sie seit Jahren keinen 
Sport mehr betrieben haben.
Wenn Sie sich wegen be-
kannter gesundheitlicher 
Einschränkungen über Ihre 
Belastungsgrenzen und 
geeignete Sportarten infor-
mieren wollen.
Wenn Sie sich über den Stand 
Ihrer Fitness im Unklaren sind 
und möglicherweise verbor-
gene gesundheitliche Risiken 
ausschließen wollen.

Der Allgemeine Check-up
Gesetzlich versicherten Frauen 
und Männern steht ab dem 35. 
Lebensjahr alle zwei Jahre ein 
medizinischer Check-up zu, 
gleichgültig, ob Beschwerden 
vorliegen oder nicht. Der Check-
up dient in erster Linie der Früh-
erkennung von Krankheiten und 
soll eine unter Umständen erfor-
derliche Behandlung rechtzeitig 
möglich machen. Der Arzt fragt 
nach bestehenden oder vergan-
genen Beschwerden und Ihren 
allgemeinen Lebensgewohn-
heiten. Dabei sollten auch Ihre 
Trainingspläne zur Sprache 
kommen. Die körperliche Un-
tersuchung konzentriert sich un-
ter anderem auf Körpergewicht, 
Puls, Blutdruck und Atemfunk-
tionen. Eine Blutuntersuchung 
gibt Aufschluss über mögliche 
Stoffwechselstörungen, eine 
Urinprobe stellt klar, ob mit den 
Nieren und Harnwegen alles in 
Ordnung ist. Bei Bedarf wird 
auch ein EKG durchgeführt, 
um Problemen mit dem Herzen 
auf die Spur zu kommen. Der 
Check-up ist kostenlos und kann 
von Ihrem Hausarzt oder einem 
anderen Allgemeinmediziner 
bzw. Internisten durchgeführt 
werden.

Der sportmedizinische Check-up
Wer vor der Aufnahme eines 
Trainings außer der Reihe seine 
individuellen Belastungsgren-
zen abklären will, kann einen 
speziellen sportmedizinischen 
Check-up durchführen lassen. 
Er unterscheidet sich vom 

allgemeinen Check-up durch 
sportspezifi sche Anforde-
rungstests. Untersucht werden 
das Herz-Kreislaufsystem, der 
Status von Venen und Arterien, 
die Beweglichkeit der Gelenke, 
die Muskelkraft, die Koordi-
nation und anderes mehr. Ein 
Belastungs-EKG ermittelt Ihren 
optimalen Trainingspuls, auf 
einem Laufband lässt sich Ihr 

•

•

•

Fortsetzung von Seite 53

Sport ist auch in fortgeschrit-
tenem Alter gut für den 

Körper – jedoch sollte eine 
ärztliche Untersuchung und 
ggf. Begleitung stets gege-

ben sein.

Trainingszustand als Sollleis-
tung in Watt pro Körpergewicht 
messen. Die spezielle sportme-
dizinische Untersuchung gehört 
nicht zu den Leistungen der ge-
setzlichen Krankenkassen und 
muss deshalb selbst bezahlt 
werden. Sie ist jedoch vor allem 
dann empfehlenswert, wenn Sie 
den Sport regelmäßig betreiben 
wollen. Quelle: www.richtigfi t-ab50.de


