
FESTE FEIERN

So feiern 
Sie richtig
Bald ist es wieder so weit, dann steht der Dezember 
und die Adventszeit vor unserer Tür. 
Vor allem in Betrieben wird nun kräftig überlegt, 
wie die Weihnachtsfeier dieses Jahr aussehen soll. 
Das Alstertal-Magazin hat Ihnen einige Vorschläge 
zusammengestellt.

Busreise nach Lübeck
Wie wäre es denn, wenn Sie mit 
Ihren Kollegen und Kolleginnen 
den Weihnachtsmarkt in Lübeck 
besuchen?
Hier kann bei Glühwein und gut 
duftenden Lebkuchen nach Lust 
und Laune gelacht, geschlemmt 
und gekauft werden. Anschlie-
ßend können Sie gemeinsam 
essen gehen.

Lebkuchen: Die ersten schrift-
lichen Zeugnisse von kleinen 
gewürzten Honigkuchen  gab es 
schon um 350 v. Chr., doch erst 
1296 wurde der Pfeffer- bzw. 
Lebkuchen in Ulm erwähnt.
Glühwein: Der Vorläufer des 
Glühweins war der Würzwein-
Conditum Paradoxum aus der 
Antike. Auch schon im Mittel-
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Ein schwerer „Muskelkater“ 
gehört sicher zu den eher harm-
losen 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 fol-
genden 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 ge-
eignete Sportarten informie-
ren 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 Beschwer-
den vorliegen oder nicht. Der 
Check-up dient in erster Linie der 
Früherkennung von Krankheiten 
und soll eine unter Umständen 
erforderliche Behandlung recht-
zeitig möglich machen. Der Arzt 
fragt nach bestehenden oder 
vergangenen Beschwerden und 
Ihren allgemeinen Lebensge-
wohnheiten. Dabei sollten auch 
Ihre Trainingspläne zur Sprache 
kommen. Die körperliche Unter-

suchung konzentriert sich unter 
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 Pro-
blemen mit dem Herzen auf die 
Spur zu kommen. Der Check-up 
ist kostenlos und kann von Ihrem 
Hausarzt oder einem anderen All-
gemeinmediziner bzw. Internisten 
durchgeführt werden.

Der sportmedizinische Check-up
Wer vor der Aufnahme eines 
Trainings außer der Reihe seine 
individuellen Belastungsgrenzen 
abklären will, kann einen speziel-
len sportmedizinischen Check-up 
durchführen lassen. Er unter-
scheidet sich vom allgemeinen 
Check-up durch sportspezifi sche 
Anforderungstests. Untersucht 
werden das Herz-Kreislaufsys-
tem, der Status von Venen und 
Arterien, die Beweglichkeit 
der Gelenke, die Muskelkraft, 
die Koordination und anderes 
mehr. Ein Belastungs-EKG 
ermittelt Ihren optimalen Trai-
ningspuls, auf einem Laufband 
lässt sich Ihr Trainingszustand 
als Sollleistung in Watt pro Kör-
pergewicht messen. Die spezielle 
sportmedizinische Untersuchung 
gehört nicht zu den Leistungen 
der gesetzlichen 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
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Sport ist auch in fortge-
schrittenem Alter gut für 

den Körper – jedoch sollte 
eine ärztliche Durchsuchung 

und ggf. Begleitung stets 
gegeben sein.


