
Sport ja, übertreiben nein
Bewegung ist gesund, Überbelastung kann den Gelenken schaden

Sport macht Herz und
Kreislauf fit, baut Muskeln
auf, Fett ab, beugt Diabe-
tes vor und hält Gelenke,
Sehnen und Bänder ge-
schmeidig. Doch wie bei
allen guten Dingen macht
auch hier die Dosis unter
Umständen das „Gift“.

Denn übertriebenes Trai-
ning oder extreme Belas-
tungen können dem Körper
auch schaden. Das gilt be-
sonders für die Gelenke. Ei-
nerseits ist Bewegung un-
verzichtbar, um sie in
Schwung zu halten und die
Versorgung des Gelenk-
knorpels mit Nährstoffen zu
sichern. Andererseits kön-
nen starke Erschütterungen,
Drehungen und Stöße Ver-
letzungen sowie Schmerzen
verursachen.

Bei Gelenkschmerzen
sofort handeln
Deshalb gilt es, die richtige
Sportart und stets das rich-
tige Maß zu finden. Dabei
sollten das Alter, der allge-
meine Trainingszustand, et-

waiges Übergewicht und
bereits bestehende Gelenk-
schäden berücksichtigt
werden. Risikoträchtige
Sportarten für die Gelenke
sind zum Beispiel Joggen,
Tennis, Fußball und Squash,
aber auch Bergwandern -
insbesondere, wenn es
bergab geht. Sie können bei
intensiverem Betreiben zu
akuten Gelenkbeschwerden
und in der Folge zu Ge-

lenkverschleiß führen. Bei
auftretenden Schmerzen
sollte man sofort reagieren
und eine Pause einlegen.
Außerdem sollte man das
betroffene Gelenk kühlen,
einen nicht zu festen Kom-
pressionsverband anlegen
und das schmerzende Kör-
perteil hochlagern. Einfach
merken lässt sich dies mit
der PECH-Regel: P(ause),
E(is), C(ompression), H(och-

legen). Zusätzlich können
natürliche Arzneimittel wie
Tabletten oder Creme den
Regenerationsprozess för-
dern.

Vorbeugen mit
sanften Sportarten
Besser ist es, Überlastung
und Verletzungen von vorn-
herein zu vermeiden. Des-
halb sind „sanfte“ Sportarten
wie Nordic Walking, Aqua-
gymnastik, Schwimmen,
Radfahren oder Sporteln auf
dem Crosstrainer grund-
sätzlich empfehlenswert -
vor allem bei Übergewicht.
Die fließenden Bewegungen
sind ideal, um die Gelenke
zu „schmieren“, ohne sie zu
verschleißen. Wichtig ist
auch die richtige Ausrüs-
tung. So sind beim Walken
und Laufen Schuhe mit gu-
ter Dämpfung wichtig, am
Berg Wanderschuhe mit ho-
hem Schaft gegen das Um-
knicken. Und nicht zuletzt:
Lieber regelmäßig mit mitt-
lerer Intensität trainieren als
zwischen Überehrgeiz und
Zwangspausen pendeln.

Treten beim Training Schmerzen auf, immer sofort pau-
sieren und das betroffene Gelenk möglichst kühlen und
hochlagern. Foto: djd/Traumeel/thx

Wer sich regelmäßig bewegt, tut bereits viel für seine Gesundheit. Foto: djd/Emil/R. Kneschke - Fotolia

Der Ruhepuls von Sportlern liegt in der Regel niedriger als der von Untrainierten, was wesentlich gesünder ist. Re-
gelmäßiges Ausdauertraining senkt den Ruhepuls. Foto: djd/pilzshop.de/thx

Regelmäßiger Sport hält
Best Ager in Schwung
Ob Schwimmen oder Gymnastik: Jede Bewegung hilft der Gesundheit

Bewegung tut gut - und
das in jedem Alter. Schaut
man sich in Fitnessstudios
um, sieht man viele Best
Ager, die regelmäßig an
den Geräten ihre Rücken-
und Bauchmuskulatur
stärken, beim Indoor-Cyc-
ling ins Schwitzen kom-
men oder beim Pilates die
Muskeln dehnen.

In der warmen Jahreszeit
stehen häufig Joggen so-
wie Wander- und Radtou-
ren auf dem Programm,

Herbst und Winter locken
ins Studio. „Wer sich re-
gelmäßig bewegt, tut viel
für seine Gesundheit, eine
längere Lebenserwartung
und geistige Fitness“, er-
klärt Gesundheitsexpertin
Katja Schneider vom Ver-
braucherportal Ratgeber-
zentrale.de.
Durch Sport lässt sich der
altersbedingte Muskel-
schwund deutlich verlang-
samen und das Herz-
Kreislauf-System in
Schwung bringen.

Macht Bewegung Spaß,
bleibt man motiviert
Vor allem Einsteiger soll-
ten sich unbedingt eine
Sport- oder Bewegungsart
aussuchen, die ihnen liegt.
Wenn diese Freude macht,
ist mangelnde Motivation
oft kein Thema mehr.
Höchstleistung ist dabei
im Übrigen nicht nötig. Be-
reits ein täglicher Spa-
ziergang von einer halben
Stunde zeigt Effekte. Im
Winter lockt das Hallen-
bad. Schwimmen und

Wassergymnastik sind
gelenkschonende Sport-
arten und für Einsteiger
gut geeignet.
Aber Vorsicht: Wer falsch
trainiert, riskiert beispiels-
weise Kreislaufprobleme
oder Kopfschmerzen. Ge-
nerell gilt: Bevor Neuein-
steiger mit dem Sport be-
ginnen, sollten sie sich
vom Arzt beraten lassen.
Die Anleitung eines quali-
fizierten Trainers kann
auch helfen, Verletzungen
vorzubeugen.

Lebensmotor in Gang halten
Wie eine bewusste Lebensweise Herz und Kreislauf stärken kann

Das Herz hält den
menschlichen Organismus
am Laufen und wird daher
auch „Motor des Lebens“
genannt. Wer sein Augen-
merk demnach bewusst
auf die Herzgesundheit
legt, profitiert vielfach da-
von.

So kann nicht nur das Risi-
ko für Bluthochdruck, Dia-
betes und Herzinfarkt re-
duziert werden - auf lange
Sicht steigt auch die Le-
bensqualität. Ganz oben auf
der Liste steht regelmäßige
Bewegung: Während Un-
trainierte einen Ruhepuls
von 60 bis 90 Schlägen in
der Minute haben, liegt die-

ser bei Sportlern niedriger,
was wesentlich gesünder
ist. Ausdauersportarten wie
Radfahren, Walken oder
Schwimmen stärken zudem
die Muskulatur, Überge-
wicht wird abgebaut, die
Beweglichkeit bleibt erhal-
ten. Herzpatienten sollten
ihre individuelle Belastbar-
keit jedoch vorab mit ihrem
Arzt besprechen.

Herzfreundliche
Ernährung
Wichtige Mineralstoffe - die
auch das Herz benötigt -
führt man dem Körper mög-
lichst über die Nahrung zu.
So kann er sie am besten
verwerten. Eine „herz-

freundliche“, überwiegend
vegetarische Ernährungs-
weise mit hochwertigen
Omega-3-reichen Ölen und
zweimal pro Woche Fisch
kann empfehlenswert sein.
Eine wichtige Rolle bei der
Weiterleitung von elektri-
schen Impulsen in Nerven-
und Muskelzellen spielen
Kalium und Magnesium -
enthalten in Nüssen, Tro-
ckenfrüchten und Vollkorn-
produkten.

Regelmäßig bewegen
und öfter entspannen
Auch wenn es banal klingt:
Guter Schlaf stärkt das Herz
ebenfalls, weil sich der
Herzschlag verlangsamt

und der Blutdruck sinkt.
Studien zufolge tragen
Menschen, die weniger als
sechs Stunden pro Nacht
schlafen ein erhöhtes Risi-
ko für Herzleiden. Gegen
Stress können auch Ent-
spannungsverfahren wie
Yoga oder Autogenes Trai-
ning wirksam sein.
Bewegter Alltag ist ganz
einfach: Neben einem re-
gelmäßigen Sportpro-
gramm lässt sich auch im
Alltag mehr Bewegung ein-
bauen. Dazu Treppenstei-
gen statt Fahrstuhl benut-
zen, Botengänge zu Fuß
oder mit dem Rad erledi-
gen, in der Mittagspause
spazieren gehen.
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Dos and Don'ts für die Gelenke
Don't: „Schonen“ - wer sich
nicht genug bewegt, be-
schleunigt Abbauprozesse
und Gelenkschmerzen.
Do: Sanfte Sportarten ohne
hohe Verletzungsgefahr
ausüben.

Don't: Lange Zeit am Stück
sitzen, stehen oder knien.
Do: Möglichst häufig zwi-
schen verschiedenen Kör-
perhaltungen wechseln und
in Pausen bewegen.
Don't: Schmerzen ertragen.

Do: Bei Schmerzen die
PECH-Regel befolgen,
eventuell natürliche Arznei-
mittel anwenden und bei
ausbleibender Besserung
den Arzt aufsuchen.
Don't: Viel fettes Fleisch,

Wurstwaren, Süßigkeiten
und Weißgebäck essen.
Do: Leichte Kost mit viel
Obst, Gemüse, Fisch und
Pflanzenölen bevorzugen.
Don't: High Heels und un-
bequeme Schuhe tragen.

Trainings-
Mix
Am besten für den
Körper ist dabei eine
ausgewogene Mi-
schung aus Ausdauer,
Kraft- und Koordinati-
onsübungen. Er-
scheint einem nach
ein paar Wochen das
Training zu langweilig,
kann man den Trai-
ningsplan umstellen,
den Crosstrainer ge-
gen Laufband oder
Fahrrad eintauschen
oder sich ein paar
neue Geräte zeigen
lassen.www.swn-neuwied.deMeine Stadt.Meine Energie.

Kai Kazmirek setzt auf
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