
Vorsorge

Unbeschwert ins Morgen
Vorsorge ist besser als Heilung. Die Gesundenuntersuchung ist nur

ein Teil des weiten Feldes der Prophylaxe. 

Die Krankenkasse finanziert dabei fol-
gende Leistungen: die Erhebung der
Krankengeschichte, Blutdruck- und Puls-
messung, Untersuchung von Herz,
Lunge, Haut, Austastung des Enddarmes,
Blutuntersuchung (Blutsenkung, Nüch-
ternblutzucker, Gesamtcholesterin,
Triglyceride, Harnsäure, Gamma-GT =
Leberwert) sowie einen Harnstatus.

„Die Gesundenuntersuchung ist in
punkto Prophylaxe ein Minimalpro-
gramm, dessen in Anspruchnahme nur

jedem wärmstens empfohlen werden
kann“, erklärt Dr. Milan-Alexander Tol-
jan, Sportmediziner in Linz. Vor allem
Sporteinsteingern und –wiedereinsteigern
rät der Mediziner zu einer erweiterten
Prüfung auf „Herz und Nieren“. 

Wohlstandsbauch entsteht 
oft  durch Familie und Karriere

„Vor allem Männer trainieren bis zu ei-
nem Alter von 20 bis 25 Jahren relativ in-

tensiv, dann wid-
men sie sich
meist der Kar-
riere und der Fa-
m i l i e n g r ü n -
dung“, so Dr.
Toljan. Mit 40
landen dann viele
in seiner Praxis.
Die träge Lebens-
weise schlägt
sich meist mit ei-
nem Baucherl zu
Buche. Fünf bis
zehn Kilo neh-
men die Herren
der Schöpfung
durchschnittlich
in solch einer
sportlichen „Ru-
hephase“ zu.
Viele haben noch
ein jugendliches
Selbstbild in Be-
zug auf ihre ei-

gene sportliche Leistungsfähigkeit und
sind dann überrascht, wenn sie nicht mehr
der Sportler von früher sind.

„Viele Leute unterschätzen die Belastun-
gen eines regelmäßigen Trainings“, be-
richtet Dr. Toljan. Der Körper sei eben
keine 20 mehr. Viele sitzende Tätigkeiten
führen zu einer Verkümmerung und Ver-
kürzung der Muskeln, erste Abnützungs-
erscheinungen treten auf. 
Bei einer gründlichen sportmedizinischen
Untersuchung werden folgende zusätzli-
che Checks durchgeführt: ein Muskel-
funktionstest, EKG, eine erweiterte Harn-
untersuchung, ein Belastungstest mit
Laktatabnahme am Laufband oder am
Fahrrad, zudem eine Analyse der Körper-
zusammensetzung.

Ziel der Gesundenuntersuchung ist es mit Hilfe von Laborwerten den allge-

meinen Gesundheitszustand des Patienten zu bestimmen. Früherkennung

und Vorbeugung kann bei vielen Krankheiten einen Ausbruch verhindern oder

zumindest die Folgerisiken drastisch minimieren.

Dr. Toljan beim Muskeltest, der ihm zeigt welche Muskeln verkürzt oder abgeschwächt sind.
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Tests als Voraussetzung für 
optimale Trainingspläne 

Der Muskeltest dauert rund 30 Minuten
und wird manuell durchgeführt. Er zeigt,
welche Muskeln verkürzt oder abge-
schwächt sind. Diese Schwachstellen sind
beispielsweise bei Personen mit einer vor-
nehmlich sitzenden Tätigkeit eine ver-
kürzte Hüftmuskulatur oder eine ge-
schwächte Rückenmuskulatur, dies führt
oft zu Kreuzschmerzen. Durch gezielte
Kräftigungsübungen kann dem entgegen
gewirkt werden. Beim Laktattest wird
festgestellt, durch welche Trainingsinten-
sität die bestmögliche Verbesserung der
Leistungsfähigkeit eintreten wird. Der
Körper ist auch im Alter noch gut trai-
nierbar. So kann die Leistungsfähigkeit
pro Jahr um zehn Prozent steigen. „Es er-
fordert allerdings einen langfristigen und
stufenweisen Aufbau.“ 
Der Body-Mass-Index und die Messung

der Körperzusammensetzung ergibt inter-
essantere und verlässlichere Aufschlüsse
über den Allgemeinzustand des Patienten
als die simple Messung des Körperge-
wichtes. So kann es sein, dass eine Frau
zwar ihr Idealgewicht hat, aber über zu
wenig Muskelmasse verfügt. „Dem kann
man durch ein spezielles Training oder
im Bedarfsfall eine Umstellung der
Ernährungsgewohnheiten gegensteuern“,
erklärt Dr. Toljan. 

Der Patient sollte ausgeruht zu dem Un-
tersuchungstermin erscheinen. Wichtig
ist, dass er oder sie am Vortag nicht trai-
niert haben. Die Untersuchung dauert
rund eine Stunde. Beim Belastungstest
wird der Patient beispielsweise auf ein
Laufband gestellt und der Schwierigkeits-
grad alle drei Minuten erhöht. Dadurch
kann Dr. Toljan eine genaue Prognose
über die optimale Trainingsbelastung ab-
geben. „Viele Männer sind zu ehrgeizig
und trainieren am Anfang zu viel, sie wol-
len nicht wahrhaben, dass sich der Trai-
ningserfolg nur schrittweise einstellt und
sich nicht mit Gewalt erzielen lässt“, er-
klärt Dr. Toljan.

Jeder Patient verlässt seine Praxis mit ei-
nem individuellen Trainingsplan. Ein
weiterer wichtiger Punkt ist für den
Sportmediziner die Ernährung. Zu einer
sinnvollen Vorsorge gehöre auch eine
ausgewogene Lebensmittelzusammen-
stellung. Gerade bei intensivem Training
müssen dem Körper die verbrauchten
Spurenelemente und vor allem die feh-
lende Flüssigkeit rasch wieder zugeführt
werden.

Auch nach einem Unfall heißt 
es nicht – Sport ade!

Bei bereits vorhandenen Gelenksschäden
gibt es eine Reihe von Sportarten, die
trotz allem noch ausgeführt werden kön-
nen. Knieschonend sind beispielsweise:
Radfahren, Kraul- und Rückenschwim-
men, Schilanglauf und Nordic Walking.
Wie bei allem macht es nicht die Menge,
sondern die richtige Zusammensetzung.

So empfiehlt Dr. Toljan etwa auch Aus-
dauersportlern ein regelmäßiges Kraft-
training.

„Durch eine kräftige Muskulatur können
Stöße und Belastungen besser abgefangen
und so die Gelenke geschont werden“,
sagt Dr. Toljan. Kommt es trotzdem ein-
mal zu einer Verletzung, so ist die mo-
derne Sportmedizin heutzutage in der
Lage – auch bei Bandverletzungen und
Knorpelschäden – so zu helfen, dass eine
annähernd volle Leistungsfähigkeit wie-
der hergestellt werden kann, so Dr. Tol-
jan, der sich als Kreuzbandspezialist ei-
nen Namen gemacht hat. „Wichtig ist
mir, dass sich die Patienten mehr und
mehr bewusst werden, dass sowohl bei
der Gestaltung ihres Trainings als auch
bei der Versorgung im Verletzungsfall Ei-
genverantwortung und –initiative gefragt
sind.“

Dr. Toljan ist zudem überzeugt, dass ein
Trainingserfolg messbar ist. Seine Emp-
fehlung: alle drei Monate ein kurzer
Check, um das Training zu optimieren.

Dr. Milan-Alexander Toljan, 
Sportmediziner in Linz

Mag. Sonja Frank

Die Untersuchung dauert rund eine Stunde
und jeder Patient bekommt einen individuel-
len Trainingsplan.

„Viele Patienten schätzen leider die
Kosten für einen Wahlarzt zu hoch
ein. Zudem gibt es schon viele gün-
stige Versicherungen - so kostet
beispielsweise eine europaweite
Sonderklasseversicherung für eine
Versorgung von Verletzungen nach
Unfällen rund 10 Euro im Monat. Für
diesen Preis kann der Patient sich
vom Arzt seiner Wahl und seines
Vertrauen operieren lassen.“


