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30 Minuten Bewegung täglich!

Sommer, Sonne und Wärme, wunderbare Voraus-
setzungen um durch die üppige Natur zu wandern 
oder zu radeln! Regelmäßiges Kraft- und Ausdauer- 
training stärken Herz-Kreislauf, Muskeln, Gehirn, 
Knochen und sind Balsam für die Seele, so der All-
gemein- und Sportmediziner Dr. Andreas Scheuer.

Was raten Sie einem Untrainierten, 
bevor er zu sporteln beginnt? 

Dr. Scheuer: Es sollen keine un-
behandelten Erkrankungen vor-
liegen. In jedem Alter, obligat 
ab dem 35. Lebensjahr, ist eine 
Basisuntersuchung beim Haus- 
oder Sportarzt notwendig. Man 

Sommer, Sonne, Natur – und ab ins Freie! 
Nordic Walking beansprucht viele verschiedene Muskelpartien. 

Dr. Andreas Scheuer ist Allge-
mein- und Sportmediziner mit 
einer Praxis in Feldkirchen an 
der Donau. „Sport gehört na-
türlich auch zu meinem Leben. 
Ich trainiere fünf bis sechs Mal 
in der Woche. Das Laufen ist 
für mich Ausgleich und hilft mir 
den Alltag besser sowie leichter 
zu bewältigen“, sagt der aktive 
Marathonläufer.

Zur Person:

kann sie im Rahmen der Vorsor-
geuntersuchung durchführen und 
diese um ein Belastungs-EKG und 
um Lungenfunktions- und Muskel-
funktionstests erweitern. 

Wie schaut das Aufbautraining 
etwa beim Nordic Walken oder 
Joggen aus?
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„Das Sporteln soll 
Spaß machen. Ich 

erlebe öfter, dass sich Untrai-
nierte überfordern, verletzen 
und dann die Motivation 
verlieren. Erstellen Sie mit 
dem Arzt oder Sportwissen-
schafter gemeinsam einen 
Trainingsplan.“

Laufen gehört zu seinem 
Leben: Dr. Andreas Scheuer, 
All gemeinmediziner aus 
Feldkirchen / Donau

Dr. Scheuer: Bei beiden Sportarten 
sollte man 150 bis 180 Minuten pro 
Woche trainieren und die Zeit auf 
drei bis fünf Einheiten aufteilen. 
Als Steuerung für die Intensität 
dient für den Einsteiger die Herz-
frequenzmessung. Vor allem beim 
Laufen richtet man sich nach der 
maximalen Herzfrequenz, welche in-
dividuell verschieden und genetisch 
determiniert ist und am besten in 
einem Leistungstest erfasst wird. Es 
gilt als einfache Faustregel: Solange 
man sich bei der Ausübung  gut 
unterhalten kann, stimmt die Be-
lastung. Nordic Walking, beson-
ders im hügeligen Gelände, kann 

muskulär sehr fordernd sein, da man 
dabei die Schultergürtel-, Oberarm- 
und Rückenmuskulatur intensiver 
beansprucht. Will man langsam 
aufbauen, sollte man einmal in der 
Woche 45 bis 60 Minuten walken 
oder laufen mit vorzüglich niedriger 
Intensität. Der Puls sollte dabei um 
60 Prozent der maximalen Herzfre-
quenz liegen. Wer nicht durchlaufen 
kann, soll zwischen flottem Gehen 
und langsamem Laufen abwechseln 
(z.B. 2 Min. gehen, 2 Min. joggen, 
2 Min. gehen etc.)  Das baut man 
von Woche zu Woche zu Gunsten 
des Laufens aus. Am Ende sollten 
mit dieser Trainingseinheit 80 bis 90 
Minuten Dauer im niedrigen Inten-
sitätsbereich erreicht werden. Eine 
zweite und dritte Trainingseinheit 

sollte kürzer gestaltet, dafür etwas 
intensiver gehalten werden. Zum 
Beispiel: 30 Minuten Laufen im 
leicht hügeligen Gelände. Grund-
sätzlich gilt zur Steigerung des Trai-
nings: Zuerst die Dauer der einzel-
nen Einheiten, dann die Häufigkeit 
und schlussendlich die Intensität 
erhöhen. 
 
Kann man mit drei Mal pro Woche 
30 Minuten Ausdauersport die Ge-
sundheit erhalten?
 
Dr. Scheuer: Drei bis fünf Mal 30 
Minuten Ausdauer sind in Ordnung, 
wenn das Training um kräftigende 
Übungen ein, zwei Mal in der Wo-
che ergänzt wird. Das Krafttraining 
nach einer kurzen Aufwärmphase 
vor dem Ausdauertraining durch-
führen! Hat man keine Geräte im 
Fitnessstudio, sind Liegestütze, 
Kniebeugen, Sit-ups, Klimmzüge 
und in Bauchlage Schwimm-
übungen für die autochthone Rü-
ckenmuskulatur völlig ausreichend. 
Wichtig ist, immer zwei Serien mit 
mindestens 15 bis 20 Wiederho-
lungen durchzuführen. Langsam auf 
30, 40 Wiederholungen und bis zu 
drei, vier Serien steigern. 
 
Welche Sportarten sind für Di-
abetiker, Übergewichtige und 
Bluthochdruckpatienten 
optimal?

Radfahren macht nicht nur Spaß, es schont auch die Gelenke.

Laufen – eine gesunde Herausforderung 
fürs Herz. Wer Gelenksprobleme hat, kann 

auf Fahrrad und Walking ausweichen.
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Für Patienten mit Bluthochdruck oder 
Diabetes ist Bewegung besonders wichtig, 

ärztliche Begleitung ist aber anzuraten.

Sie stützen und schützen Gelenke, 
sichern unseren aufrechten Gang, 
mit ihrer Hilfe können wir laufen, 
greifen, lachen, schlucken, verdau-
en und atmen – die 640 Muskeln 
unseres Körpers machen beinahe 
die Hälfte des Körpergewichts 
aus. Ab 40 beginnen wir Musku-
latur abzubauen, etwa ein Prozent 
pro Jahr. Regelmäßiges Training 
hilft den Abbau zu verlangsamen 
bzw. Muskeln aufzubauen. 
 
Knochen, Gelenke:
Der mechanische Reiz regt zum 
Aufbau von Knochenmasse an und 
hilft die Knochendichte zu erhal-
ten (Osteoporose-Vorbeugung). 
 
Sport reguliert den Hormonhaus-
halt:

 ■ Die Schilddrüse  schüttet 
vermehrt Hormone aus,  welche 
den Stoffwechsel steigern. 

 ■ Die Nebenniere produziert 
vermehrt Adrenalin, was 
Puls und Blutdruck erhöht 
und die Muskeln aktiviert. 

 ■ Die Bauchspeicheldrüse 
schüttet gleichmäßiger Insulin 

Das bringt regelmäßiger Sport

aus, Zucker wird vermehrt in 
die Zellen geschleust, so sinkt 
der Blutzuckerspiegel - Vor-
beugung gegen Diabetes 
Typ 2 (Alterszucker).

 ■ Geschlechtshormone: Während 
des Trainings und einige Zeit 
danach ist vermehrt Testosteron 
im Blut, was den Aufbau von 
Muskelmasse sowie Lebens- 
und Liebeskraft fördert.

 
Blut, Immunsystem:
Mehr rote Blutkörperchen transpor-
tieren mehr Sauerstoff zu Muskeln 
und  Organen. Blutfette verschie-
ben sich in Richtung des guten 
HDL-Cholesterins. Ausdauertraining 
steigert die Abwehrkraft deutlich.
 
Muskulatur:
An einem einzigen Schritt sind 40 
Muskeln beteiligt. Durch Training 
werden die Muskeln elastischer, 
verdicken sich und die Anzahl der 
Muskelzellen steigt. 
 
Lunge:
Nach drei Monaten Ausdauertrai-
ning kann die Lunge bis zu 25 Pro-
zent mehr Sauerstoff aufnehmen. 

Das führt zu mehr Leistung und 
besserer Fettverbrennung.

Herz-Kreislauf:
Der Herzmuskel arbeitet öko-
nomischer, die Durchblutung 
verbessert und das Herzvolumen 
vergrößert sich. Ausdauersport 
senkt den Blutdruck, beugt Arte-
riosklerose und damit Herzinfarkt  
und Schlaganfall vor. 

Seele, Gehirn:
Die verstärkte Produktion von 
Glückshormonen und körperei-
genen Opiaten (Schmerzmitteln) 
führt zu mehr Wohlbefinden und 
wirkt Depressionen entgegen. 
Man kann sich besser konzentrie-
ren, besser schlafen, baut Stress-
hormone ab und ist leistungsbe-
reiter. Regelmäßige Bewegung 
gilt auch als Demenzvorbeugung. 

Krebs:
Sportlich Aktive erleiden bis 
zu 50 Prozent seltener Dick-
darmkrebs und bis zu 30- bis 40 
Prozent seltener Lungenkrebs. 
Auch das Risiko für Brust- und 
Hodenkrebs sinkt.

Dr. Scheuer: Radfahren - es schont 
die Gelenke, beansprucht haupt-
sächlich den Fettstoffwechsel und 
senkt langfristig den Blutdruck. 
Zu Beginn sollte man mit leichtem 
Gang eine Stunde in die Pedale 
treten. Für Übergewichtige sind 
auch Schwimmen und Walking ef-
fektive Kilo-Killer. Moderates Kraft-
training ist gut, weil eine höhere 
Muskelmasse die Fettverbrennung 
fördert. Beim Training an Geräten 
muss auf eine korrekte Ausführung 

geachtet werden, damit bestehen-
de Gelenksbeschwerden sich nicht 
verschlimmern oder es zu keinen 
Überlastungen am Bewegungsap-
parat kommt. 
 
Was können Senioren für ihre Fit-
ness und als Sturzprophylaxe tun?
 
Dr. Scheuer: Senioren sollten neben 
der Ausdauer einmal wöchentlich 
Kraft- sowie Koordination trainieren. 
Seniorenturnen, Tanzen und auch 
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Yoga sind optimal für die Koordinati-
on. Auch mit einem leichten Medizin-
ball (ein bis zwei Kilo) kann man sehr 
viele Elemente trainieren. Gut sind 
vor allem orthopädisch schonende 
Sportarten wie Radfahren, Wandern, 
Schwimmen oder Schilanglauf. Beim 
Wandern zur Knieschonung bergab 
eventuell Stöcke einsetzen. Senioren 
müssen den Aspekt der Regenerati-
on besonders beachten. Der Körper 
braucht länger, um sein volles Leis-
tungspotenzial wiederzuerlangen. 
 
Was ist der Grund für Muskelkater?
 
Dr. Scheuer: Unter Muskelkater 
versteht man Mikroverletzungen 
der Muskulatur durch intensive Be-
lastung unvorbereiteter Muskulatur 
und nicht wie früher angenommen 
eine Übersäuerung durch zu inten-
sives Training. Wenn der Muskelka-
ter schon da ist, hilft nur die Pause. 
Ganz leichtes regeneratives Training 
etwa am Ergometer macht Sinn. 
 
Bitte beschreiben Sie die Wir-
kung beliebter Sportarten wie 
Nordic Walking, Radfahren und 
Schwimmen.
 
Dr. Scheuer: Alle drei Sportarten 
verbessern die Ausdauer und stär-
ken somit das Herzkreislaufsystem. 
Nordic Walking aktiviert, ähnlich 

Beim Schwimmen ist es wichtig, 
die Bewegungen korrekt durchzuführen.

Regelmäßiger 
Muskelaufbau 

sollte das Herz-
Kreislauf-Training 

ergänzen.

der klassischen Schilanglauftechnik, 
sehr viele Muskelgruppen, wenn 
es korrekt durchgeführt wird. Rad-
fahren verbessert vor allem die 
Kraftausdauer der Beinmuskulatur. 
Ein Großteil des Körpergewichts 
ruht auf dem Sattel, was 
Hüften und Gelenke 
entlastet. Zu Beginn 
mit leichtem Gang 
eine Stunde in die 
Pedale treten und 
auf jeden Fall einen 
Helm tragen. Bei 
Fehlhaltungen auf 
dem Rad kann es zu 
Verspannungen 
vor allem der 
Nacken- und 
Schultergür-
telmuskulatur 
k o m m e n . 
Schwimmen 
schul t  d ie 
A u s d a u e r, 
muss aber 
t e c h n i s c h 
k o r r e k t 
ausgeführt 
werden. Da 
hauptsächlich 

Wenn’s mal regnet: 
Gymnastik, Dehnen und Entspannung im Fitnesskurs

die Schultergürtel-Nacken-Brust 
und Oberarmmuskulatur bean-
sprucht wird, sollten Patienten mit 
Bandscheibenproblemen an der 
Halswirbelsäule nicht Brustschwim-
men. Vorsicht ist bei schlecht oder 
nicht eingestelltem Bluthochdruck 
a n - zuraten: Dieser kann 

bei zu intensivem 
Sport entgleisen, 
ebenso kann es 
durch plötzlichen 

Kaltwasserkontakt 
b e i  k o r o n a r e r 

Herzerkrankung zu 
Angina-pectoris-

B e s c h w e r d e n 
kommen.
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