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• GESUNDHEIT HAT IMMER VORRANG
mmer wieder kommt
es bei Marathonliiufen
zu ge undheitlichen
Problemen von Liiuferlnnen, in eltenen Fallen
auch mit tragi chem Au gang. Dennoch: Regelmiillig
Laufen, und dazu gehort nun
mal auch da Marathontraining, bewirkt eine ignifikante
Verliingerung der Leben erwartung.
Das Risiko fiir Bluthochdruck, Herzinfarkt, Him chlag, Diabete ,Kreb und etliche andere
unangenehme Erkrankungen sinkt generell deutlich. Anderer eit kann korperliche Bela tung zu einem Herzver·
agen fiihren, wenn man bereit an Herzproblemen leidet.
Daran solite man immer den ken, wenn Ge undheit probleme bekannt ind!

I

wirk1ieh chiidlich fiir ie ein, zweiten gibt e in die em
Zu tand auch keinen Trainingseffekt. Auf zum portarzt,
der hort ie ab, macht ein EK und vor all em auch ein
Blurbild ! Da trifft natiirlich auch zu, wenn Sie kurz vor
dem VCM an einer Erkiiltung oder einem lnfekt leiden:
La en ie ich unter uchen, e gibt im Rahmen der Marathon Me e ein eigene VCM Medical Center, in welch em
Ihnen pezialisten fiir alle Fragen grati zur Verfiigung
tehen.
mit potentiellen gesundheitlichen Problemen lbekannte Herzprobleme, Diabete I
Zuckerkrankheit, Bluthochdruck, Allergien etc.) bitten,
diese auf der Riiek eite der tartnummer anzufuhren, da·
mit wir in einem eventuellen
otfall wertvolle Zeit gewinnen: jede zu iitzliehe Information kann lebensrettend
ein kann.
•
ICH WURDE ALLE TEILNEHMER
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ALTER iiber 35 und unter 60 jahren i t eine
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portiirztliche Vor orgeuntersuehung generell innvoll.
Hierbei ollten neben der iirztlichen Unter uehung aueh
ein Laborbefund, ein Ruhe-und Bela tung -EKG owie die
Me ung de Ruhe- und Bela tung blutdrueks durchgehihrt werden. Des weiteren i t aueh eine Eehokardiografie
IUltrasehallunter uchung de Herzen Izu empfehlen Bei
einem Alter iiber 60 jahren soli ten Sie in jedem Fall eine
olche iirztliehe Untersuchung minde ten einmal jiihrlieh
durehfiihren la en.
BEl DER UNTERSUCHUNG
zahlreieher ehwerer Zwi·
sehenfiillen der letzten jahre zeigte sieh, das die betrof·
fenen Liiuferlnnen einige Zeit vor dem Marathon unter
seheinbar harmlosen lnfektionen vor allem der oberen
Luftwege, aber aueb an anderen Korperregionen (z.B.Zahnwurzelinfektionen, Infekte der Hal -, a en- Ohrenregion) laborierten. Daher ollte man al Laufer mindestens
ein- bi zweimal jiihrlieh einen Zahnarzt auf uchen, um
Infektherde auszu ehheBen bzw. die e anieren zu la en.
Wenn nun wiihrend des Infekte bzw. ohne Regeneration pau e weiter trainiert wird, kann da zu einer Herzmu kelentziindung fiihren, die bei Bela tung mit einem Herzveragen und dem Tod de portier endet. In besondere bei
Infekten, die mit liinger anhaltendem Fieber einhergehen,
kann es zu Herzrhythmu
torungen kommen, welehe bei
korperlieher Bela tung (unter Umstiinden ganz ohne Vorwarnung) ebenfall zum Tode fiihren konnen.
SIE ERKALTET SEIN und Fieber haben, bzw.
wenn in die em Zustand ihr Ruhepul erhobt i t, dann
ollten Sie auf keinen Fall trainieren: Da kann er tens
SDLLTEN

Eine sportarztliche Vorsorgeuntersuchung bietet Ihnen
Sicherheit, dass Sie keine Schadigung des Herzens aufweisen.
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