
Der ärztliche Check vor dem Lauf ist so wie
Das Medizin-Team von see Event warnt davor, die eigene Leistungsfähigk
• VON ANDREA KOLPATZIK

"Wenn Sie in die Tropen fahren, impfen
Sie sich ja auch vorher", sagt Sportmedizi- .
ner Lars Brechtel. Dieses Vorsorgeprinzip
gelte im übertragenen Sinne auch für so
sportliche Belastungen wie den 31. Berli-
ner Halbmarathon am 3. April. Erst
kommt der Gesundheitscheck, dann das
Laufvergnügen. Sollte man meinen.

Denn die wenigsten Sportler nehmen
Vorsorgeuntersuchungen ernst. "Bis auf
zwei wären alle Todesfalle bei den Berli-
ner Halb- oder Marathons vermeidbar ge-
wesen", so Brechtel. Gemeinsam mit Iür-
gen Lock leitet er das Medizin-Team des
SCC Event und weiß: Nach solchen Hi-
obsbotschaften nimmt zwar die Angst -
und damit auch die Nachfrage nach einem

medizinischen Check-Up - schnell zu. Sie
lässt aber auch ebenso schnell wieder
nach. Das Bewusstsein, wie wichtig Vor-
beugung und Gesundheits-Check sind, ist
unter Läufern noch wenig
ausgeprägt.

Das liegt auch am Image
des Sports. "Jahrelang wurde
der Laufsport als günstiger
Sport verkauft", sagt Iürgen 3. April 2011
Lock, Direktor für Sportmedi-
zin bei SCC Events. Preiswert
in der Ausrüstung, vergleichs-
weise schlicht in der Aus-
übung. Das ist nach Ansicht des Sportme-
diziners Lars Brechtel zwar richtig: "Beim
Laufen kann jeder grundsätzlich selbst be-
stimmen, wann und wie er trainiert."
Doch abseits vom angeleiteten Training

im Sportverein oder im Fitnessstudio
müsse dann auch die Selbstverantwortung
wachsen, das Bewusstsein dafür, dass "ich
mich um mich selbst kümmern muss".

Doch noch überwiegt der
Eventcharakter. "Es gehört ir-
gendwie dazu, einmal im Le-
ben einen Halbmarathon ge-
laufen zu sein", sagt Brechtel.
Laufen ist Lifestyle. Immer
mehr Breitensportler reizen

VATTENFALL ~ die 21,0975 Kilometer. Unter
- ihnen sind Ex-Raucher, ehe-
. mals Übergewichtige oder

Sportler mit Herzrhythmusstörungen und
Bluthochdruck.

"Das muss man wissen, damit man ent-
sprechend trainieren kann", sagt Iürgen
Lock. Doch viele Sportler kennen ihre Ri-

31. BerliCr)
Halbmarathon

..htig wie die Impfung vor einer Reise
eit zu überschätzen

sikofaktoren gar nicht. Nur rund 48 Pro-
. zent der Starter haben Erhebungen des
SCC Berlin zufolge vor dem Berliner
Halbmarathon ein medizinisches Check-
Up durchgeführt. Und wenn sie sich dann
doch auf den Weg zum Hausarzt machten,
laufe die Untersuchung häufig oberfläch-
lich ab. Arzt und Patient würden sich jah-
relang kennen - da werde schon mal auf
einen richtigen Belastungstest verzichtet
oder nicht bis zur Belastungsgrenze
durchgeführt.

An diesem Punkt setzt das Medizin-
Team von SCC Events ein. Ein Netzwerk
von 20 Ärzten, vier Sportwissenschaftlern
und fünfPhysiotherapeuten kümmert sich
um Sportler, bereitet sie auf die Belastung
vor. Informationen unter go 30 12 88 30
oder www.scc-events.com

Die Fitmacher:
Jürgen Lock (I.)
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