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..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 CheckUp durchgeführt. Und wenn sie sich dann
doch auf den Weg zum Hausarzt machten,
laufe die Untersuchung häufig oberflächlich ab. Arzt und Patient würden sich jahrelang kennen - da werde schon mal auf
einen richtigen Belastungstest verzichtet
oder nicht bis zur Belastungsgrenze
durchgeführt.
An diesem Punkt setzt das MedizinTeam 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.)
und Lars Brechtel leiten das
Medizin-Team
von SCC Event.
Vor dem Halbmarathon sensibilisieren sie
Läufer für Gesundheitsprävention

