
Sport ist Mord? Von wegen. Das Gegenteil ist der 
Fall: Wer rastet, rostet nicht nur, sondern riskiert 
auch ernsthafte Gesundheitsprobleme. 
Von liNda Freutel
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toP tIPPS!
KRANKeN- 
KAsseN-dIäT 
Viele Krankenkassen 
übernehmen einen 
teil der Kosten 
für eine Diät oder 
Ernährungsbe-
ratung. Es müssen 
nur bestimmte 
Voraussetzungen 
erfüllt werden, zum 
Beispiel, dass die 
Berater qualifiziert 
sind. Die Kasse 
muss jedoch vorher 
informiert und auch 
ein arzt konsultiert 
werden.

schNUpfeN 
voRBeUGeN
•	  menschenmassen 

vermeiden
•	  immunsystem 

und abwehrkräfte 
stärken

•	  regelmäßige 
Saunagänge

•	  Sport treiben
•	  Viel wasser oder 

Kräutertee trinken: 
2-3 liter am tag!

•	  Stress vermeiden

frage: Sport treiben 
bei Erkältung?
Antwort: Nein! Bei 
Fieber auf keinen 
Fall weitertrainieren, 
denn sonst wird 
das immunsystem 
zusätzlich 
geschwächt. ab einer 
Körpertemperatur 
von 37,5 grad C sollte 
mit lauftraining etc. 
pausiert werden. 
Sonst wird riskiert, 
dass die Viren den 
herzmuskel angreifen 
und ihn u.u. sogar 
permanent schädigen! 

gesundheit und körperliches 
wohlgefühl sind nicht allein ein 

geschenk der Natur. bis zu einem gewissen 
grad liegt es in unserer hand, wie wir unsere 
körper behandeln. gezieltes training ist 
Prävention pur. worauf wartet ihr also noch? 
bewegung gegen wehwehchen – dies sind die 
besten Preha-Maßnahmen: 

KNOChEN-Fit: 
knochen brauchen druck, um stabil zu 
bleiben. denn ähnlich wie beim Muskelaufbau 
wird auch das knochenwachstum - und damit 
die Stabilität und widerstandsfähigkeit des 
knochens - über physikalische reize von zug 
und druck ausgelöst. vor allem so genannte 
„high-impact“-Sportarten wie tennis, Squash, 
hockey, Fußball, volleyball oder basketball, 
bei denen es zu einer hohen Stoßbelastung 
durch Sprünge oder Sprints kommt, lösen 
wachstumsfördernde reize auf die knochen 
aus und beugen in gesundem Maß knochen-
schwund und verletzungsanfälligkeiten vor.

rüCKEN-Fit: 
rückenschmerzen sind die volkskrankheit 
Nummer eins! in kaum einem anderen bereich 
kann Prävention aber so viel abhilfe bringen. 
ziel des trainings ist es, ein muskuläres 
korsett zu schaffen, das ausreichend stark und 
stabil ist, um das knöcherne Skelett, also die 
wirbelsäule, zu entlasten. vor allem funktionale 
Sportarten wie yoga oder Pilates, die die 
gesamte haltungsmuskulatur gleichmäßig 
kräftigen, beugen kreuzschmerzen vor.

VErSPaNNUNGS-Fit: 
verspannungen in den Schultern oder 
krämpfe in den waden - kennt jeder. 

Mag keiner. Muss aber niemand haben! 
derartige verkrampfungen resultieren oft 
aus einer mangelnden durchblutung der 
betroffenen körperstellen. was hilft? alles, 
das die durchblutung in Schuss hält. die 
gute Nachricht lautet: Neben allgemeinem 
ausdauertraining, das die gesamte 
körperzirkulation konstant hält, wirken vor 
allem regelmäßige Massagen wunder.  

iMMUN-Fit: 
wer fit ist, fühlt sich nicht nur besser, 
sondern ist auch weniger anfällig. das 
immunsystem arbeitet nämlich ähnlich wie 
ein Muskel: Je mehr man es fordert, desto 
stärker wird es. regelmäßiger, moderater 
ausdauersport stellt für das immunsystem 
zunächst eine belastung dar, der es durch 
regeneration mit verbesserten abwehrfähig-
keiten trotzt. und was beim training klappt, 
klappt dann auch bei anderen immunbelas-
tungen wie bakterien und viren. 

GELENK-Fit: 
gerade bei gelenkschmerzen erscheint 
Sport mühsam und schmerzhaft, zählt aber 
zu einer der effektivsten Maßnahmen, um 
die Schmerzen einzudämmen. ziel eines 
gelenk-freundlichen trainings ist es, die 
umgebungsmuskulatur des gelenks derart 
zu stärken, dass sie eine tragende Funktion 
übernimmt und das gelenk als solches 
damit entlastet. gezieltes krafttraining 
für Schulter, knie oder wo es sonst noch 
schmerzt ist die beste Medizin. einen 
weiteren Nebeneffekt haben all diese 
Präventionssportarten außerdem: Man 
bekommt einen straffen, sportlichen 
traumbody. zwei Fliegen, eine klappe …

PrEha:
PrävEntIon  
Statt rEgEnEratIon
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Workout im Winter ist keine 
Frage des Wetters oder 
des Alters, sondern der 
Einstellung. Mit Väterchen 
Frost als Fitnesspartner, 
sinnvoll kombiniert mit 
Studiotraining, kommen  
Körper und Immunsystem  
voll in Schwung - und Sie  
fit und formschön  
durch die Eiszeit! 
Von liNda Freutel

G e N e R AT I o N +

MytraiNiNG

alt und Jung:  
FIt durch dEn FroSt
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20Jahre

30Jahre

GraUE taGE, SONNiGES GEMüt
habt ihr ihn auch? den winterblues? Miese laune, antriebslosigkeit, 
keine lust auf schlechtes wetter – und auf bewegung erst recht nicht? 
generation „karriere“, die fast die hälfte des tages in Neon-beleuch-
teten büros verbringt, trifft der Frost-Frust besonders hart. was hilft? 
den Schweinehund überwinden und raus in die kälte! 

TRAININGsTIpp: 

Überwindet die Hemmschwelle und verbringt  so viel Zeit es geht mit Bewegung im 
Freien. Nutzt jede Minute, die Euer stressiger Alltag zu bieten hat: Fahrt mit dem Rad 
zur Arbeit oder geht zu Fuß. In der Mittagspause wird durch den Park gejoggt. Es 
muss nicht lange sein, aber regelmäßig. Bewegung bei Tageslicht fördert nachweislich 
die Produktion von Gute-Laune-Hormonen im Körper. Selbst durch eine dichte 
Wolkendecke dringt noch genug Sonnenstrahlung, um den Hormonhaushalt – und mit 
ihm nicht nur die Stimmung, sondern auch den Stoffwechsel, die Fettverbrennung, die 
Konzentration und die Lebensgeister – zu pushen! 

SPOrtFrEUDEN iM SChNEE 
Jugendlicher bewegungsdrang lässt sich 
nicht bremsen. Schnee und kälte? das sind 
keine Probleme, sondern Möglichkeiten. von 
schnellem Nordic Skiing über romantisches 
Schlittschuhlaufen bis hin zu anstrengendem 
Schneeschuhwandern: wer im winter zur 
couchpotato wird, ist selbst schuld! 

TRAININGsTIpp: 

Natürlich macht es Laune, alle Sportarten, die der 
Winter zu bieten hat, auszuprobieren. Das sollt Ihr 
auch. Schnee ist schließlich keine Spaßbremse. 
Einen Gang herunter zu schalten lohnt sich trotzdem. 
Denn auch wenn der Körper zwischen 20 und 30 
Jahren noch widerstandsfähig ist, Bänder flexibel und 
Regenerationsprozesse aktiv sind, bürgen ungewohnte 
Sportarten ein höheres Verletzungsrisiko. Vorberei-
tende Maßnahmen, wie Skigymnastik und gezieltes 
Indoor-Training, sind daher keine Rentner-Übungen, 
sondern auch eine Pflicht für die Jugend!  

MytraiNiNG
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„wir hören nicht auf zu trainieren, weil wir alt werden, sondern wir werden alt, weil wir aufhören zu trainieren.“
Dr. Kenneth Cooper (*1931, US-Sportmediziner und „Aerobics-Vater“)

40Jahre

50Jahre

FiGUr haLtEN
der winter hat auch eine gemütliche Seite – mit kakao und kamin- 
romantik, deftigen Speisen und guten weinen. leider werden solche 
Schwelgereien besonders von körpern ab 50 schnell bestraft. ab diesem 
alter verlangsamen sich nämlich die Stoffwechselprozesse deutlich, 
sodass kekse und co. nahezu ungebremst auf die hüften schlagen.

TRAININGsTIpp: 

Sport sollte jetzt vor allem eines bewirken: das Anfachen des körpereigenen 
Energieofens. Je besser sämtliche Stoffwechselprozesse funktionieren, desto 
weniger Fett kann sich anlagern und desto besser laufen auch sämtliche weiteren 
Anti-Aging-Prozesse (z.B. die Zellerneuerung) ab. Daher gilt: Sport und Bewegung 
gehören fast zur täglichen Pflicht! Bleiben Sie am Ball. Um den Körper dabei nicht 
zu überlasten, sollten die Sporteinheiten nicht zu intensiv und abwechslungsreich 
ausfallen. Meiden Sie einseitige Belastungen. Variieren Sie lieber zwischen verschie-
denen Sportarten (z.B. Outdoor-Jogging, Fitnesskurse, Schwimmen, etc.). Die 
Abwechslung erhält die Motivation, pusht die Vitalität und verhindert Überlastungen. 

SChNUPFEN DaVON LaUFEN
die Nase läuft? die augen brennen? Sie sind ständig krank? und 
schuld ist der winter? das stimmt nicht ganz. Fakt ist zwar, dass 
das immunsystem ab 40 Jahren anfälliger wird; mit gezieltem 
training lässt es sich jedoch auch leicht wieder in die alte bestform 
bringen. längst ist erwiesen, dass Menschen, die auch bei 
schlechtem wetter regelmäßig Sport treiben, eine höhere anzahl 
sogenannter immunglobulinen in den Nasen- und Mundschleim-
häuten tragen. diese speziellen abwehrzellen verhindern, dass 
bakterien und andere erreger überhaupt erst in den körper 
eindringen und ihn schwächen können.

TRAININGsTIpp: 

Für Generation 40 plus dient das Winter-Workout der Immunstärkung. Sanfte 
Ausdauersportarten (z.B. Walking, Jogging oder Skilanglauf) eignen sich hierfür 
übrigens besser als Sportarten, die kurzzeitige und besonders intensive oder 
erschöpfende Kraftanstrengung erfordern (z.B. Sprinten, Intervalltraining). Das 
Immunsystem wird bei letzteren zu extrem gefordert und der Trainingseffekt 
kann sich sogar ins Gegenteil umkehren: Man wird eher anfälliger als fitter!
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BLitzStart UNErWüNSCht
Nur weil man sich warm anzieht, heißt das nicht, dass auch Muskeln, bänder und 
gelenke automatisch auf betriebstemperatur sind. wer sich in seiner kleidung 
gut gewärmt fühlt, vergisst oft, dass besonders im winter ein aufwärmen 
extrem wichtig ist. gerade die generation 60+, die von beginnenden gelenkbe-
schwerden betroffen ist, sollte diesen Punkt nicht unterschätzen.

TRAININGsTIpp: 

Wärmen Sie sich gerade im Winter vor jedem Training intensiv auf. Idealerweise staffeln 
Sie das Warmup in zwei Teile: Zunächst wärmen Sie sich durch leichtes Seilspringen oder 
Radfahren für circa fünf Minuten im warmen Raum auf. Anschließend führen Sie ein weiteres, 
zehn-minütiges Warmup (z.B. leichtes Jogging) im Freien durch. Erst jetzt sind sämtliche 
Schmierflüssigkeiten in den Gelenken flüssig genug, um das eigentliche Training bedenkenlos 
durchführen zu können. 

60Jahre

VErKühLUNGEN VErMEiDEN
wind, kälte und Nässe sind die herausforderungen des winters, 
die besonders für die generation 70+ von bedeutung sind. denn 
temperaturempfindlichkeit und anfälligkeit sind jetzt so hoch wie nie. 
deshalb die bewegung an der frischen luft zu meiden, wäre jedoch 
kontraproduktiv; stärkt man doch gerade durch frostige Fitness die 
abwehr und die vitalität.

TRAININGsTIpp: 

Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Diese Volksweisheit gilt für 
Sie besonders. Verwenden Sie im Wintersport niemals Baumwollkleidung! Der Grund: 
Sie speichert den feuchten Schweiß in den Fasern und lässt den Körper auskühlen. 
Besser eignen sich Funktionsmaterialien, die den Schweiß von der Haut nach 
außen transportieren. Am Besten kleidet man sich dabei schichtweise: Eine untere 
Wäscheschicht leitet den Schweiß ab, eine Wärmeschicht schützt vor Kälte und eine 
dritte Schicht aus wind- und wasserabweisenden Textilien wehrt fiese Kälteattacken 
ab. Ebenfalls wichtig: Versuchen Sie, durch die Nase zu atmen, um zu verhindern, dass 
die Atemwege auskühlen. Wer mag, kann auch ein dünnes Mikrofasertuch als Mund- 
oder Gesichtsschutz tragen, um die empfindliche Lunge zu schützen. 

70+Jahre

MytraiNiNG
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