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Dr. Hellweger: „Training
fängt im Kopf an“
Lange mussten Sportler auf Training warten. Doch
vor dem Start gibt es wichtige Dinge zu beachten.
Chefarzt Dr. Andreas Hellweger gibt Auskunft.

Von Wolf-Eike Mardas

Endlich wieder richtig
Sport treiben – auf zum
Joggen, Inlineskaten und
ins Fitnessstudio!“ – so
hört man es sowohl in
Städten als auch auf dem
Land gleichermaßen. Was
imMärz ein abruptes Ende
durch das sich schnell
ausbreitende Coronavirus
fand, soll nun schnell wie-
der aktiviert werden.

Doch kann ich da begin-
nen, wo ich vor drei, vier
Monaten aufgehört habe?
Muss ich etwas beachten?
Wochenspiegel erkundigte
sich bei Dr. Andreas Hell-
weger, Chefarzt der Klinik
für Sport- und Unfallchir-
urgie in der Asklepios Kli-
nik Weißenfels. „Nein, auf
keinen Fall kann man wie-
der dort beginnen, wo man
aufgehört hat, weil es zu

gesundheitlichen Proble-
men führen kann und auch
wird. Wer Ski läuft oderMo-
torrad fährt weiß, dassman
es erst wieder trainieren
muss. Die Koordination zu
den Bewegungen ist ver-
schwunden und auch der
Muskelabbau hat begon-
nen“, so der Mediziner.

Hört man nicht auf diesen
Hinweis und legt kraftvoll
los, bekommt man schon
in wenigen Stunden die
Quittung. Es kommt zur
Übersäuerung und der be-
rühmte Muskelkater mel-
det sich. Noch schlimmer
wird es, wenn es zu Menis-
kuseinrissen kommt oder
gar zu Muskelfaserrissen,
die sehr schmerzhaft sind.
An einem Muskelfaserriss
mit Einblutung hat man
vier bis sechs Wochen und
bei einem Muskelbündel-

riss bis zu drei Monate zu
knabbern. Wie soll ich jetzt
starten? Dr. Hellweger: „Hat
man zum Beispiel drei Mo-
nate pausiert, so ist damit
zu rechnen, dass es auch
drei Monate dauert bis der
damalige Leistungsstand
erreicht ist. Hat jemanddrei
mal in der Woche trainiert,
dann beginnt er oder sie
mit zwei Trainingstagen
in der Woche von 30 Minu-
ten Dauer mit einem oder
zwei Tagen Pause dazwi-
schen. Man darf sich nicht
zu viel zumuten und sollte,
wie die Profis nach Verlet-
zungen, langsam beginnen

und sich wieder aufbauen.
Wichtig ist es, dass vor dem
Training keine Dehnungs-
übungen gemacht werden,
sondern erst danach, wenn
die Muskeln warm sind.
Ich empfehle eine Pulsuhr
zu nutzen und vom Ruhe-
puls in normalen Schritten
eine Steigerung in den fol-
genden Trainingseinheiten
durchzuführen, zum Bei-
spiel Ruhepuls 60, zuerst
auf 90, dann 120 usw. Der
Trainingsplan, den man
sich erstellt, sollte also Zeit,
Strecke und Puls berück-
sichtigen.“
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