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Jahre 

...
Frauen werden im Schnitt fünf Jaht(& 
aufholen - mit mehr Sport und einer aesüttderen 

Z 
um GIOck •ind Mlinner h6 rt 
im :-Iehmen. Denn die WAhr· 
heit 1st: Wenn der deutsch<' 
Durchsrhni ttsmann DUl 78 
stirbt, hat eine gt~ichaltr1ge 

Frau slabsllscb gesehen noch fünf Jahre 
vor sich Sie wud 83 Jahre nlt, ,.,.eil •ie 
Ihr Leben iöng bo•seraul illre Gesund· 
hell geachtet haL D•durch konnte sie 
VIele Krankheiten v<>nne1don oder WO· 
nigstens lrilhzeitig erkennen. Der Mann 
~agegen g11t als Cesundheitsmufft•l. 

-- \\'arum mit Sport anfd.Rgl.'!.n, wenn es 
bisher auch so g•nz gut ging? Wo7u 
Rohkost kmtbbem. wenn e in Steak nnf 
dem Gdll liegt? 

:-111nner woUen Fakten, keiM Vorwürt~. 
Bine schön ~ Zwei von drei Mannern in 
Dcut~nd Slnd übergewichtig, fast Je· 
dC!r \~erte ist fettleibig. Mehr uls jodcr 
2weite Mann hält sich für sport!Jch. Sta· 
tisllken rufolge schallt es aber nur je(ler 
vierte, die "i.mdestempfehhmg der Welt· 
go~undhPJtSOI'ganisotion tür körperliebe 
Aktivität zu erreichen Oie.w ~egt bei 30 
Mmuten &>wegung hlnfmal pro Woche 
Ein Jahr und sieben Monat11 ;eines Le· 
bcns verbringt ein Deutscher mit Sport 
zwölf Jahre mit Femsebcn Jede Stimde 
davon kostet22 Minuten Lebenszeit, h<>· 
ben austr<ill$cho FoJschcr ausgcrcchn~t. 
Vor allem liegt das a.ru langen Sitzen 1> 
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VORSORGEN & PFLEGEN I 

LIEGESTÜTZE 

Kräftigung: Arm· und 
Brustrm.Jst<ulatur 
Ausführung: Stützen Sie 
sich in Bauchlage auf die 
Hände, der ·Körper bildet 
eine Unie. Durch Beugen 
und Strecken der Arme im 
Ellbogengelenk bewegen 
Sie sicll auf und ab. Zu 
einfach? Dann stellen Sie 
die Füße auf dem Sofa 
ab - je höher, desto 
schwieriger! 15·mal 

----
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VORSORGEN lc PFLEGEN I SPORT 

Glaub! man dem ak1Uellen Gesund
hcitsbcrirhl des Roben Koch-Instituts, 
.Gesundheit ln Deutsclll.tnd •, sind 
Leben<gewohnheiten wie Bewegung~
mangel IOr d~s !lntslehen der melslen 
ErkrankUI"Ir.Jt':l'l verantwortlich . Auch 
dio Wnll!fe~undheltsorl)anfsation nennt 
m&ngcfnrla llew~gung, e!J1e ungesunde 
Emähnlllg, Ra uchen und Alkohol als 
die vier entscheidenden Risikofaktorcn 
tiir Krtmkheiten Jeder dritte Krebsfall, 
meinen Ärzte des Unh•ersitätsklinikums 
Hambury-I:ppendorl, set einem un
gesunden Lebensstil geschuldet D~ 
hetßl umgekehrt olber uuch Jeder dritte 
Krebstalt kcmn verhindert werden -
dUf('h ejnt:!-o wrc.mtwortungsbe\.,'115-ste.n 
Umgangmildem etgenen Körper_ 

Am Deutschen Krebsforschungszen
trum haben Cptdemlologen die gängi
gen ge~undhetlbchen Risikofaktarem 
überptüll utld ausgerechnet, \vie viele 
JahreSte ~lnent beute 40-Jährigcn von 
seiner Lebenserwartung rauben . Das 
Ergebnis Ist erschreck end und motivie
rend ·wglelch: Ein aclipösnatarker Rau
cher, der sich r~gclmäßig mohrals vier , 
Drinksam Tug genehmigt und reichlich 
rotes Fleisch isst. stirbt bis zu 17 J anm 
vor einem gesund lebenden Gleidt
altrigen. Nonnalgewichttgc MänneT, 
dle nicht roouchen, wenig Alkohol trin
ken, kö'J)erllch akuv smd. wenig rotes 
FletSCh und dafOr viel Obst und Gemüse 
essen, werden lm Schnitt ß7 ,5 Jahm alt
Das ilbertnllt dle aktuelle durchsehnin
liehe Lebenserwanung von Männem 
um la>t<ehn Jahre und sogardie der 
Frauen 

DdSs nur jeder VIerte die empfohlene 
korperllebe Aktlvil!t von lüntmal 30 
Mmuten pro Woche erreicht, findet die 
Sporlwtssenscbafllcrin Julia Thum be
denklich ... Das Ist ja nur das Mindest
llluß. Wer seine Cesunoheil verbessern 
möchte. mUsste olgcntllrh noch aktiver 
seln.' An der Unlvcrsit8t Stuugart er
forscht Thum. wir man Gewolulheilen 
verändert und Spon 1ur Rouune \V~rden 
ld>SI. Mtt dem Vorsatz. sich mebi bewe
gen LU "vollen. JO Thum, ~ei die erste 
Hürde geschafft- L>ie zweite bestehe 
dann. dteser Absieh! ThtPil folgen zu 
lassen_ Oas glikkt> am ehesten, • wenn 
es dauerhaft gPIIngt, den Vorsatz vor 
Ausreden abzuK.hlrmen"- lm lntervtew 
(siehe Sctte 75) erklärt die Sportwissen
scbaJUerln. "1c das geht. 
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seiner Zeit 
s9ilt~. mär1· prQ 
n~o,...,ho ,...".,1· ~ 
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Sport verb:!ngen. 
DasschafE 
::J jeder vierre 
Ma:-_v: 

Lwe Klxdorli 1>1 Kardiologe und Vor
stands1ll!tgltt!d der Deutschen Gesell
schaft für Pr<ivenbon und Anti-A<jing 
Medizin. Zur Gesunderhaltung eml>
fiehll er tl.iglich 30 Minu1on Au<<l"•
ersport und zwelnlal pro Woche Kra lt
lxaining_ ., es Ist nie zu spät, mit Spcorl 
~u beginnen", so N1xdorff . .,Auch ein 
80-Jäbrig~r kann noch Muskulatur auf
bauen, das Ist ml1 vi~lon wissenschuft
l ieben Odten belegbar. • Gerade rür &1-
tere Miinner ist Kraltlrainin!J "richtig: 
Sie könn~n d.unit dem Muskelschwund 
entgeg~nwtrkcn. der mtt smkendem 
Testost~ronsptegcl einsetzt. L>a Vlän
ner von 1\'atur a~a muskulöSf'r sind als 
Frauen, smd sie bc1m Abnehmen üb
rigens 1m Vortell Mu•keln brauchen 
auch w Ruhe ml~hll~h Energie. \o\'er 
sie durch Sport aulbau~ steigen seinen 
täglichen Grundumsatz. 

Ffu ein kurzes Kralltraining >weimal 
pro Woche muss sich nt~mand fm Fil
ness-Studtoanmol<ien, niChl einmal das 
I-laus verlassen: .. Un1 fit und durchlrai· 
niert zu sein, bedar1 es keiner hochtech
nischen GerlltQ", isl rngo Fr<>büse von 
der Deutseben Sporthochseil ule Köln 
überzeugt ... Das ~IN?.ienteste lfills
lllitt~l u;;gt jeder h~l sl~h: das eigene 
KörpergeWtchl." Der Leiter des Zent
rums ffu GesundMit durch Sport und 
Bewegung Mt ein ÜbunqsprogTarnm 
(rechts) zu•ammenge;telll, lfu das steh 
Bewegungsmufl~l gar mcht weit vom 
Sofa entlcmP.n mOssen: Trauuert wud 
emfacb im \l<lhn7immer. ßiicberstapel 
kralligen dte Schul1ern. die Coucb wird 
rum Trizeps-Tlimmer, und Treppenstu
fen ersetzen die Klhnmzugslange. 

\>\~rn das zu viel i~t. dem sei als Start· 
bille das Progrornm von I !artmut Ste
cbelc nmpt'ohlen. Der I Iomburger Per
sonal ll'ainer isl VOl'SIOI'll.lsmitglied der 
DeutschGn Cesellsdl<tfl für Mann und 
Gosunrlhelt. lo d~ren Auftrag bat er em 
Übungskonzept f(lr Sportanfänger e nt
"'lickelt, dem wukllch keine Ausrede 
standhält: Schon nach drei Minuten ist 
das ganze ll'ulnutlf geschafft. An dret 
Tagen pro Woche wird trainiert. dte drei 
Übungp_n tilr Oberkörper und Beine ak
ti~ieren aue wlcbugen ~ luskelgruppcn_ 
• Von drei Minulen Sport darf man ltPJne 
gravierende Vereinderunq der Körper
form erwarten • so Stcchclc . • L>ocb mit 
Sicherhe.L wird sich der Körper schon 
nac.h wenJgen Trainingsemheilen 1> 
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SEITHEBEN 

BRÜCKE 

Knlfll&tmg: R~ken-. GeS<>ß. und rück· 
sef11te O!lerschenke"'usku•atut 
AuofUhrung: ln Rvckcn:age stellen Sie clle 
Füße hüftb!eit auf eine Bank oder das 
Sofa. Heben Sre das Becken. sooass Obe•· 
kii<per und oterseN!nl<el e.ne Unle bilden. 
Schultern und NIICkCI" SlnCS entspannt. 
Senken S1e das Becken IEuchl eb, un<l 
:!nicken s.e es \V<edcr hoch. Fortgesch•ltte
oe strecken e n Be n. Anfqe• stellen 
beldo Füße aul den Boden. 15 mal 

Kräftigung: Schultcm'luskufatur 
Austührunc: Halten Sito! I"' jecter Hdnd eine volle Wasserflasche .. und stellen Sie sk:l'\ 
liUfrochl hrn. ~un 'leben S<e die seWecltten Alme ar. biS Sch d e Wassefllasc~en 
liUf Scnulterhohe oo~ndon. Langsem absenken- und wreder ne!len. 20-mal 

10CIJ.S GESVNO-i!IT 

DIPS 

Kraftlgung: Sl;lloller· un<J Armmuskulatur !Trizeps) 
Ausführung: Stutzen Slo sich rücklings •uf die Sofatoh
ne, Oberschenkel und Oberkörper b.lden einen 90.Grad
Winkel. Das Gewrchllas:ot auf der> Armen. das Ge$.'\11 
hel)en s·e clett an. Be .. og<!n Sie nun durch Beuge<\ un<J 
SH~cl<en dor Arme Ihren Oberkörper auf und ob. 20-mal 
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TAILLENWIPPE 

Kräftigung: seitliche Rumpfmuskulawr 
Ausfiituung: Stlitzen Sie sich in Seitlage auf den Untet· 
arm. mre Beine sind gestreckt. Heben Sie cas BecKen, 
sodass nur Unterarm, Hand und Fuß den Boden berülr 
ren. Ihr Körper bildet eine Unle. Senken Sie die Hüfte 
ohne Bodenkontakt leicht ab. und strecken Sie sie wie-

~,----~=~~~~~~~.-~d:er~. :S:ei:te: wechselnt 12-mat pro Seite 

KLIMMZÜGE 

Kräftigung: Arm., Schultet·, Rückenmuskulatur 
Ausführung: Für Könne(! Hängen Sie sich wie hier an eine 
Tteppe oder einen stab•len Türrahmen (einfacher: UntergrifD, 
und ziehen Sie si<;h hoch. Oer Oberkörper Pleibt magliehst 
senkrecht. die Beine sind nach hinten überkreuzt l angsam 
absenken und wle<fe( hOChziehen, Bavc.h anspannen! 8-mal 

CRISS·CROSS 

Kräftigung; schräge und gerade Bauchmuskulatur 

Format -Durch...._• 

Dese und \'O~U:W Obun&en l'lnden 
Sie '"'Such MDasMus.ilel-'t~oW 
\'00 lngo frob&&e LCrife und t.inter 
Ve<log, ISß.\': ~7ß.3.8338-3609-5). 

SCHULTERDRÜCKEN 

K.räftlgunc;: Arm· und Schultermuskulatur 

Auofilhrung: Strecken Sie ln Rückenlage die Arme nach hinten. Oberkörper, K()pf 
und Arme anheben. gteichzeittg das rechte Bein beugen und mit der linken Hafld 
das rechte Kn!e berühren. Anschließend Arm und Bein wieder strecken und die Be
wegung tlleBend und dynamisch m1t der Gegenseile wiede-rholen. 3,5-maf pro Seite 

Ausführung: Stapeln Sie ein paar Bücher, und h~llen Sie 
sie Im Sitzen oder S.tehen auf Brusthöhe. Dann stammen 
Sie sie kontrolliert hoch übet t:uon Kopf, bis d!e Arme 
fast gestreckt sind. Langsam absenken vnd hebe<>, die 
Bauchmuskeln sind die ganze Z~lt angcspc;annt. Mit der 
Fitness wächst auch der Büctlerstapel! 20.mal 
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•Die Laufschube geböreo direkt au die '1'Uro 

Zu kalt, zu nau. zu dunkal? A...,....n wie dMse Mnnt lulle Thum . llatflertn". 
Die Spomot$MMcMitlerin aus Stutt&art weta. wie man ... Cobefwlndtt. 

f:'tau Thurn, reh wome 
wirklfeh gutern joggen 
lber e-s hat ceretnet. 
Dann hallen Sie wohl 
keinen Wenn-dann-Plan. 
Besser wäre gewesen, 
S•e hätten sieb im Vor
feld überlegt, wie Sie 
auf schlechtes V.'etter re
agieren: wenn es regnet. 
dann mache ~eh zu Hause 
Kraltnainlng. 

Ok&)', nichat•r VefSUoh. 

in der Pause geh I er 
spazklw.n. 

tch Kl'n.,·lmmelmmer 
aamstag~. abet nun tun 
t lch Belueh ongekündiCI. 
Besuch mit Ankündigung 
ist eine vorherseilbare Bar· 
Tiere. v.ie wlz sagen. Auch 
hier lnlfl ein \lenn-dann
Pl.!n, auf den man sich 

J&th Thutn. 34, er~ 
fo!Wlt em lehrstuh I !i)r 
Sport· und Gesur\dhelts
wlssensoheften. wie 

Sport"" Ro<lline wild 

u"" '-"' •• doch eln<o 
Frtte• dar PriortUt ftt? 
Dann hat er es schwe
rer Denn es whlt die 
lntenlian. Um das zu 
lü>on. müsste er sich 
die Vorteile des Sports 
k!aonachr.n. Ote Emv
leblung eines EJCper
ten könnte hilireich 
sein, etwa ein es Ar'L· 
tes. der den Gewinn 
körperlicher AktlvitAt 
!Ur du~ Gesundheit 
aul:telg1. 

Ich bin nach d•r Arbeit 
oft m mlul6. un\ noch 
Sportzun>atMn. 

Qerufen k~rut: Wenn tch Jlewch be· 
komme, dann scbwlznme irh Sonntag. 
Oa kann tl'\4!1!1 Tralnln&fpartner 
ober nicht - und wenn der absagt. 
habe Ich kolne Lust eur Sport. 
Ja. soziale \)nterstütlung ist enom• 
wichtig. um dranzubleiben. Sagt der 
Partner ob, wln:l es wnso sch"'ieliger. 
Besserware deshalb ein Dreierteam 
oder eine Gruppe. Ein Wenn-dann· 
Plan mr diesen. 'Fall könnte .ain: 
\\lmn mein 'IIalningspartner ab· 
springt und ICh trotzdem schwilnlM, 
belohne ICh mich mit e>ner Massage. 
Mein Tralnlnpparlnor ••Ct gariz 
oft, er hatte keine Zelt fur Sport. 
\\Uklidl olchll Oder ISt cs eine Frage 
der Priorität? Hat er talilächlich we
rtig Zeit, sollte e r sieh realisU'Sc))e 
Ziele set?.en Ulld Alternativen über· 
legen. V~elleicht mll mebr Allt<lgS· 
ak:övitäl: Muss er den Arbei1$weg 
mit dem Auto lahreni Oder könnte 
er einen TeU zu Fuß oder tnit dem 
Rad zuriicklegcni Statt des Auf<ugs 
nlznmt er n•tilrlich die ll'eppe. Und 

.OCUs-GESUNOH(IT 

Weil Sie sonst nach 
Feierabend lerusebcn? Ein neues 
Verhalten konkurriert oft mlt einer 
gewohnten Verhaltensweise. die 
1lllln dafür aufgeben muss. Ste könn· 
len den rernseher für einige Wochen 
in einen anderen Raum stellen. Dann 
ist der Reiz. sich auls Sofa zu setzen. 
verschwunden. StaUdessen gehören 
als Erinnerungsbillen die Laufschube 
ins Blickfeld: direkt on die T(lr. W.ar 
nach der Arbeil Ins Schwimmbad 
wlll. deporrlert zur Erinnerung die 
SporttaSChe aul dem Falln!lsitz. 
Wann wfrd Sport zur Gewohnhe•t? 
1m Schnittnach etwa zwei Monaten. 
Je häufiger und rogetmäßlger man 
etwas tut und das mit be$tumnten 
Reizen verbindet, desto starker ge
wöhn! mansich daran.lfndje J!Arker 
.ain<> Gewohnheit Ist, desto schwie· 
riger I~ es, sie wk!der aulz11geben. 
Ziel ist also, fflr den Sport eme große 
Gewohnheitsstiirke zu entwickeln, 
Dann stellt sich l~endwann d ie 
Frage gar nicht mehr. ob man jog
gen gehl oder mdlt. 

VORSORGEN & PFLEGEN I SPORT 

stabiler anfühlen.· Das 3-Mmutcn
Work-out, das auf der Web>~te www. 
maennergesundbelt .i nfo kostenlos zum 
Download zur Vorfügung steht, isl a ls 
Einstieg gedacht. Schritt für Schritt wll 
Sport damit zum festen Bestandtell des 
Alltags werden. Slechele weiß aus Er
fahnlllg: . N ach wenigen Wochen wer
den viele 1hren natürllchen Bewegungs
drang wiederentdeckt haben und Lust 
auf mehr Sport bekommen. • 
'~' den Spaß an Bewegung neu oder 

wiederentdeckt hat. sollte sich vor Be
ginn emcs regelmäßigen 'üalnings ei
nem >portäntlichen CheCk unierziehen 
Dabei schheßt der Ant Erkrankungen 
aus. die möglicherweise e rst unter kör
perlicher Anstrengung Probiome berei
tet hätten. etwd tlerzlehlcr oder ortbo· 
pädlsche Auflälligkeiten. Die Kosten für 
die Untersuchung , die unter anderem 
ein Echokardiog rwnrn beinbaltet. wer
den von vielen KJ'ankenkassen ganz 
oder tellweise übernommen Zugelas
sene Sportmedizinl!r listet die Deulsehe 
Gesclls~Jlafl lür Sportmedizin und Prä
vention nach Postlelttahicn geordnetauf 
ihrer \'o~bsite (www.dgsp.de) auf. Hat 
der Arzl grünes Ucht gegeben , srebt 
emem aktiven Leben "';rktlch nichts 
meh r im \Akge- noch dazu eineuc das 
bis zu zehn Jahre llnger ist ols das des 

' deutselten Durchschnittsmannes. • 

SJNA l.JORSTHE').1Kß 

Jabre t wemen' 'M§..Dner, 
c~i~ .f?P.Qrttc::.h 
sind, nich1 rau
chen 'JI:d sich 
go'~ilrid ernahreJ 
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