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Wer kennt sie nicht, die folgende Situation: Die Verabredung 
ist lange getroffen, aber es hat mit den vorherigen Terminen 
nicht geklappt. Um drei Uhr sollte der Abschlag sein. Man 
hetzt noch über die Autobahn, kann man ja auch, das Auto 
wird ja regelmäßig gewartet! Die Bremsbeläge ausgetauscht, 
der Motor, natürlich ein Hochleistungsaggragat, dreht trotz 
hoher Drehzahl entspannt vor sich hin.

Gerade noch geschafft! Schnell noch ein paar Alibischwünge 
und Putts und los geht’s. Endlich auf dem Platz. Obwohl mir 
die letzten Daten und das gerade abgehaltene Meeting noch 
durch den Kopf gehen, gelingt der erste Abschlag ganz gut 
und eine passable Figur habe ich auch noch abgegeben, das 
bisschen Bauch hat keiner gesehen.
Dann nach dem zweiten Loch, den Berg hoch muss ich ganz 
schön pusten... kenne ich ja auch schon länger, wollte eigent
lich auch mal überprüfen lassen, aber die ganzen Termine. 
Danach geht es ganz entspannt. Zum 5. Loch, den Berg hoch 
merke ich es schon wieder, dieses komische Gefühl in der 
Brust. Richtig heftig wird es dann am 17. Loch, ich muss ganz 
schön schnaufen, aber meine Mitspieler auch, obwohl die 
doch jünger sind? 

Aber ich komme noch ganz gut ins Clubhaus, über den Score 
denke ich gar nicht nach, am Abend muss ich ja schon wie
der den Termin am nächsten Morgen vorbereiten und dieses 
komische Gefühl im Brustkorb ist ja auch wieder weg.

So oder ähnlich sind die Symptome, die Patienten schildern, 
die zum CheckUp kommen.

Interessanterweise kümmert sich der Golfer um seine 
Ausrüstung und um seinen Bewegungsapparat viel intensiver 
als um sein zentrales Organ, das HerzKreislaufsystem.
Golf ist ein wunderbarer Sport, im Vordergrund steht der 
Bewegungsablauf, dennoch ist eine gute Kondition seitens 
des HerzKreislaufsystems erforderlich. Um dies zu erreichen, 
sollte man parallel ein gesundes Ausgleichstraining ergänzen. 
Viele sportlich orientierte Menschen machen aber auch hier 
einen Fehler, sie legen los, ohne vorher die Belastbarkeit getestet 
zu haben und gehen dann auch in hohe Belastungsbereiche. 

Die phasenweise punktuelle Belastung beim Golfen führt 
zu Blutdruckspitzen, die für den gesunden Menschen keine 
Belastung bedeuten. Gefährdet ist der Zeitgenosse, der bereits 
mit einem erhöhten Blutdruck losgeht und davon gar nichts 
weiß. Machen Sie sich mal die Mühe und lassen den Blutdruck 
messen, z. B. bei Ihrem Hausarzt. Dies allein genügt aber nicht. 
Sie wissen immer noch nicht, wie ist der Blutdruck morgens 
vor dem Aufstehen? Während der anstrengenden Phasen im 
Beruf oder durch sonstige Belastungen. Haben Sie einen regel
mäßigen Puls und in welchen Frequenzbereichen bewegt sich 
denn Ihr Herzschlag? Nehmen Sie mal ein Blutdruckmessgerät 
oder sogar einen Pulszähler mit auf die Runde, sie werden 
erstaunt sein, wie sich Ihr Herz verhält. 

Sport ist das gesündeste, was man neben etablierten 
Entspannungstechniken für seinen Körper machen kann. Wie 
immer, ist die Umsetzung und die Dosis das Entscheidende.
Auch Menschen im höheren Lebensalter können von regelmä
ßigem Training in jeglicher Hinsicht profitieren. Gerade die täg
liche Umsetzung im Alltag ist möglich und meist sehr einfach. 
Man ist nie zu alt für eine individuelle körperliche Belastung. 
Es ist einfach, diese zu testen. Man kann Erkrankungen des 
HerzKreislaufsystems nicht nur vorbeugen (sicher das effek
tivste!) sondern auch davonlaufen oder radeln! Es gibt viele 
Beispiele von Patienten, die durch ein frequenzkontrolliertes 
Training den Hormonhaushalt wieder normalisiert haben, eine 
diabetische Stoffwechsellage optimiert, die medikamentöse 
Therapie reduzieren oder ganz beenden konnten. Viele wun
dern sich anschließend und den Satz „hätte ich mal früher 
angefangen“ höre ich immer wieder ! 

Aber es ist nie zu spät!
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Was sollten Sie also tun?
  Zunächst entspannt bleiben! Golfer sind häufig gesunde 
Menschen, die aktiv mit ihrem eigenen Körper arbeiten.
  Nachdenken, ob nicht doch eine gründlichere 
Untersuchung zur Bestandsaufnahme angezeigt ist? 
(Prävention!) Hier genügt sicher nicht das RuheEKG oder 
ein einmalig gemessener Blutdruck zweimal im Jahr. Wenn 
Sie wirklich wissen wollen, wie es um Ihr Herz bestellt ist, 
müssen Sie die Funktionstüchtigkeit unter maximaler 
Belastung unter kontrollierten Bedingungen testen lassen. 
Die Fahrrad oder Laufbandergometrie ist ein guter Einstieg. 
Vorher sollte unbedingt eine Ultraschalluntersuchung des 
Herzens, der Halsschlagader (Gefäßstatus) zum Ausschluss 
einer Gefährdung erfolgen. Moderne und leistungsfähige 
Methoden wie z. B. CardioMRT und CardioCT können die 

Diagnostik komplettieren. So sollten Sie die nächste 
Golfrunde auch beim Anstieg sorgenfrei und gut bewäl
tigen.
  Danach! Aufnahme eines regelmäßigen körperlichen 
Ausdauertrainings mit dem Ziel, die eigene Leistungs
fähigkeit zu verbessern und langfristig Gesundheit zu 
sichern! Dies sollte über Laktattests auf eine objektive Basis 
gestellt werden

Mit diesen Maßnahmen, ähnlich gründlich vorbereitet wie Ihr 
Auto, können Sie ruhig das nächste anstehende Turnier vor
merken, ohne sich Sorgen zu machen.

Dr. W. O. Schüler

Laktatkurve eines Hochleistungssportlers (340Watt!) Laktatkurve einer untrainierten Golferin (70Watt)


