
38 FIT for LIFE 3-05

SPECIALSPECIAL
L

IF
E

 B
A

L
A

N
C

E
WAS BEDEUTET GESUNDHEIT?

Die Suche nach
dem Gleichgewicht
Arbeiten, Privatleben, Schlaf: Diese drei Hauptberei-
che dominieren unser Leben. Nimmt ein Bereich über-
hand, muss ein anderer zwangsläufig einstecken,
denn ein Tag hat nur 24 Stunden. Von der Schwierig-
keit zu wissen, was wir tun und lassen sollten.

V O N  M A R C E L  B I S C H O F F *

Wir Durchschnittssportler haben es
nicht immer einfach im Sport. Im
Gegensatz zu André Bucher und

ein paar anderen Wenigen sind wir alle
keine Laufprofis, die sich ausschliesslich
auf ihr Training, die Erholung und ihre
sportliche Performance konzentrieren
können. Unsere Hauptaufgaben liegen
vielmehr darin, am Arbeitsplatz während
8–10 Stunden pro Tag oder in der Familie
mit noch mehr Aufwand, verantwortungs-

volle Aufgaben zu erfüllen und den ver-
schiedensten Bedürfnissen gerecht zu wer-
den. Das Organisieren der täglichen Sport-
zeit wird zu einer echten Herausforderung.

So kann es durchaus passieren, dass
sich einige Menschen – insbesondere im
Job sehr leistungsorientierte Personen –
mit dem Sport nicht den gewünschten
nötigen Ausgleich schaffen, sondern ein
neues Stressfeld eröffnen, ganz nach dem
Motto: Das muss auch noch sein, das
schaffe ich auch noch, dann halt einfach
kürzer – und dafür schneller. Kaum er-

staunlich, dass solche Trainingseinheiten
langfristig aus energetischer Betrachtungs-
weise wenig bringen.

Doch wer gibt schon gerne zu, dass er
am Anschlag ist und die Zeit gar nicht für
alle Ansprüche ausreicht? Also, Hand
aufs Herz, wie viel persönliche Eigenzeit
bleibt Ihnen am Ende eines normalen Ta-
ges? Rechnet man Arbeit, Arbeitsweg,
Mahlzeiten, Staus im Verkehr und am PC,
Kinderbetreuung, Administratives und ein
paar ineffiziente Momente zusammen,
bleiben den meisten wohl nur noch gerade

eine, höchstens zwei Stunden übrig. Und diese dann wirklich noch
für den Sport einsetzen?

Dreimal ein Drittel?
Die Krake «Work» ist in unserer Leistungsgesellschaft jedenfalls ziem-
lich gefrässig und frisst den anderen Bereichen «Life» und «Sleep», die
in einem einfachen und ausgewogenen Modell auch gerne je einen
Drittel der 24 Stunden beanspruchen würden (und auch sollten), einen
Grossteil weg. 

Nun, was können wir dagegen tun? Wie schaffen wir es, das
Gleichgewicht einigermassen herzustellen, den Ausgleich zu finden?
Eigentlich wissen wir alle, dass Leistungssteigerung an einem Ort ir-
gendwo immer mit Knappheit an einem anderen Ort erbracht werden
muss. Schliesslich sind wir keine Computerchips, deren Prozessor-
leistung beinahe jedes Quartal verdoppelt werden kann. Organisches
wächst immer noch nach eigenen Zyklen. Am Gras ziehen, damit es
schneller wächst, funktioniert nicht.

Zwischen Anspruch und Wirklichkeit
Realistisch betrachtet funktioniert deshalb eigentlich nur eines: An-
sprüche senken – und zwar sowohl auf der Seite der Leistungser-
bringung wie auch auf der Seite des Konsums. Tönt ja wie Steinzeit –
nein, danke! Freuen wir uns doch am enormen Wohlstand, an der Su-
perqualität, die wir täglich leisten und serviert bekommen, oder?

Ansprüche senken könnte auch heissen, sich einmal in aller Ruhe
ganz ehrlich zu fragen: Bin ich in Balance? Gefällt mir mein Lebens-
Lauf so, wie er ist? Bin ich wirklich fit for life, fit fürs Leben? «To fit»,
heisst ja wörtlich übersetzt «passen». Passt mir mein Leben, so wie es
ist? Oder falle ich den täglichen Verführungen zum Opfer? Kann ich

In der einen Hälfte des Lebens op-
fern wir unsere Gesundheit, um Geld
zu erwerben. In der anderen Hälfte
opfern wir unser Geld, um die Ge-
sundheit wiederzuerlangen. Voltaire 
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vielleicht am eigenen Leib: Probleme mit dem Herz, Blut-
druckwerten, Cholesterin, Rücken, Magen, Verdauung.

Übergewicht, Schlafmangel und depressive Verstimmungen
sind die Folge.

Objektivierende Massnahmen könnten Ihnen helfen, früh ge-
nug einzuhaken, damit Ihre Gesundheit langfristig keinen Scha-

den nimmt. Kurzfristig oder in jun-
gen Jahren kann ein erhöhtes Pen-
sum auf Kosten der Gesundheit
durchaus erbracht werden, lang-

fristig geht diese Rechnung aber
nicht auf. Die Balance persönlicher
Ressourcen muss wieder hergestellt
werden, sonst ist der «Tank» ir-
gendwann leer. Es drohen ernste
körperliche Schäden, innerer
Rückzug, Resignation, Burnout.
Die durchwegs positiven Reak-

tionen der Schweizer Bevöl-
kerung auf das öffentliche
«Burnout-Outing» vom ehe-
maligen FDP-Parteipräsi-
denten Rolf Schweiger hat
gezeigt, dass den meisten
solche oder ähnliche Be-
findlichkeiten nicht so

fremd sind. Schweiger
fühlte sich ausge-
brannt und musste
zwei Monate lang

mit allen seinen Tätig-
keiten aussetzen. 

Umgang mit unserem höchsten Gut «Gesundheit»
Prävention heisst also, dass man die anstehenden Aufgaben
nicht auf Kosten, sondern auf der Grundlage der Gesundheit
und eines ausbalancierten Lebensstils erfüllen kann. Präven-
tion heisst, den stressbedingten Energieabfluss zu Gunsten der

Gesundheit wieder auszugleichen. Leis-
tung soll im Zusammenspiel mit der Ge-
sundheit erbracht werden.

Interessanterweise kümmern wir uns um
unsere Gesundheit häufig wenig aktiv. Sie
wird als stille Ressource betrachtet, die ei-

nen hoffentlich schmerzlos durchs Leben
trägt. Dies erstaunt, denn eine gute Gesund-
heit wird in allen Bevölkerungsschichten als
höchstes Gut bewertet. Dafür sichern wir

den Ansprüchen wie Arbeit, Kinderfahrdienst, Frühenglisch,
Frühgitarre, Frühtennis, Haushalt, Einkauf, Schulvorstand,
diesem Lifestyle, diesem Outfit, diesem Auto, dieser Technik-
entwicklung, den modernen Kommunikationsmitteln und auch
den inneren Ansprüchen nur mit regelmässigen 60h-Arbeitswo-
chen genügen? Bin ich mit 20% Körperfett zu dick? Oder muss
ich einen Marathon gelaufen sein,
um mitreden zu können?

Manchmal ist es schwierig, sich
in der Hektik des Alltags so
grundsätzliche Fragen zu stellen und
man fragt sich dumpf, ob der zuneh-
mende Stress vielleicht dereinst ein
ernsthaftes Problem werden
könnte – oder bereits eines ist? In
der Tat ist es so, dass zwar 80%
der arbeitenden Bevölkerung in
der Schweiz über Stress klag-
ten, dass davon aber 75% das
Gefühl haben, sie hätten ihn
«im Griff». Nur, die Ge-
sundheitskosten dieser
Gruppe sind viermal
höher als diejenigen der
Stressfreien. Kunst ist es
also, sich seiner Stres-
slage wirklich be-
wusst zu werden,
was offenbar für ei-
nen Grossteil der
Bevölkerung gar
nicht so einfach ist. 

Boiled Frog Syndrom
Unsere Leistungsgesellschaft gebiert das «Boiled Frog Syndrom»:
der Frosch, in heisses Wasser geworfen, springt sofort raus. In kal-
tem Wasser aber, langsam erhitzt, spürt er die Veränderung zu we-
nig, bis es zu spät ist. Wie auf der Autobahn, wo wir erst an der Bau-
stelle mit 80 km/h merken, dass wir vorher
mit 140 km/h viel schneller – zu schnell –
unterwegs waren. Schnell gewöhnt sich
der Mensch an äussere Umstände. Das ist
unsere grosse Stärke, kann uns aber auch
zum Stolperstein werden. Denn, bei wel-
chem Tropfen ins Fass sagen Sie «Stopp!»?
Es ist in der Hektik des Alltags viel leichter
passiert, dass man diese kleine Aufgabe

auch noch übernimmt, dieses Mail auch
noch schnell beantwortet und sich dann
dafür mit Café, Sandwiches, Alkohol, Zi-
garetten und Fernsehen eindeckt. Die Fol-
gen kennen wir in Zahlen oder erleben sie
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Gesundheit ist 
die Summe aller
Krankheiten, 
die man nicht hat.

Gerhard Uhlenbruck

Die Weltgesundheitsorganisation WHO defi-
niert die Gesundheit als «Zustand des vollkom-
menen körperlichen, seelischen und sozialen
Wohlbefindens». So sinnvoll die Betonung der
seelischen und sozialen Komponenten ist – tra-
gen sie neben dem körperlichen Wohlbefinden
doch wesentlich zu unserer Gesamtverfassung
bei – so schwierig ist es, alle Ansprüche unter
einem Hut zu vereinigen. Mit der anspruchsvol-
len und kaum erfüllbaren Definition der WHO
werden so indirekt rund 90 (oder mehr) Prozent
der Bevölkerung als «ungesund» eingestuft. In
unserem Sprachgebrauch wird Gesundheit
meist mit körperlicher Gesundheit gleichge-
setzt. Die Wichtigkeit der Gesundheit wird dem
Einzelnen – vor allem in der westlichen Wohl-
standsgesellschaft – meist erst dann bewusst,
wenn sie angeschlagen ist. So paradox es klin-
gen mag, aber das Gefühl für den Stellenwert
der Gesundheit erwerben sich die meisten erst
mit Krankheiten... go

Sind Sie «gesund?»

Der Mann, der zu be-
schäftigt ist, sich um
seine Gesundheit zu
kümmern, ist wie ein
Handwerker, der keine
Zeit hat, seine Werk-
zeuge zu pflegen. 

Spanisches Sprichwort
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unsere materiellen Bedürfnisse mit mindes-
tens drei Säulen weit im Voraus ab... 

Die Gesundheit ist der ideale «Seismo-
graf» für Ihre persönliche Work-Life-Ba-
lance. Sie sollten dazu Ihre körperliche,
psychische und soziale Verfassung über-
prüfen. Das kann wie bereits erwähnt, in
einer stillen, persönlichen Analyse passie-
ren, besser aber mit einem objektiven Ge-
sprächspartner, wenn er offen und ehrlich
sein kann. Oder mit einem neutralen, pro-
fessionellen Dienstleister. Wichtig ist, dass
der Kunde ganzheitlich physisch und psy-
chosozial untersucht und befragt wird.
Dazu braucht es nicht nur das entspre-
chende Knowhow, sondern auch Zeit für
den echten Dialog. Oft versucht sich näm-
lich ein Kunde aus persönlichen Befürch-
tungen heraus durch aufwändige Untersu-
chungen eine Scheinsicherheit zu kaufen.

*Dr. Marcel Bischoff ist Sportwissenschafter,
Coach und Seminartrainer bei PRAEVMEDIC.
Seine Kundschaft heute sind vielfach Führungs-
kräfte. Früher war Marcel Bischoff Triathlon-
Leistungssportler und Trainer von jugendlichen
Spitzensportlern, später in der Rehabilitation 
von Alkohol- und Medikamentenabhängigen tätig.
Sein grösstes Anliegen ist es, Menschen so zu 
coachen, dass eine echte Eigenmotivation für ihre
Gesundheit wächst.
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Ein gesamtheitlicher Gesundheitscheck wird
empfohlen, wenn einer oder mehrere der fol-
genden Punkte zutreffen:
• Sie sind über 40 Jahre und haben seit einiger

Zeit keinen medizinischen Check gemacht.
• Sie verfügen über mehrere Herz-Kreislauf-

Risikofaktoren oder haben aufgrund Ihrer 
familiären Krankengeschichte ein erhöhtes
Krankheitsrisiko.

• Sie fühlen sich häufig gestresst oder allge-
mein unsicher bezüglich Ihrer Gesundheit.

• Sie wollen neu mit einem regelmässigen
Sporttraining beginnen.

• Sie möchten konkret wissen, wie es um Ihre
Gesundheit steht.

Wann ist ein Gesund-
heits-Check nötig?

Die Zweckmässigkeit von Zusatzuntersuchun-
gen hängt grundsätzlich von den persönlichen
Risikofaktoren und vorhandenen Symptomen
oder Beschwerden, respektive von Befunden
ab, die im Rahmen eines medizinischen Check-
up aufgezeigt wurden. Die nachfolgend aufge-
führten Untersuchungen lassen sich aber auf-
grund der Häufigkeit der entsprechenden Er-
krankungen und dem Fehlen von Beschwerden
im Frühstadium empfehlen. 

Frauen:
• Regelmässige gynäkologische Untersuchung
• Regelmässige Selbstuntersuchung der Brust

ab 20. Lebensjahr
• Ärztliche Untersuchung der Brust durch Spe-

zialisten (alle 1–3 Jahre)
• Mammografie in Abhängigkeit vom Risikoprofil
• Regelmässiger PAP-Abstrich vom 20. bis 65.

Lebensjahr (alle 1–3 Jahre)
• Eventuell Knochendichtemessung nach Me-

nopause (Risikoprofil)

Männer:
• Regelmässige Prostatauntersuchung und

PSA-Kontrolle ab 45. Lebensjahr 

Männer und Frauen:
• Coloskopie (Darmspiegelung) ab 45. Lebens-

jahr alle 10 Jahre, bei Risikofaktoren früher
• Augendruckmessung ab 50. Lebensjahr, bei

Risikofaktoren früher

Wann machen
Zusatzuntersu-
chungen Sinn? Dauer: 2+1 Stunden (2 Termine)

Preis: rund Fr. 980.– (Rechnung nach Kran-
kenkassentarifen).

1.Termin (2 Stunden)
• Gründliche Anamnese, Konzept Gesund-

heitsverhalten, Risikofaktoren, grosser inter-
nistischer Status, Bodycomposition, Blutent-
nahme für umfassende Laboranalyse (30
Werte), Dauer 1 Stunde

• Ruhe-EKG, Belastungs-EKG auf dem Velo-Er-
gometer (Stufentest), Erholungs-EKG, auto-
matische Blutdruckmessung, Lungenfunkti-
on, Leistungsdiagnostik mit Bestimmung der
optimalen Trainingswerte für Fett- bzw. Koh-
lenhydratstoffwechsel, Dauer 1 Stunde

2.Termin (1 Stunde, rund 1 Woche später)
• Feedbackgespräch zu allen Resultaten und

ihrer Bedeutung, Präventionsberatung an-
hand des Risikoprofils, Erarbeitung konkreter
Ziele betreffend körperliche Aktivität,
Ernährung und Stressbewältigung und prakti-
sche Anleitung zur Umsetzung

Option-Check des Bewegungssystems:
Für alle Personen, die viel sitzen und erste An-
zeichen von Rücken- oder anderen chronischen
Haltungsbeschwerden haben, oder auch für al-
le Bewegungsfachleute und Interessierte emp-
fiehlt sich als Option ein spezifischer Check des
Bewegungssystems beim Institut für Spiraldy-
namik (www.spiraldynamik.com)  
• Dauer 1 Stunde
• Preis: rund Fr. 300.– (Rechnung nach Kran-

kenkassentarifen)

Der oben beschriebene Check ist ein Standard-
Gesundheitscheck der Praevmedic AG. Die seit
15 Jahren bestehende Firma ist eine Pionierin
für Präventivmedizin in Zürich. Das interdiszi-
plinäre Team (Ärzte, Verhaltens- und Sportwis-
senschafter) hat über 10000 umfassende
med. Check-up durchgeführt und über 2000
Seminarteilnehmer trainiert. Ein normaler
Praevmedic-Check besteht einerseits aus ei-
nem medizinischen Check-up, also einer Be-
standesaufnahme der körperlichen Leistungs-
fähigkeit. Daneben wird in einem persönlichen
Beratungsgespräch ohne Zeitdruck auch den
«Softfaktoren» hohe Beachtung geschenkt. In
Kombination lässt sich so eine umfassende Ge-
sundheitsberatung durchführen. Sollte nach
dem Check das Bedürfnis vorhanden sein, sich
begleiten zu lassen, wird von Praevmedic auch
ein individuelles Coaching angeboten. 
Infos: www.praevmedic.ch 

Beispiel eines 
Gesundheits-Check

FO
TO

:A
N

D
R

EA
S 

G
O

N
SE

TH



«Irgendwann wird einem klar – den ei-
nen etwas früher als denn anderen –
dass ab Mitte 35 die Aktien der kör-

perlichen Leistungsfähigkeit langsam fal-
len. Und irgendwann kommt dann der
Zeitpunkt, ab dem es fast nichts Schöneres
gibt, als zu hören, dass man(n) ziemlich ge-
sund und – noch besser – sogar einiger-
massen fit sei.

Um genau das zu hören, habe ich mich
für einen Check-up angemeldet. Für einen
Generalcheck, bei dem ich im wahrsten
Sinne des Wortes auf Herz und Nieren ge-
prüft werde und die Resultate anschlies-
send eingehend analysiert und besprochen
werden. Etwas nervös werde ich, als ich
realisiere, dass für diesen Check-up-Sport-
bekleidung nötig sei. Heisst das, dass sich
die Spezialisten mit meinen verbalen Anga-
ben zu meiner Fitness und der optischen
Betrachtung nicht begnügen, sondern mich
auch tatsächlich «testen» wollen? Also
schnell noch einmal rund um den Greifen-
see laufen und zum ersten Mal in meinem
Leben in eine Muscle Work-Lektion im na-
hen Fitnesscenter – ich will ja schliesslich
einen fitten Eindruck hinterlassen.

Die Vorbereitung
war suboptimal:
Mit dem schlimm-
sten Muskelkater
erscheine ich zum
Check-up – zum
Glück darf ich
während der er-
sten Phase sit-
zen... Ich werde
eingehend ausge-
fragt zu meiner
Krankheitsge-
schichte und vor
allem auch zu
meinem bisheri-
gen Lebenswan-
del. Stunden, die
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man für Arbeit oder Sport aufwendet, wer-
den individuell als viel oder wenig emp-
funden, das wusste ich. Trotzdem gibt es
mir zu denken, als ich bei der Befragung
realisiere, wie viele Stunden ich in der Ver-
gangenheit normalerweise wirklich arbei-
tete, wie unregelmässig ich mir Sport und
wie viel regelmässiger ich mir dafür ein
Bier gönnte. 

Erkenne ich da einen etwas besorgten
Ausdruck im Gesicht des Arztes? Und
während er weiter hartnäckig Fragen zu
Kopf bis Fuss stellt, wird mir plötzlich
auch bewusst, dass an vielen Stellen mei-
nes Körpers in der Vergangenheit bereits
Dinge passierten, die von mir aus nicht
hätten sein müssen: Da ein Zucken in den
Muskeln, ein Stechen im Herzen, dort ein
Schmerz im Knie, ein Flecken auf der
Hand. Es tut gut zu hören, dass das alles
doch ziemlich normal sei: «ja, sie sind
eben auch schon 45.» Besten Dank! 

Jetzt beginnt die Phase zwei des Check-
ups. Die ersten Minuten auf dem Fahrrad,
ausgiebig verkabelt notabene, sind locker,
no problem. Weiter locker plaudern mit
dem Arzt, nur keine Müdigkeit zeigen.
Den Muskelkater einfach wegstecken. Das
Plaudern hört dann aber doch abrupt auf
und geht nahtlos in leichtes, später deut-
lich hörbares Schnaufen – der Arzt würde
es vermutlich Keuchen nennen – über. An
seiner Reaktion und den Fragen spüre ich,
dass ich möglicherweise nicht zu den fit-
testen 10% der Schweizer meiner Alters-
klasse gehören könnte – eine erste Ernüch-
terung macht sich breit. 

Aber ich bin noch «o.k.» – im dunkel-
grünen Bereich. Jetzt nur noch kräftig in
ein Röhrchen blasen. Seit 13 Jahren rauche
ich nicht mehr, da wird doch meine Lunge
wieder in einem Topzustand sein, oder?
Dann ist der Check-up beendet – zumin-
dest die «Prüfungsphase». Die Noten kom-
men eine Woche später.

Um es vorwegzunehmen: Die Noten
sind nicht so schlecht. Ich bin gesund. Und
alles, was nicht ganz gesund ist, ist zumin-
dest normal respektive bei meinem Le-
benswandel nicht weiter erstaunlich. 

Und ich bin etwas fit. Aber – daran gibt
es keinen Zweifel – ich könnte, ich müsste
eigentlich fitter sein. Der Arzt präsentiert
mir die Zahlen schwarz auf weiss. Diese
Sprache verstehe ich. 47% der Europäer
meiner Altersklasse sind bezüglich Fitness
in einem besseren Zustand als ich! Wie
bitte? Was ist denn mit all den Griechen,
die rauchend das Meer bestaunen und
dazu Metaxa trinken? Mit all den Deut-
schen, für die jeden Tag Oktoberfest ist?
Und all den Briten, die zwischen Fish and
Chips Darts durch rauchverhangene Pubs
werfen? 

Now here’s a challenge! Das vordere
Drittel muss doch drinliegen. Wer bin ich
denn? Mein Ehrgeiz ist angestachelt, ein
passendes Programm, um Griechen, Deut-
sche und Briten hinter mir zu lassen, be-
komme ich gratis mitgeliefert.

Denn natürlich hat der Arzt Recht: Mit
45 hat man typischerweise noch eine lange
Lebenszeit vor sich, und nur mit sinnvol-
len Investitionen können sich die erwähn-
ten Aktien der körperlichen Leistungs-
fähigkeit auch im Alter auf einem erfreuli-
chen Niveau halten. Früher sagte man ein-
fach: «Vo nüt chunt nüt.» Den Körper
wahrnehmen, die Gesundheit pflegen, die
Fitness fördern; das ist wirklich enorm
wichtig. Gerade auch für «Manager», für
Menschen, die immer glauben, dass ihnen
die Zeit für ihren Körper, ihre Gesundheit
und ihre Fitness einfach nicht gegeben
wird. Dann nehmt sie euch, kann man ih-
nen nur zurufen! 

Mein persönliches Fazit: Ein umfas-
sender, seriöser und professioneller
Check-up, wie ich ihn erlebt habe, ist si-
cher geeignet, den bisherigen, meist im
Sande verlaufenen Vorsätzen auch
tatsächliche Aktionen folgen zu lassen.
Bei mir ist genau das passiert, und so
jogge ich heute etwas regelmässiger (und
nicht nur als Vorbereitung für einen Fit-
ness-Test...), «gönne» mir einmal die Wo-
che «Muscle Work» im Fitness-Studio
und möchte, dass der Sport so normal
und regelmässig wie der Griff in den Kühl-
schrank wird, wo auch heute noch immer
ein kühles Bier auf mich wartet.» �
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«Was ist mit all den Griechen...?»
M. H. ist 45-jährig, 83 Kilogramm schwer und
fühlt sich gesund. Die letzten 15 Jahre hat er als
Kadermitarbeiter einer internationalen Firma viel
Zeit und Energie in den Beruf investiert, Sport
und Bewegung standen hinten an. Wir begleite-
ten ihn zu einem Gesundheits-Check.
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