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SCHRECKGESPENST VIREN
Wie schützt man sich vor Erkältung oder Grippe?

Für regelmässig trainierende Sportler ist die Grippe ein 
Schreckgespenst, das sie unbedingt vermeiden möchten. 
Doch wie weiss man, ob es «nur» eine Erkältung oder  
eine ausgewachsene Grippe ist?
Eins vorneweg: Erkältung und Grippe sind zwei unterschiedliche  
Infektionsarten. Eine Erkältung ist eine Atemwegsinfektion entweder 
der oberen oder unteren Atemwege. Bei einer Grippe jedoch sprechen 
wir von einer systemischen Erkrankung, die zwar ebenfalls durch 
die Atemwege übertragen wird, aber danach im ganzen Körper zirku-
liert und ihn gesamtheitlich schwächt. Eine Erkältung ist meist eine  
Infektion durch Rhinoviren, die vor allem die Nase betreffen und  
einen Schnupfen auslösen, und respiratorischen Viren, die vor al-
lem die unteren Atemwege betreffen und für Halsschmerzen und ge-
reizte Atemwege sorgen. Eine Grippe hingegen ist eine Infektion mit  
dem Influenza-Virus.

Wie kann man sich schützen? Die Grippe-Impfung bietet einen 
gewissen Schutz. Doch junge Sportler gehören nicht zur Gruppe, bei 
denen man eine Impfung empfiehlt. Falsch ist eine Impfung aber  
sicher nicht. Kandidaten für eine Impfung sind eher Spitzensportler, 
die sich auf ein spezielles Ereignis vorbereiten und unbedingt ver-
meiden wollen, ausgerechnet am Tag X krank zu werden. Mit Sicher-
heit verhindern kann man eine virale Ansteckung nicht. Allgemein  
präventiv wirkt ein gesunder Lebensstil mit einer ausgewogenen 
und vitaminreichen Ernährung, viel Schlaf, ein genügendes Mass an  
Bewegung und regelmässiges und gründliches Händewaschen. Die 
wirkungsvollste Massnahme ist ein «Social Distancing», also ein  
Vermeiden von Menschenansammlungen in überfüllten Räumen. f

Faszination Stadtlauf
Kurze und schnelle Trainings(abschnitte) bringen am meisten

Die Laufsaison ist beendet und das Jahr 
neigt sich dem Ende zu. Gleichzeitig spielen  
viele Hobbysportler mit dem Gedanken, an 
einem Stadt- oder Chlauslauf teilzunehmen. 
Doch wie soll man sich darauf vorbereiten? 
Der wichtigste Ratschlag im Herbst lautet, die Sys-
teme runterzufahren und sich eine Pause zu gön-
nen. Wenn Sie das beherzigt haben und es eine Zeit 
lang ruhig nahmen, können Sie durchaus die Fas-
zination Stadtlauf angehen und sich auf Raclette- 
Geruch und dichte Zuschauerspaliere freuen. Ein 
Stadtlauf kann zwar fordern, bringt aber auch neue 
Lust und Motivation für künftige Laufabenteuer. 

Da der Spass und das Erlebnis im Vordergrund 
stehen, ist es nicht zwingend, zu dieser Jahreszeit 
ein spezielles und rigides Trainingsregime durchzu-
ziehen. Vielmehr sollte man auf Ende Jahr bereits 
den langfristigen Formaufbau für die kommende 
Saison im Auge behalten. Dennoch kann man sich 
mit den Besonderheiten auseinandersetzen, die 
Stadtläufen eigen sind wie z. B:
• vorwiegend kürzere Asphaltstrecken  
 mit zahlreichen Kurven und Ecken
• meist mit einigen kurzen, teils giftigen 
 Aufstiegen gespickt
• viele Läufer auf engem Raum

Naheliegend daher, dass bei einem Stadtlauf ande-
re Fähigkeiten gefragt sind als bei einem Städte- 
Marathon, wo vor allem der Motor entscheidend ist 
und die Intensität mehr oder weniger konstant ge-
halten wird. 

Mit einem Stadtlauf arbeiten Sie automatisch 
an Ihrer Unterdistanzfähigkeit, sprich Sie laufen 
so schnell es geht und pushen im Adrenalin-Fie-
ber Ihren Puls kurzfristig in Bereiche hoch, die 
normalerweise im Training eher selten angetastet  
werden. 

Genau diese kurzfristigen Intensitätsspitzen gilt 
es im Vorfeld eines kurzen Laufs ab und zu ins 
Training einzubauen. Am besten geht das mit  
Hügelsprints, Koordinations- und Steigerungsläu-
fen. Und natürlich mit Intervall-Trainings. Dabei 
dürfen auch kurzfristig richtig schnelle Abschnitte 
eingebaut werden (dafür nur über kürzere Distan-
zen). Eine sporadische Temposteigerung tut den 
meisten Hobbyläufern gut, vor allem all jenen, die 
seit Jahren versuchen, im Frühling ihre Bestzeit 
auf einer längeren Distanz zu verbessern. f
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Magnesium spielt nicht nur im Sport, sondern auch  
im Alltag eine wichtige Rolle. Innere Unruhe, Konzen- 
trationsschwäche, Stress sowie Müdigkeit und Abge- 
schlagenheit können Anzeichen von einer  
unzureichenden Magnesiumversorgung sein. 

Magnesium Biomed® DIRECT ist ein Nahrungser- 
gänzungsmittel für die Extra-Portion Magnesium.  
Das Granulat mit fruchtigem Himbeergeschmack wird  
ohne Flüssigkeit eingenommen und zergeht auf der  
Zunge – ideal für unterwegs.

Magnesium Biomed® DIRECT ist glutenfrei, zuckerfrei,  
laktosefrei und enthält keine tierischen Bestandteile.

Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie.

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche  
und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
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