
gesunder Umgebung
Rudern ist gesund und das vom Kindes- bis zum hohen Alter. Gerade im Bereich
der Primärprävention (Vorbeugung von Erkrankungen) ist Sport, und vor al lem
der Rudersport, von großer Bedeutung. Dr. Ulrich fau, leitender Verbandsarzt
des DRV zeigt Hintergründe auf.

ach Schwimmen werden
beim Rudern die meisten
Muskeln aktiviert. Der ge-
samte Muskuloskelettale Sta-

tus wird verbessert, schützt Gelenke
und Bandscheiben, die Verletzungsra-
te ist niedrig und selbst bei orthopädi-
schen Problemen kann der Ruder-
sport bei richtiger Anleitung zur Hei-
lung beitragen.

Die flüssige Ruderbewegung erfor-
dert Gleichgewicht und Koordinations-
gefühl, das Gehirn wird gefordert.
Durch das Rudern in Mannschaftboo-
ten und dem anschließenden geselligen
Beisammensein erreicht man Anerken-
nung, Freude und psychische Stabilität.

Aber auch bei schweren Erkran-
kungen kann Rudern therapeutisch
wirken. Dies zeigt z.B. die seit Jahren

bekannte Aktion ,,Rudern gegen
Krebs". Ebenso hat sich auch das Han-
dicaprudern etabliert.

Die Vorteile des Herz-Kreislauf-
Systems bei moderatem Ausdauerru-
dern mit Senkung des Blutdrucks, Pul-
ses, Cholesterins und Vorbeugung von
Herzinfarkt und Schlaganfall sind
ebenso hinreichend bekannt.

Kurzum für uns Arzte ist Rudern
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die beste Medizin um
Krankheiten vorzubeugen
und zu therapieren.

Dies trifft vor allem für
den Freizeit und
Breitensportbereich ztr, im
H  o  c h l e i s t u n g s b  e  r e  i c h /
Leichtgewichtsrudern und
imM aste rswe ttk amp frude rn
gibt es jedoch immer wieder
Problematiken die von uns
,,Ruderärzten" gelöst werden
müssen.

Wie weit ist der Wett-
kampfruderer belastbar
was kann ich ihm in seinem
Gesundheitszustand zumu-
ten und wann sollten wir
Einhalt gebieten? Wie weit
kann man im höheren Alter
an seine Leistungsgrenzen
gehen, oder sollte man bei
bestimmten Erkrankungen
nicht das Breitensport- und
Wanderrudern bevo r zugen?

Im Leistungs- und Hoch-
leistungrudern wird dies
durch unser Medizinisch-
Therapeutisches Team mit
überwacht und nach Ab-
sprache mit Aktiven und
Trainern werden auch
manchmal unpopuläre Ent-
scheidungen getroffen. Im
Masters Bereich sehen wir
jedoch eine große Grauzone.
Jugendliche die für eine Re-
gatta gemeldet werden be-
nötigen eine jährliche ärztli-
che Untersuchung ebenso
alle Kaderruderer die ohne
medizinische Untersuchung
nicht am entscheidenden
Kleinboottest im Frühjahr
teilnehmen können. Im
Masters Bereich - Fehlan-
zeige - Vorschläge wurden
gemacht, diskutiert wurde
auch schon appellieren
kann man nur an jeden
Mastersruderer, sich vor der
Wettkampfsaison ebenfalls
untersuchen zu lassen.

Also bis dahin bleibt alle
gesund.

DR. UTRICH KAU / LEITENDER
VERBANDSARZT DES DRV
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