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Die moderne sportmedi-
zinische Untersuchung

n  von Prim. Univ.-Prof.
    Dr. Dr. Josef Niebauer

Stellenwert des Sports
in Prävention und Therapie

Erfreulicherweise wird jung und alt, ge
sund oder krank, immer öfter ein aktiver 
und somit gesunder Lebensstil empfoh
len, der ausreichend körperliche Aktivi
tät beinhaltet – und das zu recht!
Genau genommen dürfte das für uns im 
Bundesland Salzburg kein ernsthaf tes 
Thema sein, haben wir doch das Privileg 
in einer unglaublich schönen Landschaft 
zu leben und einen abwechselungs
reichen „Abenteuerspielplatz“ vor der 
Haustüre zu haben. Und so wird auch 
eifrig gewandert, geklettert, Ski gefahren 
u.v.a.m. Sport ist für den Gesunden 
 etwas unglaublich Schönes, für den 
Kranken birgt er jedoch durchaus Ge
fahren. Das heißt nicht, dass man nur 
als Gesunder Sport treiben darf.
Weit gefehlt. Ganz im Gegenteil hat sich 
Bewegung und Sport bei vielen Krank
heitsbildern als ein ernstzunehmendes, 
die Medikation ergänzendes und teil
weise überlegenes Therapeutikum eta
bliert. Dabei wird es immer wichtiger zu 
wissen, wo die eigenen gesundheitlichen 
Stärken und Schwächen liegen, damit 
man gezielt den richtigen Sport in der 
richtigen „Dosierung“ empfehlen kann. 
Es stellt sich somit nicht so sehr die Fra
ge, ob man gesund  genug ist zum Sport
treiben, sondern geht es mehr darum 
herauszufinden, welche Sportart in wel
cher Dosierung ausgeübt werden soll. 
Die Angst keinen Sport mehr treiben zu 
dürfen gehört der Vergangenheit an und 
betrifft lediglich akute Erkrankungen, 
und ist somit vorübergehender Natur. 
Denn sich nicht körperlich zu  betätigen 
tritt eine Teufelsspirale nach unten los, 
wo Schonung zu Dekonditionierung und 
diese zu weiterer Leistungs einbuße 
führt, welche im Allgemeinen Symptome 
verstärkt und oft auch die Prognose ver
schlechtert, so dass dies keine Option 
mehr darstellt.

Wandel der sportmedizinischen 
Untersuchung

Die therapeutischen Möglichkeiten ha
ben sich in allen Fachdisziplinen derart 
verbessert und das Wissen um den Nut
zen von Bewegung und Sport so sehr 
verfestigt, dass es bei der modernen 
sportmedizinischen Untersuchung nicht 
mehr darum geht vermeintlich unge
eignete Sportler herauszufischen und 
den Sport aus medizinischer Sicht zu 
verbieten. Es geht hauptsächlich darum 
herauszufinden, ob gesundheitliche 
Schwächen vorliegen, die der Sportler 
kennen sollte oder chronische Erkran
kungen vorhanden sind, die behandelt 
bzw. korrigiert gehören. Denn Gefahr 
geht nicht so sehr von den bekannten 
und gut therapierten, sondern von den 
beim Sporttreibenden unbekannten Er
krankungen aus. In Abhängigkeit von 
den Befunden wird dann besprochen 
welcher Sport in welchem Umfang und 
welcher Intensität der Richtige ist.

Damit eine „Stempeluntersuchung“ die
sem Anspruch gerecht werden kann, 
darf es aber nicht bei der Anamnese 
und einer klinischen Untersuchung 
 bleiben. Bereits seit den 80er Jahren 
machen es uns unsere italienischen 
Nachbarn vor und haben es sehr ein

drucksvoll geschafft, durch eine ver
pflichtende sportmedizinische Unter
suchung für jeden Sportler der an Wett
kämpfen teilnehmen möchte, die im 
Zusammenhang mit sportlichen Aktivi
täten aufgetretenen Todesfälle (Abbil
dung 1; durchgezogene Linie „screened 
athletes“) auf ein Niveau zu senken, 
welches niedriger ist als das der übrigen 
Bevölkerung (gestrichelte Linie „un
screened nonathletes“)! Das Geheimnis 
liegt darin, dass jeder der wettkampfmä
ßig Sport treiben möchte sich verpflich
tend von speziell ausgebildeten Sport
medizinern unter suchen lassen muss 
und diese immer auch ein RuheEKG 
schreiben. Die Ergebnisse sind derart 
überzeugend, dass auch die Europäische 
Gesellschaft für Kardiologie die Durch
führung eines  RuheEKGs bei der Sport
tauglichkeitsuntersuchung emp fiehlt.
An unserem Institut wird selbstver
ständlich immer ein Ruhe und auch  
ein BelastungsEKG geschrieben. Unser 
TÜVPickerl gibt es 
nur, wenn bei „lau
fendem Motor“ ge
testet wurde. Oder 
kennen Sie jemanden 
der einem Gebraucht
wagen ohne Probe
fahrt vertraut?

Das TÜV-Pickerl für jeden 
Sportinteressierten

Abbildung 1
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Eine sportmedizinische Untersuchung 
setzt sich bei uns wie folgt zusammen:
•	Gesundheits-	und	Sportanamnese
•	Körperliche	Untersuchung
•	Bestimmung	des	Body-Mass-Indexes
•	Sehtest
•	Muskelfunktionstest
•	Ruhe-EKG
•	Spirometrie	(Lungenfunktionstest
 in Ruhe)
•	Belastungs-EKG	(Abb.	3–6):
 – FahrradErgometrie

 – LaufbandErgometrie

 – RuderErgometrie

 – HandkurbelErgometrie

•	Gesundheits	und	Trainingsberatungs-
 gespräch

Wenn am Ende der Untersuchung alles 
unauffällig war, so hat man alle Voraus
setzungen für das „TÜVPickerl“ erfüllt.
Darüber hinaus profitieren Ambitio
nierte von einer
•	Laktatdiagnostik	 (Abb.	7:	Ermittlung	

der aeroben und anaeroben Schwelle 
und somit des Trainingszustands und 
der Leistungsfähigkeit) und ggf. von 
einer

•	Ergospirometrie	(Abb.	8).
Mittels letzterer kann zusätzlich die ma
ximale	 Sauerstoffaufnahme	 bestimmt	
und weitere Lungenfunktionsmarker un
ter Belastung ermittelt werden, was für 
die Leistungsdiagnostik und Trainings
steuerung bei zahlreichen Ausdauer
sportarten von übergeordneter Bedeu
tung ist. Des weiteren kann die Ergospi
rometrie bei Belastungsdyspnoe unter
schiedlichster Genese (z.B. kardial, 
pulmonal, u.a.) wegweisend sein.

Weitere Untersuchungsmöglichkeiten 
an unserm Institut beinhalten
•	Herzultraschalluntersuchung	 (Echo

kardiografie)
•		Langzeit-Blutdruckmessung
•		Langzeit-EKG

•		Sportspezifische	Ernährungsberatung
•	Feldtests	(sportartspezifische	Leis	tungs-

diagnostik und Trainingssteuerung)

Es ist an der Zeit sich die Frage zu stel
len, warum im Allgemeinen so wenig 
wert auf eine gründliche sportmedizi
nische Untersuchung gelegt wird.
Unsere Gesundheit ist unser höchstes 
Gut und der der Sport treibt möchte sei
nen Teil bei der Prävention von Zivilisa
tions aber auch vielen anderen Krank
heiten leisten. Warum wir völlig ohne 
TÜVPickerl unterwegs sind bzw. dieses 
Pickerl allzu großzügig vergeben wird, 
ohne einen einheitlichen und qualitativ 
hochwertigen Standard etabliert zu ha
ben, bleibt unklar. Wir alle achten weit 
mehr auf unsere PKW als auf unsere 
Körper. Selbst ein Neuwagen, frisch vom 
Band, benötigt ein TÜVPickerl und wird 
auf „Herz und Nieren“ getestet. Interes
santerweise ist die Gültigkeit des TÜV
Pickerls um so kürzer, je älter das Fahr
zeug ist. Da kommt mir die Frage, wes
halb ich so selten ältere Sportbegeisterte 
im Institut zur Untersuchung sehe. Of
fensichtlich glauben wir, dass unsere 
Körper im Alter besser werden – etwa so 
wie beim Wein. Studien, aber auch die 
eigene Wahrnehmung, belehren uns 
hier des Gegenteils. Nur ziehen wir lei
der nicht die richtige Konsequenz da
raus. Anstatt hinzuschauen, schauen wir 
weg. Eins ist sicher: wir treiben ein ge
fährliches Spiel, was man uns im Stra
ßenverkehr nicht erlauben würde.
Wenn wir nochmals den PKW zum Ver
gleich heranziehen, so fällt uns auf, dass 
wir unsere PKW nicht nur dem TÜV un
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Abb. 7: Frau Krüttner BMA mit Sportler
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Abb. 8: Frau Mayr BMA mit Sportler
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terziehen, sondern darüber hinaus alle 
paar tausend Kilometer die empfohle
nen Inspektionen durchführen lassen, 
die teilweise mit beeindruckenden Kos
ten verbunden sind, von denen wir aber 
überzeugt sind, dass sie den Marktwert 
des PKW erhalten und unserer Sicher
heit dienen. Und das bei einem Gegen
stand	 für	den	es	exzellente	Ersatzteile	
gibt.
Prospektiv randomisierte Studien sind 
mir aus diesem Bereich nicht bekannt. 
Auch fehlen hier KostenNutzenAnaly
sen. Insgesamt also eine dünne Evidenz
lage. Im Bereich Primär und Sekundär
prävention hingegen gibt es eine große 
Zahl hochwertiger Studien, die den Nut
zen eines konsequenten Screenings und 
vor allem der Sportintervention belegen. 
Umgesetzt wird dies alles nur sehr 
 zögerlich bis gar nicht.
Es ist offensichtlich, dass Stempelunter
suchungen, die weder Ruhe noch Be
lastungsEKG beinhalten, nicht mehr 
zeitgemäß sind. Niemand von uns wür
de ungetestet ein Auto kaufen – auch 
keinen Neuwagen. Bei unserem wich
tigsten Kapital unserem Körper sehen 
wir das entspannter. „Das wird schon 
passen“ wird einfach postuliert und 
nicht hinterfragt. Ein sehr mutiges Postu
lat, handelt es sich bei uns doch um al
ternde Körper, für die es wie erwähnt 
oft nur unbefriedigende und dann teil
weise auch nur sehr begrenzt haltbare 
Ersatzteile gibt. Selbstverständlich muss 
man einen Gebrauchtwagen vor dem 
Kauf einmal ausgefahren haben, damit 
man sicher gehen kann, dass er den all
täglichen Belastungen standhalten wird. 
Warum gilt das nicht für sportlich Ak
tive? Ein BelastungsEKG kann belas
tungsinduzierte Rhythmusstörungen do
kumentieren aber auch einen bisher 
unerkannten arteriellen Hypertonus auf
decken. Mittels anschließender Dia
gnostik und ggf. Therapie wird es mög
lich sein, dass der Sportler auch weiter
hin seinen Sport ausüben kann. Dank 
der	 ermittelten	 maximalen	 Herzfre
quenz ist im gewissen Maße eine Trai
ningssteuerung möglich. Alles Gründe 
ein BelastungsEKG durchzuführen und 
sich nicht davon abschrecken zu lassen, 
dass die Vortestwahrscheinlichkeit zu 

gering sei. Zum einen bezieht sich die 
Vortestwahrscheinlichkeit in Studien 
meist nur auf die koronare Herzkrank
heit und stammen zudem viele dieser 
Studien aus Ländern wie den USA, in 
denen bekanntlich medizinische Unter
suchungen ein Vielfaches von den bei 
uns üblichen Tarifen kosten.
Bedenkt man, dass die Haupttodesur
sache	bei	Sporttreibenden	über	35	Jah
ren die koronare Herzkrankheit ist, so 
wird klar, wie sinnvoll es ist gerade diese 
Gruppe	mittels	maximaler	 Ergometrie	
auszubelasten. Denn wenn mit Freun
den Sport getrieben wird geht man oft 
bis an seine Grenzen, ohne jemals zuvor 
getestet zu haben, ob man dem noch 
gewachsen ist. Da ist es verantwortlicher 
aber auch beruhigend zu wissen, dass 
bei	der	 letzten	maximalen	Ergometrie	
alles	in	Ordnung	war.	Dabei	heißt	maxi
male Ergometrie, dass es einen objek
tiven Abbruchgrund geben muss. Die oft 
befolgte Faustregel 220 – Lebensalter ist 
völlig ungeeignet, um eine Ergometrie 
zu beenden. Bei einer Standardab
weichung von über ±15% ist diese viel 
zu ungenau, was oft zu einem viel zu 
frühen Abbruch führt. Mehr als eine 
grobe Orientierung stellt diese Formel 
nicht da. Wenn prinzipielle Zweifel über 
eine Ausbelastung bestehen, so ist die 
Bestimmung des Laktats oder eine Er
gospirometrie hilfreich, bei der eindeu
tig festgestellt wird, ob aufgrund von Er
schöpfung oder aber anderer Gründe 
abgebrochen wurde.
Da Myokardischämien meist erst im 
obersten Herzfrequenzbereich auftre

ten,	kann	die	Wichtigkeit	einer	maxima
len Ausbelastung gar nicht genug betont 
werden (Abbildung 6). Meist finden sich 
erst dann etwaige Rhythmusstörungen 
oder Hinweise auf Myokardischämien. 
Auch kann so das Blutdruckverhalten 
gut dokumentiert werden und über das 
Vorliegen einer arteriellen Hypertonie 
bzw. über eine adäquate Einstellung des 
Hypertonus eine valide Aussage getrof
fen werden. Dies ist segensbringend, da 
ein gut eingestellter Blutdruck mit einer 
normalen Lebensqualität und Lebenser
wartung einher geht, ein schlecht oder 
nicht eingestellter Blutdruck ein be
trächtliches Risiko für Herzinfarkt, 
Schlag anfall, schlechte Lebensqualität 
und verkürztes Leben darstellt. Des wei
teren	 wird	 so	 die	 maximale	 Herzfre
quenz bestimmt, die die Basis für ein 
Herzfrequenzgesteuertes und somit ge
sundes Training ist.

Modernisierung unseres Instituts
Dank der Modernisierung und des Aus
baus unseres Instituts ist es uns nun 
möglich noch mehr Sportinteressierten 
aller Leistungsklassen und somit auch 
Herrn und Frau Österreicher, dieselben 
Tests und dieselbe Beratung anzubieten, 
wie sie Weltmeister und Olympiasieger 
erhalten. Und das zu sehr attraktiven 
Tarifen und bei kürzeren Wartezeiten. 
So möchten wir dazu beitragen, dass 
 Interessierte noch gesünder und noch 
effektiver trainieren können und lebens
lang Freude an Sport und Bewegung ha
ben.

Abb. 10: Wonisch M et al., J. Kardiol 2008; 15 (Suppl)
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Das sportmedizinische TÜVPickerl wird 
so zum leistbaren und hochwertigen 
Siegel für die Gesundheit.
Auch ist es uns vereinzelt möglich durch 
Sportprojekte bei adipösen Kindern, 
aber auch interessierten Erwachsenen, 
Diabetikern, Bluthochdruck und Herz
patienten, diesen den Einstieg in ein 
sportlich aktives Leben zu ermöglichen.
Weitere Neuerungen betreffen die voll

ständige Digitalisierung aller Unter
suchungen und die Anschaffung mo
dernster Ergometrieplätze. An Geräten 
ist v.a. der Cyclus 2 (Abb. 14) zu er
wähnen, der es möglich macht, sich auf 
seinem eigenen Rennrad oder Moun
tainbike untersuchen zu lassen.
Auch können jetzt LangzeitEKG und 
LangzeitBlutdruckmessungen mit sehr 
kleinen und leichten digitalen Geräten 
durchgeführt werden.

Höhepunkte des
vergangenen Jahres:
Da das vergangene Jahr ausgesprochen 
ereignisreich war seien die wesentliche 
Höhepunkte hier angeführt:
– Ernennung unseres Instituts zur Sport

medizin am Olympiazentrum Salz
burgRif, so dass wir sowohl an un
serem bewährten Standort in der 
Lindhofstraße, aber auch in Rif, die 

medizinische Betreuung der Sportler 
durchführen werden.

– im Herbst wurde auf Initiative von 
Prim. Univ.Prof. Dr. Dr. Niebauer ge
meinsam mit Prim. Univ.Prof. DDr. 
Wicker von der Physikalischen Medi
zin der 1. Dreiländerkongress für 
Sport medizin erfolgreich in Salzburg 
ausgerichtet.	Für	drei	Tage	kamen	370	
Teilnahmer aus 11 Ländern zu einem 
klinischen und wissenschaftlichen 
Austausch zusammen.

– Prim. Univ.Prof. Dr. Dr. Josef Nie
bauer wurde von der American Asso
ciation of Cardiovascular and Pulmo
nary Rehabilitation als erster Nicht
Amerikaner für seine Forschungsarbeit 
ausgezeichnet.

– Dr. Niederseer, wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Institut, wurde von der 
European Association of Cardivascular 
Prevention and Rehabilitation der Eu
ropäischen Gesellschaft für Kardiolo
gie, mit dem nur einmal im Jahr an 
nur eine Person vergebenen Nach
wuchsforscherpreis geehrt.

Schlussbemerkung:
Wir sollten gemeinsam den sportlich 
 Aktiven mehr Aufmerksamkeit schenken 
und diese nach modernen Standards 
untersuchen und betreuen.
Gerne stehen wir Ihnen und Ihren Sport
lern aber auch Ihren sportinteressierten 
Patienten mit Rat und Tat zur Seite. Un
ser Team aus Allgemeinmedizinern und 

Fachärzten für Innere Medizin und Kar
diologie hilft gerne mit bei Patienten mit 
internistischen Krankheitsbildern wie 
Herzerkrankungen, Diabetes, Bluthoch
druck, Übergewicht u.a. individuell ef
fektive Trainingsprogramme zu erstellen, 
so dass dieses sehr wirksame „Therapeu
tikum“ auch denjenigen zu Gute kommt, 
die am meisten davon profitieren.
Sollten Sie einmal Gesundheit verschen
ken wollen, so können Sie gerne bei uns 
Untersuchungsgutscheine erwerben, die 
man der Familie, Freunden oder Be
kannten zu Geburtstagen, Festen oder 
einfach auch nur so schenken kann.

Öffnungszeiten:	Mo–Fr,	7.30–16.00	Uhr
Anmeldung: Universitätsinstitut für
präventive und rehabilitative Sport 
medizin der Paracelsus Medizinischen 
Privatuniversität
Institut für Sportmedizin des Landes 
Salzburg, Sportmedizin des
Olympiazentrums SalzburgRif
Lindhofstraße 20, 5020 Salzburg
Tel.:	0)662-4482-4270,	Fax:	-4274	DW
sportmedizin@salk.at
www.salk.at/sportmedizin

Der Autor:

Univ.-Prof. Dr. Dr. 
Josef Niebauer,
Primararzt
FA für Innere Medizin/
Kardiologie/
Sportmedizin
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Abb. 11–13: Dr. Hoyer (li.) und Mag. Egger (m., re.)
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Abb. 14: Dr. Kvita und Sportler auf Cyclus 2


