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InstItutsvorstellung
Universitätsinstitut für präventive & rehabilitative Sportmedizin
Forschungsinstitut für molekulare Sport- & Rehabilitationsmedizin
Paracelsus Medizinischen Privatuniversität Salzburg
Institut für Sportmedizin des Landes Salzburg 
Sportmedizin des Olympiazentrums Salzburg-Rif 



Das Institut bietet seit 35 Jahren individuelle untersuchung, Bera-

tung und Betreuung sowohl für Freizeit- und gesundheitsportlern  als 

auch für Weltmeister und olympiasieger. unzählige sportler/-innen des 

AsKÖ, AsvÖ und der sportunion, des Ösv, ÖFB, red Bull (nachwuchs-

mannschaften), sowie zahlreiche unabhängige vereine und verbände 

schenken diesem erfahrenen team aus sportmedizinern, Kardiologen, 

Internisten, Allgemeinmedizinern, orthopäden, Physiotherapeuten, Psy-

chologen und sportwissenschaftlern ihr vertrauen. seit 2009 ist das In-

stitut auch für die sportmedizinische Betreuung des olympiazentrums 

salzburg-rif, und somit für zahlreiche salzburger top-Athleten zuständig. 

sport und Bewegung haben sich zusehends als Medikament für nahezu 

alle erkrankungen etabliert. Damit Patienten den richtigen sport bzw. die 

richtige Form der Dosierung gesund ausüben können, haben wir unsere 

Pforten für Alle sportinteressierte geöffnet, von jung bis alt, von Hobby- 

bis Profisportler. Profitieren sie von unserer Kompetenz und vereinbaren 

sie einen termin zu einer sportmedizinischen untersuchung und trai-

ningsberatung bei uns. 

unser Ziel ist es sie auf Ihrem persönlichen „bewegten“ Weg zu beglei-

ten und als team möchten wir gemeinsam mit Ihnen daran arbeiten, dass 

sie Ihre Ziele erreichen.  

Ihr team des universitätsinstitutes 

für präventive und rehabilitative sportmedizin der  

Paracelsus Medizinischen Privatuniversität (PMu) salzburg

WIllKoMMen
im Universitätsinstitut für präventive und 
rehabilitative Sportmedizin in Salzburg!

Profitieren sie von unserer 

Kompetenz und verein-

baren sie einen termin zu 

einer sportmedizinischen  

untersuchung und   

trainingsberatung.



Wir betreuen leistungs- und Hochleistungssport-

ler, Breiten- und gesundheitssportler, aber auch 

studenten des Instituts für sportwissenschaften 

der Paris-lodron universität salzburg, schüler von 

schulen mit sportlichem schwerpunkt (z.B. salz-

burger schulsportmodell, Borg, Burg, HIB saal-

felden, etc.) und schüler von sportklassenzügen 

aus anderen schultypen. Die Betreuung von Ange-

hörigen des Behindertensportverbandes, speziell 

den rollstuhlsportlern, ist uns ebenfalls ein Anlie-

gen. Des Weiteren führen wir die tauglichkeitsun-

tersuchungen von sport- und rettungstauchern, 

so wie trägern schwerer Atemschutzgeräte bei 

der Feuerwehr durch. Wegen der verfügbaren in-

ternistisch-sportmedizinischen spezialeinrichtun-

gen werden die Dienste unseres Institutes zudem 

von Abteilungen der sAlK/st. Johanns spital und 

auch von niedergelassenen Ärzten in Anspruch 

genommen.

 » Internistisch-sportmedizinische und orthopädische untersuchung

 » Körperfett-Bestimmung 

 » Body-Mass-Index 

 » sehtest

 » labordiagnostische untersuchungen von Blut und Harn 

 » ruhe-eKg: erkennung von Herzrhythmusstörungen, störungen 

 der erregungsausbreitung und –leitung, Herzwandverdickung, 

 eines Herzinfarktes, etc. 

 » Belastungs-eKg: mit dem Fahrrad-, laufband-, ruder-, rollstuhl-,  

 oder Handkurbelergometer – zur Beurteilung der körperlichen  

 Belastbarkeit und leistungsfähigkeit 

 » spiroergometrie: ermittlung des trainingszustandes und der  

 Ausdauer-leistungsfähigkeit durch zeitgleichen Belastungstest  

 und lungenfunktionstest 

 » laktatdiagnostik: Bestimmung des trainingszustandes und der  

 leistungsfähigkeit, ermittlung der aeroben und anaeroben schwelle

 » spirometrie: lungenfunktionstest – z.B. erkennen von Asthma 

 » echokardiografie (ultraschalluntersuchung des Herzens)  – zur  

 Bestimmung und Beurteilung von größe, struktur und Funktion  

 des Herzens und der Herzklappen 

 » Carotis-sonografie (ultraschall der Halsschlagadern) – zur  

 Beurteilung des risikos für gefäßerkrankungen 

 » Muskelfunktionstest 

 » sportspezifische ernährungsberatung 

 » Feldtests ab 5 Personen: sportartspezifische leistungsdiagnostik 

 und trainingssteuerung vor ort 

 » trainings- und Wettkampfvorbereitung für Freizeit- und Breitensportler

leIstungssPeKtruM
 FÜr sPortler/-Innen

leIstungsAngeBot

WIllKoMMen



WIr ÜBer uns
sowohl in der sportmedizin als auch in der ambu-

lanten kardiopulmologischen rehabilitation und 

sportkardiologie stellen wir Ihnen unser Wissen 

und unsere erfahrung auf diesen gebieten ger-

ne zur verfügung. unser Ziel ist es, sie auf Ihrem 

persönlichen „bewegten“ Weg zu begleiten und als 

team möchten wir gemeinsam mit Ihnen daran ar-

beiten, dass sie Ihre Ziele erreichen. 

Ihr Prim. univ.- Prof. Dr. Dr. 

Josef niebauer, MBA

Universitätsinstitut für präventive und rehabilitative Sportmedizin

Forschungsinstitut für molekulare Sport- und Rehabilitationsmedizin

Paracelsus Medizinischen Privatuniversität Salzburg

Institut für Sportmedizin des Landes Salzburg

Sportmedizin des Olympiazentrums Salzburg-Rif 

lindhofstraße 20

A-5020 salzburg

tel.: +43(0)662 4482-4270 

Fax: +43(0)662 4482- 4274

email: sportmedizin@salk.at 

www.salk.at/sportmedizin

Prim. univ.- Prof. Dr. Dr. 
Josef niebauer, MBA

“Wir betreuen 

leistungs- und 

Hochleistungs-

sportler, Breiten- 

und gesund-

heitssportler, 

sowie alle sport-

interessierte.”
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