
Auch wenn die Fortschritte der Medizin unübersehbar sind, viele 

 Erkrankungen zeigen häufig keine oder nur geringe Symptome. Hier 

setzt die Präventionsmedizin an: Risikofaktoren erkennen und dort  

wo noch keine oder unklare Symptome vorhanden sind mit der 

 Behandlung ansetzen, um die Erhaltung der Gesundheit, der Vitalität 

und der Lebensqualität in allen Lebensabschnitten und Lebens

bereichen sicherzustellen.

Prävention
Dr. med. W. O. Schüler, ARCUS Sportklinik

Wirtschaftlich erfolgreiche Unterneh
men haben erkannt, dass die Gesund
heit ihrer Mitarbeiter ein wesentlicher 
Faktor ihres Erfolges ist. 

Eine Studie von Kienbaum Manage
ment Consultants hat schon 2003* 
 er geben (*vgl. manager magazin 
07.02.2003), dass in deutschen Unter
nehmen pro Jahr etwa 44 Mrd. Euro 
durch krankheitsbedingte Fehlzeiten 
entstehen.  

Wie viel Energie die täglichen Aufga
ben abverlangen fällt erst dann auf, wenn 
die Speicher erschöpft sind. Wenn diese 
Kraftressourcen zu Ende gehen sendet 
der Körper Signale. Oft ist es dann 
schon zu spät, um gravierenden Konse
quenzen entgegenzuwirken.

Die Zahl der Firmen, die ihren Mit
arbeitern individuelle Checkups er
möglichen, steigt seit Jahren deutlich an. 
Sie haben festgestellt, dass diese 
 „Specials“ nicht nur die Gesundheit und 
das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter 
stärken. Auch die Bindung an das Un
ternehmen,  die Effizienz und die Pro
duktivität erhöhen sich spürbar.

Aber auch Privatpersonen haben die 
Bedeutung und Möglichkeiten der Prä
ventionsmedizin erkannt. „Gesundheit 

1. Erhebung des körperlichen Status
2.  HerzKreislauf: 

n EKG als Ruheanalyse und mit zu
sätzlicher ergometrischer Belastung             
(Laufband oder Fahrrad) 
n Echokardiographie (Ultraschall 
des Herzens) 
n Duplexsonographie der Carotiden 
(Analyse der Halsschlagader)

3.   Lungenfunktionsdiagnostik durch 
Bodyplethysmographie

4. Ausführliche Laboruntersuchung
5. Orthopädische Untersuchung
6.  Leistungsdiagnostik durch Ergo

ist zwar nicht alles, aber ohne Gesund
heit ist alles nichts“, das waren die Worte 
Arthur Schopenhauers. Diese Aussage 
war sicherlich nicht der Grund für seine 
Bekanntheit. Durch den Einsatz mo
dernster und schonender Verfahren 
können Prozesse im Organismus erkannt 
werden, welche den konventionellen 
Methoden verborgen bleiben. So kann 
die strahlenfreie Kernspintomographie 
des Herzens oder des Gefäßsystems 
frühe Veränderungen aufzeigen, wie z.B. 
kleinste „stumme“ Narben oder entzünd
liche Veränderungen am Herzmuskel. 
Darüber hinaus kann die Durchblutung 
des Herzens gemessen werden. Die 
hochentwickelte Computertomographie 
ist zwar eine Röntgenuntersuchung, 
kann aber ohne Herzkatheterdiagnostik 
die Herzkranzgefäße darstellen.

Ausgangspunkt jeglicher Präventions
diagnostik sollte aber immer das Ge
spräch mit dem Patienten zur „ist“Ana
lyse sein, gefolgt von einer umfassenden 
Diagnostik.

Diagnostik
Die Diagnostik sollte folgende Untersu
chungen beinhalten, um ausreichende 
Informationen zu erhalten:
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metrie (Laufband oder Fahrrad) ggf. 
inkl. Laktatbestimmung 

7.  Auf Wunsch Hautcheck um 
 frühzeitig durch Sonnenexposition 
hervorgerufene Hautveränderungen 
zu erkennen

8.  BackCheck (computergestützte 
 Rückendiagnostik) 

8.  Computertomographie bzw. Kern
spindiagnostik bei Bedarf

Herz und Gefäßmedizin
Jede Erkrankung am Herzen oder den 
Gefäßen, jeder Infarkt hat eine Vorge

schichte. Ein Geschichte, in die jeder 
Einzelne frühzeitig eingreifen kann. 
Voraussetzung:  Sich bewusst machen, 
was eine derartige Erkrankung an Ein
bußen in der Lebensqualität nach sich 
ziehen kann und die Nutzung der heu
tigen Diagnosemöglichkeiten.
Die Echokardiographie beispielsweise 
gibt eine differenzierte Darstellung von 
Herzgröße, Zustand und Funktion der 
Herzklappen, Wandstärke verschiedener 
Herzteile sowie Auswurfleistung und 
Bewegungsablauf des Herzens. Sie ist 
schmerzfrei und völlig unschädlich.

Bewegungsmedizin (Orthopädie)
Die täglichen Anforderungen, langes 
Sitzen oder Stehen hinterlassen Spuren 
an unserem Körper. Dazu kommen unter 
Umständen familiäre Vorbelastungen 
oder frühere Fehlhaltungen. Ein Grund 
warum Beeinträchtigungen, Fehlstellun
gen oder Erkrankungen des Bewegungs
apparates seit Jahren zu den Zivilisations
krankheiten gehören. 

Doch auch dann, wenn noch keine 
Rückenschmerzen oder Haltungsschäden 
vorhanden sind, lassen sich vom Fach
mediziner mögliche Spätfolgen erkennen.  

Dr. med. Schüler, leitender Kardiologe 
der ARCUS Sportklinik, führt hier  
einen Komplett-Check bei  unserem 
Objekt leiter Robert  Erbeldinger durch.



Hautmedizin (Dermatologie)
Zu den tückischsten Erkrankungen der 
heutigen Zeit gehört der schwarze 
Hautkrebs. Durch völlige Beschwerde
freiheit wird er heute immer noch in 
den meisten Fällen viel zu spät erkannt. 
Gerade hier ist die Diagnose im ganz 
frühen Stadium von entscheidender Be
deutung. Die körperliche Untersuchung 
wird ergänzt durch den Einsatz eines 
Auflichtmikroskops.

Physiotherapie
Dort wo Bewegung fehlt, kommt es 
langfristig zu Dysbalancen und musku

lären Defiziten. Die Folgen sind 
 facettenreich und meist schmerzhaft. 
Durch die Messung von Beweglichkeit, 
Kraft, Ausdauer und Schnelligkeit 
 können Dysbalancen und Defizite er
kannt werden. Auf Grundlage eines ein
mal erfassten Status können Verände
rungen im Bereich von Beweglichkeit, 
Kraft, Ausdauer und Schnelligkeit deut
lich gemacht werden.

Labormedizin
In der Labormedizin sollten einige Blut
untersuchungen zur Diagnostik gehören, 
denn diese sind eine wichtige Grundlage 

Die ARCUS Sportklinik 
in Pforzheim ist europaweit eine der 
 modernsten Kliniken im orthopädischen 
Bereich. Das Leistungsspektrum der 
 Klinik wurde im Zuge des Neubaus um 
eine  kardio lo gische Abteilung sowie  eine 
Privatpraxis für Kardiologie erweitert.

Neben den vertrauten kardiologischen 
Behandlungen wird ein Präventionspro
gramm angeboten, welches sich durch 
einige Besonderheiten von anderen An
bietern dieser Art unterscheidet.

Grundlage der Vorgehensweise ist im
mer eine individualisierte Betreuung. An
statt eines allgemeinen Fragebogens er
folgt eine ausführliche Beratung am 
Anfang und Ende der Untersuchung. 
Fachärzte aus verschiedenen Fachbe
reichen (Innere Medizin/Kardiologie/Or
thopädie/Hautmedizin) mit wissenschaft
licher Reputation in ihren Fachgebieten, 
in Kombination mit HighTechMedizin, 
bieten nach neuesten Methoden einen 
Checkup, der weitreichende Informati
onen über den Gesundheitszustand und 
die Leistungsfähigkeit eines Menschen 

aufzeigt und u.U. bislang asymptoma
tische Veränderungen zu einem frühen 
Zeitpunkt demaskieren kann. Dies kann 
zur Früherkennung bislang unerkannter 
Krankheitsprozesse führen oder Pati
enten mit an stehender Maximalbelastung 
die Sicherheit geben, die sie z. B. für ihre 
sportlichen wie auch privaten oder beruf
lichen Herausforderungen benötigen.

Die seltene fachübergreifende Kombi
nation deckt die häufigsten Krankheits 
bzw. Todesursachen in der Bevölkerung 
ab. Wo andere Präventionszentren ihre 
Patienten an Kollegen verweisen müs
sen, stehen in der ARCUS Sport klinik 
 Mediziner verschiedener Fachrichtungen 
in einem Setting zur Verfügung. 

Darüber hinaus kann bei entsprechen
dem Befund durch  modernste Diagnose 
möglichkeiten wie HochleistungsCom
puter tomo graphie (128 Zeilen) oder 
KardiovaskuläresKernspintomogramm 
die Diagnostik ausgeweitet werden. 

www.kardiologiesportklinik.de  |   
www.sportklinik.de  |  www.medicorum.eu
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Leistungsfähig bleiben für 
den Job – was wir von 
 Hochleistungssportlern  
lernen können.

Das erste Event findet in der Winter

saison 2007/08 in Partnerschaft mit 

der ARCUS Sportklinik statt.

www.robinson.com

Fit for Business

für die weiterführende Diag nostik. Auf 
Wunsch oder bei Bedarf kann dieses 
„Basislabor“ um Hormonanalysen, Ent
zündungsparameter, Gensonden oder 
Tumormarker ergänzt werden.

Sportmedizin
Egal ob Marathonläufer oder Freizeit
sportler, es passiert oft in Sekunden:  
das akute Herzversagen oder die akute 
 Verletzung. Während professionelle 
Marathonläufer bereits vielfach ärztliche 
Beratung und Betreuung nutzen, denken 
viele ambitionierte Freizeitsportler zu 
selten daran. Ein Grund wieso jährlich 
900 Deutsche ohne  Vor  warnung an 
plötzlichem Herztod sterben.

Denn auch wenn Marathonläufer und 
Freizeitsportler eine andere Zielsetzung 
haben, die Ausgangsbedingungen sind 
die gleichen: Das Training sollte zu den 
individuellen Voraussetzungen und Be
dürfnissen passen, um Risiken aus dem 
Weg zu gehen.

Leistungssport:
Der SportCardioCheck mit Ultra
schall, Ergometrie und Ergospirometrie 
 wahlweise auf dem Fahrrad oder Lauf
band – u. U. mit Laktatdiagnostik gibt 
Rückschlüsse auf die aktuelle Leistungs
fähigkeit und Stoffwechselsituation un
ter Belastungsbedingungen.

nn Dr. med. W. O. Schüler



Das richtige Equipment
Ausgestattet ist die ARCUS Sportklinik mit Geräten 
des Laufbandherstellers h/p/cosmos. Daher möchten 
wir Ihnen zwei Geräte vorstellen, die auch Ihnen die 
Sicherheit geben können, Ihre Kunden richtig zu  
betreuen.

h/p/cosmos bietet individuelle Lösungen für die unterschiedlichsten 
Anwendungen, wobei besonderer Wert auf Funktionalität, Präzision 
und Sicherheit gelegt wird.
Die Geräte der Kategorie medical sind zertifiziert für medizinische 
Anwendungen. Ob in der Leistungsdiagnostik oder Sportwissen
schaft, in der Rehabilitation oder Physiotherapie, in der Kardiologie 
oder Pneumologie – für jede Anwendung wird das richtige Laufband
Ergometer mit individuellen Optionen und Zubehör angeboten.

h/p/cosmos mercury med mit Armstützen

 n  Optional erhältliche lange Handläufe,  
 geben beim Betreten die erforderliche  
 Sicherheit und den notwendigen Halt

 n Armstützen bieten Sicherheit und die Mög 
 lichkeit zur Gewichtsentlastung

 n Drehrichtungsumkehr erlaubt Bergabgehen
 n Herzfrequenzabhängige Belastungsregelung 

für eine intelligente Trainingssteuerung ohne 
Überbelastung

 n  Regelung der Belastung über Geschwindigkeit oder Steigung, 
wahlweise auch kombiniert

 n geringe Aufstiegshöhe erleichtert das Betreten der Lauffläche
 n  Behandlung von schwereren Patienten uneingeschränkt möglich 
(max. Patientengewicht: 200 kg. Niedrige Geschwindigkeiten bis 
zu 0,1 km/h)

h/p/cosmos pulsar 3p mit Sicherheitsbügel

 n  extrem leistungsfähiges Laufband mit großer 
 Lauffläche (190 x 65 cm)

 n  max. Geschwindigkeit 40 km/h mit 7 Be 
 schleunigungsstufen

 n  Selbstdiagnose des LaufbandErgometers 
 mit Anzeigefunktion am UserTerminal

 n  Permanenter Vergleich von Anzeigen und 
SensorSignalen mit automatischer Regelung

 n  individuell wählbare Beschleunigung und Verzögerung der Ge
schwindigkeit

 n  der ebenfalls erhältliche Sicherheitsbügel mit Fallstop verhindert 
im Bedarfsfall den Sturz des Patienten und bringt das Laufband 
zum sofortigen Stillstand

 n adaptierbar für videobasierte Bewegungsanalyse
nn www.hpcosmos.com

Who’s who der Medizin
Orthopäden – Unfallchirurgen – Rheumatologen

www.medfuehrer.de
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„Who‘s who der Medizin“

®

NEU 3. Auflage

medführer® – die Nr. 1 für Arzt- und Klinikinformationen

Hier finden Sie Informationen über wichtige Mediziner

Behandlungsschwerpunkte + Leistungszahlen

Der deutsche Orthopädie- und Unfallchirurgen-Führer

Umfangreiche Infos über medizinische Fachredaktion

www.medfuehrer.de

medführer GmbH · Rohrbacher Straße 5-7 · D-69115 Heidelberg
Tel.: + 49 (0)62 21-502 97-31 · Fax: + 49 (0)62 21-502 97-11
www.medfuehrer.de · m.scheidel@medfuehrer.de

„Wir informieren über Ärzte und Kliniken“

®

Deutscher
Orthopädie- und
Unfallchirurgie-
Führer

Fachportal Orthopädie/
Unfallchirurgie
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