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Arzt im Fitness-Studio Übersicht aus der Praxis
T. Albers

Arzt im Fitness-Studio

Physician in the fitness studio

BSA-Akademie Saarbrücken

Die Daten der Bevölkerungsentwicklung und des Gesundheitswesens für

die Bundesrepublik deuten auf eine zunehmende Überalterung bei stei-

gender Prävalenz chronischer Erkrankungen hin. Aufgrund dessen wird

der Wert der Prävention und des Gesundheitssports in den nächsten Jah-

ren weiter zunehmen. Entsprechend ausgestattete moderne Fitness-Stu-

dios bieten gute Möglichkeiten für eine gesundheitssportliche Betäti-

gung. So ist bereits seit vielen Jahren eine stetige Zunahme der Anzahl

der Fitnessanlagen sowie ihrer Nutzer in Deutschland zu verzeichnen.

Durch die genannten gesellschaftlichen Entwicklungen ist abzusehen,

dass es zu einer Fortsetzung dieses Trends kommen wird. Viele Betrei-

ber von Fitnessanlagen suchen die Zusammenarbeit mit Ärzten, um das

Kundenpotenzial gerade im Marktsegment Gesundheitssport zu erwei-

tern. Daraus ergeben sich vielfältige Kooperationsmöglichkeiten zwi-

schen Arzt und Fitness-Studio. Insbesondere im Bereich des Qua-

litätsmanagements der Mitgliederbetreuung ist ein Mediziner mit

sportärztlicher Erfahrung eine sinnvolle Ergänzung zu den im Studio

tätigen Trainern. So ermöglicht ein ärztlicher Eingangscheck im Studio

für Neumitglieder ein speziell auf die Risikofaktoren der einzelnen Per-

son zugeschnittenes Trainingsprogramm. Im Rahmen der Qualitätssi-

cherung kann ein Arzt im Fitness-Studio Workshops, Seminare oder

mehrwöchige Kurskonzepte zu den Themen Gesundheitssport, Trai-

ningslehre, Ernährung, Sport bei Erkrankungen etc. anbieten. Eine in-

terne Schulung des betreuenden Personals des Studios durch einen im

Fitnessbereich erfahrenen Sportmediziner ermöglicht eine permanente

Orientierung der Trainer an den neusten wissenschaftlichen Erkenntnis-

sen. Möglich ist außerdem eine Tätigkeit des (Sport-) Arztes in den Bran-

chenzweigen Geräteherstellung sowie Sport- und Fitnessernährung.

Schlüsselwörter: Fitness-Studio, Gesundheitssport, Prävention

Zusammenfassung
Data on popuation development and health structures in the Federal Re-

public of Germany indicate increasing overaging with a growing pre-

valence of chronic diseases. Because of this, the value of prevention and

health-sports will increase in the coming years. Appropriately equipped

modern fitness studios offer good possibilities for health-sport activi-

ties. There has already been a steady increase for several years in the

number of fitness studios and their clients in Germany. As a result of

the social developments cited above, it can be expected that this trend

will continue. Many operators of fitness studios seek cooperation with

physicians to expand the client potential especially in the health-sports

sector. This results in a variety of cooperation possibilities between doc-

tors and fitness studios. Especially in quality management of the care of

members, a doctor experienced in sports medicine is a valuable addition

to the usual staff of trainers. A preliminary medical examination of new

members in the studio, for example, permits tailoring the training pro-

gram to suit the individual risk seminars or courses lasting several weeks

on topics of health sports, training, nutrition, sports in illness etc. In-

house training of the studio’s trainers by a sports doctor experienced in

fitness permits permanent orientation of the trainers on the latest scien-

tific knowledge. Moreover, activity of the (sports) doctor in related fields

of equipment design and manufacture, as well as sports and fitness nu-

trition is also possible.

Key words: Fitness studio, health-sport, prevention

Summary

Die häufigsten chronischen Beschwerden in Deutschland
sind Rückenschmerzen. Daten von Denner (3) sowie Ras-
pe/Kohlmann (11) zeigen, dass hierzulande 31-42 % aller Er-
wachsenen akut von Rückenbeschwerden betroffen sind, 80-
90 % geben an, schon einmal Rückenschmerzen gehabt zu
haben. Unter den Todesursachen dominieren in den Anga-
ben des statistischen Bundesamtes für das Jahr 1999 die
Herz-Kreislauferkrankungen mit 42%. In der Prävention bei-
der Erkrankungen spielt die körperliche Aktivität eine be-
deutende Rolle.

Als weiteres Problem des Gesundheitswesens ist die Zu-
nahme der Prävalenz von Übergewicht und Adipositas an-

Einleitung zusehen. Die Ergebnisse des Bundesgesundheitssurveys aus
dem Jahr 1998 zeigen, dass 67 % der Männer Übergewicht,
also Body-Mass-Index Werte von über 25 kg/m2 aufweisen.
Bei den Frauen liegt der Anteil bei 55 %. Adipös, d.h. fett-
leibig mit einem Body-Mass-Index von > 30 kg/m2 sind bei
den Männern 20 % und bei den Frauen 23 % (1). 

Eine gesundheits- und gesellschaftspolitisch bedeutsame
Entwicklung ist die zunehmende Lebenserwartung, die sich
allein im 20. Jahrhundert nach Angaben des Statistischen
Bundesamtes um etwa 30 Jahre erhöhte. Trotz aller medizi-
nischer Fortschritte im gleichen Zeitraum ist dadurch mit ei-
ner steigenden Zahl chronisch Erkrankter zu rechnen. 

Zahlreiche Studien belegen, dass sportliche Aktivität bei
der Prävention und Therapie all dieser chronischen Erkran-
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kungen und ihrer Risikofaktoren eine hohe Wirksamkeit auf-
weist (z.B. 8,9,12,13). 

Obwohl die Behandlung chronischer Erkrankungen häu-
fig teuer, schwierig und zum Teil auch wenig erfolgreich ist,
wird der Vorbeugung und Gesundheitsförderung in der eher
kurativ ausgerichteten Medizin immer noch ein nur geringer
Stellenwert eingeräumt. Als Folge dessen müssen in Zukunft
u.U. verschiedene Leistungen, die derzeit noch von den
Krankenkassen teilweise oder voll übernommen werden,
vom Patienten selbst getragen werden bzw. der Eigenanteil
wird sich deutlich erhöhen. Somit wird dem Patienten sehr
viel mehr Eigenverantwortlichkeit bei der Prävention vieler
Erkrankungen übertragen werden. Dadurch wird der Ge-

sundheitsvorbeugung durch Sport und Bewegung, z.B. in
Form eines regelmäßigen Besuchs im Fitness-Studio, einer
bewussten Ernährung sowie einer gesünderen Lebensweise
eine noch stärkere Bedeutung zukommen.

Gerade in den letzten zwei Dekaden haben sich Fitness-
Studios fest auf dem Markt der Anbieter von Sportprogram-
men neben anderen Institutionen wie Vereinen etabliert. Hier
werden neben einem Training an Kraft- und Ausdauergerä-
ten auch andere Angebote wie z.B. Aerobic, Indoor-Cycling,
Wirbelsäulengymnastik, Entspannungs- und Ernährungs-
kurse etc. von den Mitgliedern wahrgenommen. Die Motive
der Trainierenden in Fitness-Centern sind dabei unterschied-
lich. So geben laut einer Erhebung des Verbands Deutscher
Fitness- und Freizeitunternehmen e.V. (15) 69 % der Mit-
glieder erwartungsgemäß Verbesserung der Fitness und Aus-
dauer als eines der Hauptmotive für das Training an. Für

weitere 57 % steht jedoch auch die Gesundheit als Trai-
ningsziel ganz oben auf der Prioritätenliste (Mehrfachnen-
nungen waren möglich). Das Motiv Muskelaufbau wurde da-
gegen nur von 36 % der Befragten genannt. 

Fitness-Center sind in den vergangenen 20 Jahren mehr und
mehr zu einer festen Institution mit beständig hohen Zu-
wachsraten im Sportsektor geworden. Nach Angaben des
Deutschen Sportstudioverbandes e.V. (5) gab es im Jahr 2000
in Deutschland ca. 6500 kommerzielle Fitness-Anlagen, in
denen ca. 4,6 Mio. Mitglieder trainierten. Der Umsatz der
Branche im Jahr 2000 wird auf 5,3 Mrd. DM datiert. Die Ten-
denz ist dabei nach wie vor steigend (vgl. Abb. 1 und 2). Als
einige der wenigen Branchen werden im Sektor Fitness die
Stimmungslage, die Umsatzerwartung, die Beschäftigung
und die Investitionen als positiv bewertet (6). 

Gleichzeitig hat sich in den vergangenen 10 Jahren in
zahlreichen Centern fast unbemerkt eine Angebots- und vor
allen Dingen Imageänderung vollzogen. So haben sich viele
moderne Fitness-Studios seit einigen Jahren für den breiten
Markt des gesundheitsorientierten Sports geöffnet. Auch die
Mitgliederstruktur hat sich gewandelt. In deutschen Fitness-
Studios herrscht mittlerweile eine nahezu gleiche Geschlech-
terverteilung, die Altersstruktur der Trainierenden zeigt, dass
knapp 40 % der Mitglieder über 40 Jahre alt sind (15).

Die Aufgaben und Ziele des Präventions- und Gesundheits-
sportes bestehen einerseits in der Erhaltung und dem
Wiederaufbau des körperlichen, geistigen und sozialen
Wohlbefindens. Andererseits soll durch ihn altersbedingten
degenerativen Prozessen entgegen gewirkt sowie Hauptto-
desursachen und Zivilisationskrankheiten vorgebeugt wer-
den. Dabei kommt es nicht nur auf sportliche Aktivität, son-
dern mehr auf ein ganzheitliches Konzept mit Berücksichti-
gung verschiedenster Angebote an, das im Hinblick auf die
genannten Aufgaben und Ziele auszuwählen und abzustim-
men ist. Somit erfahren neben dem Kraft- und Ausdauer-
training auch das Beweglichkeits- und Koordinationstrai-
ning wichtige Rollen. Weitere grundlegende Bestandteile in
einem ganzheitlichen gesundheitssportlichen Konzept sind
die Themen Ernährung und Entspannung bzw. regenerative
Maßnahmen. Eine derartige Angebotspalette für eine umfas-
sende gesundheitssportliche Betätigung lässt sich in einem
modern ausgestatteten Fitness-Studio umsetzen. So bezeich-
nen sich 23 % der Fitnesscenter selbst als Gesundheits- und
Reha-Studio (15). Dass die Begriffe „Fitnesssport“ als Syno-
nym für das Training im Fitness-Studio und „Gesundheits-
sport“ eine gemeinsame Schnittmenge aufweisen und nicht
eindeutig zu trennen sind (10), erscheint daher durchaus
nachvollziehbar. Allerdings müssen an ein Studio, das Ge-
sundheitssport mit ganzheitlichem Ansatz anbieten und ei-

Präventions- und Gesundheitssport
im Fitness-Studio

Entwicklung der Fitness-Branche

Abbildung 1: Entwicklung der Anzahl der Fitness-Studios in Deutschland
seit 1990 (nach DSSV, 5)

Abbildung 2: Mitglieder- und Umsatzentwicklung in bundesdeutschen 
Fitnesscentern seit 1990 (nach DSSV, 5)



Jahrgang 53, Nr. 5 (2002) DEUTSCHE ZEITSCHRIFT FÜR SPORTMEDIZIN 143

Arzt im Fitness-Studio Übersicht aus der Praxis
nen Arzt mit integrieren möchte, Forderungen gestellt wer-
den hinsichtlich Ausstattung, Angebot und Personal. 

Ausstattung und Angebot für Gesundheitssport im 
Fitness-Studio (vgl. Tab.1)
Das Angebot eines gesundheitssportorientierten Fitness-
Centers, das für einen Arzt als Kooperationspartner in Be-
tracht kommt, sollte im Kraftbereich neben einem Training
an Maschinen auch Freigewichte umfassen. Bei den Maschi-
nen ist auf eine ergonomische Konstruktion mit physiologi-
schem Kraftverlauf zu achten. Die Freigewichte (Kurzhan-
teln) sollten in kleinen Gewichtsschritten abgestuft sein, für
die Langhanteln sollten auch kleinere Gewichtsscheiben in
ausreichendem Umfang zur Verfügung stehen. Kleingeräte
wie Tubes, Therabänder o.ä. sind vielseitig einsetzbar und
sollten ebenfalls vorhanden sein.

Für den Bereich des Herz-Kreislauftrainings sind Ergo-
meter verschiedener Art (Laufbänder, Fahrradergometer,
Stepper, Crosstrainer, Ruderergometer, evtl. Climber) zu for-
dern. Die Bedienung sollte einfach sein und die Trainings-

möglichkeiten variabel gestaltbar. Auch hier sollte auf die
Ergonomie und Sicherheit geachtet werden. Eine Kontroll-
möglichkeit für die Herzfrequenz ist heutzutage selbstver-
ständlich. 

Ein eigener, etwas abgegrenzter Bereich des Studios mit
Matten und evtl. Geräten für die Schulung der Beweglichkeit
ist daneben ebenfalls sinnvoll. 

Neben diesen „stationären“ Angeboten sollte ein vielfäl-
tiges Kursprogramm die Palette ergänzen. Gerade Kurse aus
den Bereichen Funktionsgymnastik oder Rückenschule bie-
ten sich hier für ein gesundheitssportliches Training an. An-
gebote im Aerobicbereich oder aus dem Herz-Kreislauftrai-

ning wie z.B. Spinning bieten gruppendynamische Erlebnis-
se und werden von den Mitgliedern gerne wahrgenommen.
Diese müssen jedoch wegen der oft unzureichenden indivi-
duellen Trainingssteuerung gerade für den Gesundheitssport
kritisch gesehen werden. 

Zusätzlich sinnvoll sind Kurskonzepte bzw. Seminare aus
den Bereichen Entspannung und Ernährung, wo zusätzliche
Theorieinhalte die Teilnehmer zu einer gesünderen Lebens-
weise motivieren sollen.

Abgerundet wird die Angebotspalette idealerweise durch
regenerative Maßnahmen („Wellnessbereich“) wie Sauna,
Massage, Whirlpool und andere Wasseranwendungen.

Qualifikation des Personals im Fitness-Studio (vgl. Tab. 2)
In den vergangenen Jahren ist die Klientel in Fitness-Studi-
os deutlich anspruchsvoller geworden. So wird heute vom
Kunden mehr und mehr eine qualifizierte und individuelle
Betreuung gefragt. Hier stoßen jedoch viele Fitness-Studios
an ihre Grenzen. So ist das Ausbildungsniveau des Betreu-
ungspersonals in den verschiedenen Fitness-Anlagen erfah-
rungsgemäß sehr unterschiedlich. Die Qualifikation der Trai-
ner/Trainerinnen reicht von lediglich eigener Trainingser-
fahrung ohne zusätzliche Ausbildung in den Bereichen
Sportmedizin, Trainingslehre und Sportpädagogik bis hin zu
ausgebildeten Physiotherapeuten und Ärzten, die in die Be-
treuung der Mitglieder mit integriert sind (vgl. Tab. 2). 

Eine wünschenswerte Qualifikation der Trainer in den
Fitness-Studios ist sicherlich die des Diplom-Sportlehrers.
Hier bestehen jedoch große Unterschiede hinsichtlich der
Kenntnisse, die speziell für die Betreuung von Kunden im
Fitness-Studio erforderlich sind. So spielen die eigene Trai-
ningserfahrung, aber auch die eigene Weiterbildung durch
Literaturstudium und Fortbildungen, Seminare und Kon-
gresse eine wichtige Rolle für die Kompetenz. 

Zu beachten

Ergonomisch sinnvoll gestaltet, physiologische
Kraftverlaufskurven

Kurzhanteln vom Gewicht her in kleinen
Schritten abgestuft, Langhanteln bestückbar
mit kleinen Gewichtsscheiben

Tubes, Therabänder (verschiedenen Stärken),
evtl. Geräte für propriozeptives Training
Eigener Bereich für die Schulung der Beweg-
lichkeit, evtl. mit entsprechenden Geräten

Einfache Bedienung, variable Trainingsmög-
lichkeiten, Herzfrequenzkontrolle 

Funktionsgymnastik, Rückenschule; verschie-
dene Arten von Group-Training wie Spinning,
Aerobic etc., wobei hier großen Wert auf die
individuelle Herzfrequenzsteuerung gelegt
werden sollte.

Entspannung/Entspannungstechniken,
Ernährung

Sauna, Massage, Wasseranwendungen

Geräte

Maschinen für das 
Muskeltraining

Freigewichte: Kurzhan-
teln und Langhanteln

Zusätzliche (Klein-)
Geräte, Bereiche

Ausdauerergometer

Kurse

Kurskonzepte/Seminare

Regenerative
Maßnahmen

Tabelle 1: Anforderungen an die Ausstattung eines Fitness-Studios für den
Gesundheitssport

Bemerkungen

Meist wenig Hintergrundwissen zu
Themen des Gesundheitssports; „Prakti-
ker“, die die Kenntnisse oft eher für das
leistungsorientiertere Training haben.

Basiskenntnisse vorhanden, Erfahrung
und tiefer gehendes Wissen im Bereich
Gesundheitssport nur bei weiterer,
eigenverantwortlicher Auseinanderset-
zung mit der Thematik.

Relativ gutes Hintergrundwissen zu den
Themen Anatomie, Pädagogik.
Erfahrung und tiefer gehendes Wissen im
Bereich Gesundheitssport nur bei weite-
rer, eigenverantwortlicher Auseinander-
setzung mit der Thematik. 

Gutes medizinisches Hintergrundwissen,
gerade in den Bereichen Anatomie und
Bewegungsapparat.
Erfahrung und tiefer gehendes Wissen im
Bereich Gesundheitssport nur bei weite-
rer, eigenverantwortlicher Auseinander-
setzung mit der Thematik.

Tabelle 2: Gängige Ausbildungen / Qualifikationen des Trainerpersonals im
Fitness-Studio

Ausbildung / Qualifikation 

Keine offiziell anerkannte
Ausbildung, lediglich eigene
Trainingserfahrung

Ausbildung bei einem
anerkannten Ausbildungs-
institut

Diplom-Sportlehrer/-innen,
Sportstudenten/-innen

Physiotherapeuten/-innen,
Krankengymnasten/-innen
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Häufig ist eine Qualifikation des Trainerpersonals durch
ein privates Ausbildungsinstitut der Fitnessbranche. In den
meist 2-5-tägigen Schulungen können jedoch keine tiefge-
henden Kenntnisse über relevante Themen des Gesundheits-
sports vermittelt werden. Somit unterscheiden sich auch hier
die „guten“ von den „schlechten“ Trainern dadurch, dass er-
stere sich auch nach ihrer Ausbildung weiter mit der The-
matik in ihrer Freizeit intensiv auseinandergesetzt haben. 

Bei diesen Qualifikationswegen ist klar, dass medizinisch
fundierte Kenntnisse, die denen eines Arztes vergleichbar
sind, von einem Trainer im Studio nicht erwartet werden
können. Auf der anderen Seite muss man Trainern mit fit-
nessspezifischen Ausbildungen oder Sportstudenten/Di-
plom-Sportlehrern zugute halten, dass sie als „Praktiker“ auf
der Trainingsfläche oft eigene Trainingskenntnisse in die Be-
treuung bzw. durch langjährige Tätigkeit als Fitnesscoach
sehr viel Erfahrung im Umgang mit Kunden im Studio mit
einbringen können. In einem Fitnesscenter, das Gesund-
heitssport anbieten möchte, ergänzen sich im Idealfall privat
ausgebildete Trainer/-innen, Diplom-Sportlehrer/-innen,
Autodidakten und evtl. Physiotherapeuten/-innen. In einem
solchen Fall bieten sich dem Arzt optimale Möglichkeiten,
sein medizinisches Wissen einzubringen und die Betreuung
der Kunden noch weiter zu optimieren.

Der Leiter eines kommerziellen Fitness-Studios muss ne-
ben einer Ausbildung im sportlichen Bereich natürlich auch
betriebswirtschaftliche Kenntnisse besitzen. So werden auch
für dieses Wissen von privaten Ausbildungsinstituten der
Branche Qualifikationen angeboten. Oft sind jedoch die In-
haber bzw. Geschäftsführer Autodidakten auf dem Gebiet des
Marketing, Service, Verkauf etc. In größeren Anlagen, in de-
nen der Leiter praktisch keinen direkten Kontakt mehr zum
Kunden auf der Trainingsfläche hat, ist auch eine betriebs-
wirtschaftliche Hochschulausbildung des Inhabers/Ge-
schäftsführers üblich.

Gerade bei der Betreuung von Kunden mit Risikofaktoren,
nach schweren Erkrankungen oder aber in der Sportrehabi-
litation stoßen viele Trainer in Studios rasch an ihre Gren-
zen, da nur der Arzt die Therapie und Rehabilitation leiten
darf. Durch die Zusammenarbeit des betreuenden Personals
mit einem qualifizierten Arzt „vor Ort“ im Fitness-Studio
können solche brach liegenden Synergiepotenziale genutzt
werden. Dies gilt insbesondere für den Umgang mit multi-
morbiden älteren Personen, die eine intensivere und indivi-
duellere Betreuung benötigen als gesunde junge Menschen.
Das ist vermutlich einer der Gründe, warum über 50 % der
Fitness-Studios angeben, bereits in der ein oder anderen Art
und Weise mit einem Arzt zusammen zu arbeiten. Zusätzlich
stehen Ärzte als Kooperationspartner neben den Kranken-
kassen auf der Wunschliste der Studiobetreiber ganz oben
(15). Bedenkt man, dass Studien zufolge weniger als 50 %
der Mitglieder in Fitnesscentern länger als drei bis sechs Mo-

Möglichkeiten der Kooperation 
zwischen Arzt und Fitness-Studio

nate mit einem einmal begonnenen Trainingsprogramm
durchhalten (7) und eine qualifizierte Betreuung von den
Mitgliedern als „wichtig bis sehr wichtig“ angesehen wird
(15), so ergeben sich hier auch aus Sicht des Studiobetreibers
stichhaltige Argumente für eine Kooperation zwischen Arzt
und Trainer/Trainerin. 

Sinnvoll für eine optimale Zusammenarbeit ist sicherlich
eine sportmedizinische Fort-/Weiterbildung des Mediziners
möglichst in Kombination mit eigener Trainingserfahrung.
Eine Facharztausbildung in den Bereichen Innere Medizin
oder Orthopädie ist hilfreich, wird aber wohl kaum von ei-
nem Betreiber eines Fitness-Studios als Voraussetzung für
eine mögliche Kooperation angesehen werden. Das Fortbil-
dungskonzept „Arzt im Fitness- und Gesundheitsstudio“, das

von der DGSP mittlerweile angeboten wird, schließt hier ei-
ne Lücke und vermittelt dem Mediziner die notwendigen
Kenntnisse für eine Tätigkeit in Fitness- und Gesundheitsan-
lagen (vgl. tabellarische Aufstellung im Anhang, S. 148).

Im wesentlichen ergeben sich für solche tiefergehend aus-
gebildeten Mediziner vier verschiedene sinnvolle Kooperati-
onsmöglichkeiten mit einem Fitness-Studio:
• Sportärztlicher Eingangscheck
• Seminare, Workshops, Informationsveranstaltungen
• Kurskonzepte
• Interne Schulungen für das Betreuungspersonal

Teil der Untersuchung

• Frühere Erkrankungen, derzeitige Beschwer-
den

• Risikofaktoren
• Ehemalige und jetzige sportliche Aktivitäten
• Lebensgewohnheiten (Ernährung, Schlaf,

subjektive Stressbelastung etc.)
• Gründe für die Aufnahme des Trainings,

Trainingsziele

Den üblichen medizinischen Kriterien folgend,
zusätzlich:
• Muskelfunktionstests
• Gelenkstatus (besonders Wirbelsäule)
• Fehlhaltungen/-stellungen
• Erfassung von Schmerzlokalisationen

• Körpergröße
• Körpergewicht
• Körperbau
• Messung verschiedener Körperumfänge
• Body-Mass-Index
• Taille-Hüft-Quotient
• Körperfettmessung

• Haltung
• Muskelkraft
• Sensibilität
• Koordinationstest (z.B. Ein-Bein-Stand)

• Blutdruckmessung
• Herzfrequenz (inkl. EKG)
• Laktatdiagnostik, evtl. Bestimmung VO2max
• evtl. Begutachtung Lauf- / Radfahrtechnik

• Risikofaktorenanalyse
• Trainingsempfehlungen

Tabelle 3: Anforderungen an einen sportärztlichen Check-Up im
Fitness-Studio

Untersuchungsinhalte

Anamnese

Körperliche Untersu-
chung

Ermittlung der Körper-
zusammensetzung

Neurologischer Status

Optional:
Leistungsdiagnostik
(Fahrradergometer /
Laufband)

Befundbericht
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Der sportärztliche Eingangscheck (vgl. Tab. 3)
Als Einsatzmöglichkeit für den Mediziner im Fitnesscenter
bietet sich ein ausführlicher und individueller sportärztlicher
Check-Up für Neumitglieder und bereits Trainierende an. Ein
Eingangscheck ist bereits in den meisten Studios üblich. Der
von ärztlicher Seite durchgeführte Eingangstest ist wichtig
für alle, die nach jahrelanger Abstinenz von sportlicher Ak-
tivität wieder mit dem Training beginnen wollen, um evtl.
vorhandene Risikofaktoren oder Vorerkrankungen zu erken-
nen. Aber auch Freizeitsportler, die bereits mehrmals
wöchentlich trainieren, können durch einen individuellen
Leistungstest in Verbindung mit einer ärztlichen Untersu-
chung ihre Leistungsfähigkeit und Gesundheit weiter ver-
bessern. Ein solcher ärztlicher Eingangscheck wird üblicher-
weise vom Fitnesskunden extra bezahlt bzw. wird durch ei-
ne erhöhte Aufnahmegebühr finanziert. 

Eine derartige Untersuchung sollte gewisse Richtlinien er-
füllen (vgl. Tab. 3). So müssen neben einer ausführlichen
Anamnese bezüglich früherer Erkrankungen, aktueller Be-
schwerden und ehemaligen sportlichen Aktivitäten auch Ri-
sikofaktoren und Lebensgewohnheiten erfasst werden. Be-
sonderen Wert sollte der Arzt auf die individuellen Ziele und
Wünsche des Kunden, die in Verbindung mit dem Besuch des
Fitness-Studios stehen, legen. Daran anschließend ist eine
eingehende körperliche Untersuchung obligatorisch. Dabei
sollte auf der einen Seite eine Begutachtung des Stütz- und
Bewegungsapparates in Form einer Muskelfunktionsanalyse
mit Erhebung des Gelenkstatus und der Erfassung von Fehl-
stellungen (vor allem im Bereich der Wirbelsäule) sowie evtl.
Schmerzlokalisationen stehen. Wichtig sind bei einem sport-
medizinischen Eingangscheck im Fitness-Studio ferner die
Ermittlung der Körperzusammensetzung (Berechnung und
Beurteilung des Body-Mass-Index, Bestimmung des Körper-
fettanteils) und die Messung verschiedener Körperumfänge,
unter anderem auch des Taille-Hüft-Quotienten. Eine neuro-
logische Untersuchung mit verschiedenen Tests für die Ko-
ordination schließen sich sinnvollerweise an. 

Als weiterer Bestandteil des Check-Ups ist für viele
Mitglieder die Durchführung einer sportmedizinischen Lei-
stungsdiagnostik auf dem Fahrradergometer bzw. dem Lauf-
band interessant (Zu den Indikationen siehe 14). Hierbei ob-
liegt es dem Arzt, die gewonnenen Daten wie Belastungs-
blutdruck, Herzfrequenz unter Belastung und, falls
erwünscht, Laktat und maximale Sauerstoffaufnahme
(VO2max) zu beurteilen und für die Gesamtbewertung des
Gesundheitszustandes des Kunden heranzuziehen. Mit den
Werten der Laktatmessung kann der Arzt nicht nur die aktu-
elle Leistungsfähigkeit beurteilen, sondern auch eine indivi-
duelle Trainingsherzfrequenzempfehlung für ein Fettstoff-
wechsel- bzw. Herz-Kreislauftraining in verschiedenen In-
tensitätsbereichen ableiten. Bei einer Leistungsdiagnostik
auf dem Fahrradergometer oder dem Laufband bietet sich
gleichzeitig eine Analyse der Rad- bzw. Lauftechnik an, so-
weit der Mediziner hiermit vertraut ist und eigene Erfahrun-
gen aus dem Rad- oder Laufsport mitbringt. 

Alle Informationen, Ergebnisse und Befunde aus dem Ein-
gangscheck werden dann vom Arzt ausgewertet und analy-

siert. Daraus erstellt der Mediziner einen Gesundheitsstatus
mit Risikofaktoren. Anhand dieses Profils kann ein indivi-
duelles Trainingsprogramm unter ganzheitlichen Gesichts-
punkten erstellt werden. Dadurch werden die individuellen
Bedürfnisse des Kunden noch besser berücksichtigt als bei
einem herkömmlichen Eingangs-Check durch einen Trainer.
Der Arzt wird dem Kunden darüber hinaus einen Recheck in
regelmäßigen Abständen vorschlagen, dessen Umfang sich
nach Gesundheits- und Leistungszustand sowie Zielsetzun-
gen und Ansprüchen des Trainierenden richtet. Nur so kön-
nen Erfolge dokumentiert und Schwierigkeiten aufgezeigt
werden sowie mit den neu gewonnenen Daten das Programm
überarbeitet, modifiziert und an die neuen Verhältnisse an-
gepasst werden. 

Gerade ältere Trainierende, die zahlenmäßig einen wach-
senden Anteil in Fitnesscentern ausmachen, fühlen sich oft
durch einen Arzt im Studio noch besser betreut als durch ei-
nen Trainer. Die ärztliche Untersuchung schafft bei vielen die
Sicherheit, dass gesundheitlich keinerlei Einschränkungen
bestehen und auch von ärztlicher Seite eine Freigabe für das
Trainingsprogramm vorliegt. Hinzu kommt, dass viele gut
ausgebildete Trainer beim Eingangstest im Studio vorhande-
ne Risikofaktoren und Vorerkrankungen eines Neumitglieds
erkennen. Doch wird ein verantwortungsvoller Trainer dar-
aufhin eine ärztliche Untersuchung empfehlen, bevor das
Training begonnen werden kann. Durch die Integration ei-
nes Mediziners in das Betreuungskonzept von Neukunden in
der Anlage wird der oftmals vom motivierten Kunden als lä-
stig empfundene externe Arztbesuch in einer Praxis vor Auf-
nahme des Trainings umgangen und kann praktisch sofort
vor Ort angeboten werden.

Eine solche Dienstleistung kann dabei nicht nur Neukun-
den, sondern auch Altmitgliedern angeboten werden. Der
übliche Zeitrahmen für eine solche Diagnostik beträgt etwa
1-1,5 Stunden und kann in einem eigens eingerichteten Un-
tersuchungsraum im Studio (evtl. zu festen Zeiten) durchge-
führt werden. Das anhand der Daten vom Arzt erstellte Pro-
gramm kann dann mit dem Kunden besprochen und mit ei-
nem der Trainer durchgegangen werden, der daraufhin die
Einweisung an den Geräten vornimmt. Ein solches Angebot
bedeutet weder von personeller noch von zeitlicher Seite her
für das Studio einen wesentlichen Mehraufwand, da die Lei-
stungen vom Arzt erbracht werden. Auch räumlich ergeben
sich nur selten Engpässe, da in vielen Fällen ein separater
Raum problemlos als Untersuchungsraum ausgestattet und
mit genutzt werden kann. Eine finanzielle Mehrbelastung für
den Studiobetreiber entfällt, wenn der Kunde den Arzt  selbst
honoriert oder ein finanzieller Ausgleich durch die höhere
Aufnahmegebühr geschaffen wird (vgl. Tab. 4). 

Seminare, Workshops, Informationsveranstaltungen
Ein zweiter möglicher Einsatzbereich für den Arzt im Fit-
ness-Studio erstreckt sich auf die Durchführung verschiede-
ner Workshops oder Seminare, die für Mitglieder oder auch
Externe angeboten werden können. Durch eine Verknüpfung
von praktischen Inhalten mit theoretischer Information las-
sen sich langfristig bessere Erfolge in der Umsetzung ganz-
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heitlicher Gesundheitssportkonzepte erzielen. Bei der Aus-
wahl der angebotenen Themen, die in theoretischer und
praktischer Form ausführlich dargestellt werden, sind viele
Inhalte aus den Bereichen, Prävention, Rehabilitation und
Gesundheitssport denkbar. Themenkomplexe, die von vielen
Mitgliedern in Fitnesscentern nachgefragt werden und am
besten von ärztlicher Seite in Form eines Seminars oder Kur-
ses vermittelt werden können, sind erfahrungsgemäß z.B.
„Sport bei Arthrose“, „Übergewicht und Sport“, „Bewe-
gungstherapie bei Zuckerkrankheit“, „Vorbeugung von
Rückenbeschwerden“, „Nahrungsergänzungen im Sport“.
„Entspannungsverfahren für Stressabbau“ etc. Dabei ist es
sinnvoll, dass der Arzt als Dozent die Inhalte nicht nur theo-
retisch unter Berücksichtigung der neuesten Forschungser-
gebnisse und deren Relevanz für die Umsetzung im Training
vermittelt, sondern auch den Bezug zur Praxis im Studio her-
stellt. Dabei können z.B. Vor- und Nachteile verschiedener
Kräftigungs- und Dehnungsübungen aus medizinischer
Sicht ebenso praktisch erarbeitet werden wie das spezifische
Gerätehandling der Ausdauerergometer bei Arthrose disku-
tiert oder mit den Mitgliedern gemeinsam ein herzfrequenz-

und laktatgesteuertes Lauftraining außerhalb des Studios
durchgeführt werden. Insbesondere Seminare zur Thematik
Nahrungsergänzungen werden sehr gut besucht, da die
Nachfrage und das Informationsbedürfnis über solche Pro-
dukte unter den Mitgliedern im Fitness-Studio erfahrungs-
gemäß sehr groß ist. Hier kann ein Arzt, der mit der Thema-
tik vertraut ist, oft besser informieren als andere Seminarlei-
ter, da die Grenzen zwischen Nahrungsergänzungen und
Arzneimitteln teilweise fließend sind. Ein verantwortungs-
voller Mediziner wird darüber hinaus bei solchen Seminaren
auch auf die Problematik verunreinigter Nahrungsergänzun-
gen hinweisen, durch die sich Sportler einem Dopingrisiko
aussetzen (4). In diesem Zusammenhang bietet sich unter
Umständen auch eine Informationsveranstaltung über den
Missbrauch von Dopingsubstanzen im Freizeitbereich - eine
im Studio oft wichtige Problematik (2) - und die mit dem
Abusus verbundenen Gefahren und Risiken an.

Wichtig ist bei allen Veranstaltungen, dass der Mediziner
als Dozent für die Teilnehmer in der Lage ist, die Inhalte auf
Kundenebene verständlich zu vermitteln. Insbesondere soll-

te die Relevanz neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse für
den Einzelnen erkennbar sein. Durch solche ärztlichen Kur-
se, Workshops und Seminare besteht für den Kunden im Stu-
dio oder für externe Personen die Möglichkeit, sich aus qua-
lifizierter Hand über ein Thema aus den Bereichen Gesund-
heit, Prävention, Ernährung etc. umfassend zu informieren,
da natürlich auch der direkte Kontakt zum Dozenten im Rah-
men eines solchen Angebotes leicht herstellbar ist. 

Oft wird ein solcher Vortrag bzw. Workshop vom Studio
als kostenloser Service für die Mitglieder angeboten bzw. ge-
gen ein geringes Entgelt auch für Externe. Der Arzt erhält ein
angemessenes Honorar auf Verhandlungsbasis vom Studio-
betreiber, der durch solche Veranstaltungen auf der einen
Seite bestehende Kunden erhalten und weiter motivieren, auf
der anderen Seite aber auch das Interesse für ein Training im
Studio bei Nichtmitgliedern wecken kann und dadurch eben-
falls einen Nutzen hat (vgl. Tab. 4). 

Kurskonzepte
Eine andere Möglichkeit, theoretische Inhalte aus den Berei-
chen Prävention und Gesundheitssport mit praktischen In-
halten zu verknüpfen, stellen so genannte Kurskonzepte dar,
die meist in Form eines mehrwöchigen Kurses im Studio an-
geboten werden (Honorierung s. Tab. 4). Diese Kurskonzepte
setzen sich aus theoretischen Informations- bzw. Beratungs-
einheiten sowie praktischen Übungsstunden zusammen. Sie
verbinden damit nicht nur die Aufgabe, die Teilnehmer z.B.
in bestimmten Fitnessübungen oder Ausdauergeräten zu un-
terweisen, sondern sie zielen darüber hinaus auf eine Ver-
haltensänderung ab (z.B. rückengerechtes Verhalten, bewus-
ste Ernährungsumstellung etc.). Pro Woche werden üblicher-
weise jeweils zwei Informations- und Bewegungseinheiten
durchgeführt, um einen positiven Effekt für das Training so-
wie eine Verhaltens- und Bewusstseinsänderung zu gewähr-
leisten. Das gesamte Programm läuft meist über 8-12 Wo-
chen und ist didaktisch und methodisch so aufgebaut, dass
die Teilnehmer bei Abschluss des Kurses Handlungskompe-
tenz und Eigenverantwortlichkeit für das eigene Training,
die Ernährung oder eine gesündere Lebensführung besitzen.
Die Gruppe umfasst erfahrungsgemäß maximal 10-15 Teil-
nehmer, damit auf der einen Seite eine gewisse Gruppendy-
namik entsteht, andererseits aber trotzdem ein persönlicher
Kontakt zum kursleitenden Arzt möglich ist. 

Durch solche ganzheitlichen Kurskonzepte ergeben sich
jedoch nicht nur Vorteile für die Kursteilnehmer, die durch
einen solchen Ansatz ihre Ziele im Training und der Verhal-
tensänderung schneller und sicherer umsetzen. Auch der
Studiobetreiber profitiert durch die planbare Auslastung des
Fitnesscenters, die Positionierung im Präventions- und Ge-
sundheitsbereich und die zusätzliche Einnahmequelle. Nicht
zu unterschätzen ist dabei der Werbeeffekt für Externe, die
solche Kurse besuchen. So zeigen die Erfahrungen vieler Stu-
diobetreiber, dass solche Kurskonzepte in 90-95 % der Fälle
zu einer Mitgliedschaft Außenstehender führen, insbesonde-
re wenn ein Arzt solche Schulungen abhält. Eine derartige
Tätigkeit lässt sich für den Mediziner meist problemlos auch
in einen Praxisalltag integrieren, da diese mehrwöchigen

Übliche Bezahlung

50-80 Euro, bei zusätzlicher Leistungs-
diagnostik insgesamt 150-300 Euro 
(wird meist durch höhere Aufnahmege-
bühr finanziert, selten durch Selbstzah-
lung des Kunden) 

Abhängig von Dauer und Thema übli-
cherweise zwischen 200 und 600 Euro

Abhängig von Dauer des Kurses und Teil-
nehmerzahl, oft zwischen 1000 und 2500
Euro (gesamter Kurs)

Abhängig von Dauer und Teilnehmerzahl
zwischen 150 und 500 Euro

Tabelle 4: Gängige Honorierung verschiedener ärztlicher Tätigkeiten im
Fitness-Studio
Ärztliche Tätigkeit

Sportärztlicher Check-Up als
Eingangstest bei Neukunden
oder Re-Test bei bereits zah-
lenden Mitgliedern

Seminare, Workshops, Infor-
mationsveranstaltungen

Kurskonzepte

Interne Schulung des 
Betreuungspersonals auf 
der Trainingsfläche
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Kurskonzepte üblicherweise in den Abendstunden angebo-
ten werden. 

Interne Schulungen für das Betreuungspersonal
Wichtig für eine adäquate Positionierung des Studios im
ständig wachsenden Markt des Gesundheitssportes ist die
permanente Evaluation und Qualitätssicherung des Studio-
angebotes und der Präventivsportkonzepte. Auch hier kann
der fitnessorientierte Arzt sein Wissen einbringen. So erge-
ben sich Kooperationsmöglichkeiten, indem der Mediziner
durch interne Fortbildungsmaßnahmen die Trainer des Fit-
nesscenters schult. Dadurch ist gewährleistet, dass das Per-
sonal, das in den meisten Fällen die vom Arzt getroffenen
Entscheidungen hinsichtlich der für das Mitglied optimalen
Trainingsempfehlungen auf der Trainingsfläche umsetzt, auf
dem neuesten Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse ist.
Dabei sollen solche Maßnahmen keinesfalls die Basisausbil-
dung des Trainingspersonals ersetzen, sondern vielmehr er-
weitern und ergänzen. Somit erlangen die im Studio ange-
stellten Trainer eine ständige vertiefende Weiterbildung bzw.
Aktualisierung ihres Wissens, wenn solche Fortbildungen in
kurzen Zeitabständen vom Arzt für die Trainer durchgeführt
werden. So sind z.B. interne Schulungen in vierteljährlichen
Abständen als Tagesseminar denkbar. Der Studiobetreiber
profitiert von einer solchen Zusammenarbeit insofern, dass
er eine noch bessere Betreuung für seine Mitglieder anbieten
kann, die natürlich auch werbewirksam nach außen hin ver-
marktet werden kann.

Alle diese genannten Kooperationsmöglichkeiten zwischen
Arzt und Fitness-Studio schaffen für den Mediziner zusätz-
liche Einnahmequellen. Hierbei obliegt es in den  meisten
Fällen jedoch dem Arzt selbst, einen Preis für seine Dienst-
leistungen mit dem Studiobetreiber auszuhandeln. Neben
dem eigenen Verhandlungsgeschick spielt natürlich auch die
finanzielle Situation des Fitnesscenters ebenso eine Rolle wie
das Image des Arztes. So werden von manchen Leitern von
Fitnessanlagen bekannte externe Mediziner für Veranstal-
tungen rekrutiert oder aber der ortsansässige Arzt steht den
Mitgliedern zur Verfügung. 

Nicht vergessen werden darf darüber hinaus, dass Ärzte
freischaffend nicht nur im Fitness-Studio, sondern auch in
den Industriezweigen dieser Branche tätig werden können,
z.B. in einer Berater- oder Produktentwicklerfunktion. So
sind hier Kooperationen mit Geräteherstellerfirmen möglich,

Weitere Betätigungsfelder für Ärzte
im Fitnessbereich

aber auch Tätigkeiten in der Entwicklungsabteilung von Fir-
men aus den Bereichen Sport- und Fitnessernährung sowie
Nahrungsergänzungen. Aufgrund der Entwicklung der Bran-
che in den letzten Jahren ist auch hier von weiteren Um-
satzzuwächsen und damit erhöhtem Personalbedarf auszu-
gehen. Bei entsprechenden Kenntnissen des Mediziners und
evtl. Umsatzbeteiligung sind hier auch deutlich höhere Ein-
kommen als im Angestelltenverhältnis in der Klinik möglich. 
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Lerninhalte

• Entwicklung der Fitnessstudios
• Aktuelle Situation der Fitnessstudios
• Zukünftige Trends in Fitnessstudios
• Präventiver Gesundheitssport
• Medizinische Trainingstherapie
• Zertifizierung von Fitnessstudios
• Arzt im Fitnessstudio 

• Klinische Untersuchung
• Internistischer, orthopädischer,

neurologischer Organstatus
• Konstitution 

(Körperbau, BMI, waist to hip ratio)
• Haltung, Koordination
• Muskel- und Gelenkstatus  

• Körperfettmessung
• Muskelfunktionstests
• Überprüfung der Gelenkfunktionen
• Koordinationstests

• Theoretische Grundlagen
• Aerobe Energiebereitstellung
• Beta-Oxidation
• Glykolyse

• Datenerfassung
• Datenauswertung
• Trainingshinweise

• Trainingsgeräte
• Trainingsüberwachung
• Trainingsziele

• Erarbeitung eines Trainingskonzeptes

• Muskulatur
• Fettstoffwechsel
• Kohlenhydratstoffwechsel
• Herzkreislaufsystem 

• Ärztliche Überwachung
• Haftung

• Paragraph 20 SGP
• Krankenkassen
• Selbstzahler (IGEL-Leistungen)

• Gesundheitssport
• Leistungssport

• Theoretische Grundlagen
• Anaerobe Energiebereitstellung
• Krafttrainingsformen

• Erarbeitung eines Trainingskonzeptes

• Datenerfassung
• Datenauswertung
• Trainingshinweise

• Trainingsgeräte
• Trainingsüberwachung
• Trainingsziele

Thema

Historie

Allgemeine Diagnostik 
(Theorie)

Allgemeine Diagnostik 
(Praxis)

Ausdauertraining

Eingangstestung Ausdauer –
Praktische Demonstration

Befunddiskussion 
des Ausdauertests

Ausdauertraining

Fallvorstellung

Effekte des Ausdauertrainings
(kardiale Risikofaktoren) 

Rechtliche Aspekte 

Wirtschaftliche Aspekte

Basisernährung

Nahrungssubstitution/ 
Ergogene Substanzen

Doping

Krafttraining

Fallvorstellung

Eingangstestung
Krafttraining – 
Praktische Demonstration

Krafttraining

Anhang: Übersicht der Lehrinhalte des Fortbildungskonzeptes der DGSP „Arzt im Fitness- und Gesundheitsstudio“

Lerninhalte

• Muskulatur
• Fettstoffwechsel
• Kohlenhydratstoffwechsel
• Herzkreislaufsystem
• Bewegungsapparat
• Muskuläre Dysbalance

• Primär-/Sekundärprävention
(Orthopädie)

• Degenerative Gelenkerkrankungen
• Osteoporose
• Endoprothetischer Gelenkersatz

• Primär-/Sekundärprävention 
(Innere Medizin)

• Herzkreislauferkrankungen,
Stoffwechselerkrankungen

• Theoretische Grundlagen
• Neuromuskuläre Funktion
• Beurteilungskriterien

• Funktionstests
• Trainingsmethoden
• Trainingsgeräte

• Spezielle indikationsbezogene
Therapieverfahren

• Spezielle indikationsbezogene
Trainingsgeräte

• Erarbeitung eines Trainingskonzeptes

• Sympathikotones Übertraining
• Parasympathikotones Übertraining

• Zertifizierung
• Gesundheitsscores
• Therapiekontrollen

• Geschlechtsspezifische
Besonderheiten

• Trainierbarkeit (Psychisch/Physisch)
• Schwangerschaft

• Altersabhängige
Organveränderungen

• Trainingsziele
• Trainingseffekte

• Training und Medikamente
• Kardiovaskulärer Notfall
• Traumatologischer Notfall
• Notfallausrüstung

• Aktive Maßnahmen
• Passive Maßnahmen
• Praktische Übungen

• Erarbeitung eines Trainingskonzeptes

• Quizfragen und Evaluation
• Kritische Bewertung der Seminare

Thema

Befunddiskussion,
Abschlussdiskussion

Effekte des Krafttrainings

Medizinische 
Trainingstherapie

Medizinische Trainingstherapie

Sportpraxis: Belastungs-
dosierung – Selbsterfahrung

Koordination, Flexibilität

Eingangstestung Koordination/
Flexibilität – Praktische
Demonstration

Befunddiskussion

Medizinische Trainingstherapie

Fallvorstellung

Übertraining

Qualitätssicherung 

Training und Geschlecht

Training im Alter

Medikamente/Notfall

Muskuläre Regeneration

Fallvorstellung

Abschlussdiskussion

Zusammenfassung und Ausblick




