
Details zu den Gesundheits- & Sport-Check-Ups 

Körperzusammensetzung: 

Die bioelektrische Impedanzanalyse (BIA) wird eingesetzt, um die Menge an 
Körperwasser, Körperfett und Skelettmuskulatur in einem Körper zu bestimmen. Die 
Messung erfolgt im Liegen, wobei über Elektroden die Widerstände im Körper gemessen 
werden. 

Mittels BIA werden die Körperzusammensetzung und der Grundumsatz bestimmt. Dies 
ermöglicht Aussagen über die gesundheitliche resp. leistungsabhängige körperliche 
Voraussetzung in Bezug auf den Wasserhaushalt, das (viszerale) Fettgewebe und die 
Muskelmasse. 

Rückencheck: 

Mit Hilfe der Idiag M360 erfolgt eine nicht-invasive computerbasierte Analyse der 
Wirbelsäule. Der Untersuchende rollt mit dem M360-Gerät in unterschiedlichen 
Stellungen über die gesamte Wirbelsäule und das Becken. 

Der Rückencheck liefert Informationen über die Haltung, die Beweglichkeit wie auch die 
muskuläre Stabilität des Rückens. Schwachstellen und mögliche schmerzrelevante 
Ursachen können erörtert werden. Auf Basis der Rückencheck-Ergebnisse bieten wir eine 
Auswahl von Übungen an. 

Ruhe-EKG: 

Das EKG steht kurz für Elektrokardiogramm und wird benutzt, um die (elektrische) 
Aktivität des Herzmuskels mittels Elektroden zu messen. Die Aufzeichnungen werden 
liegend in Ruhe gemacht und die einzelnen Phasen der Herzaktion werden dabei in einer 
charakteristischen Kurve dargestellt. 

Durch das EKG werden Informationen über den Rhythmus, die Frequenz sowie die 
Erregungsbildung des Herzens in Ruhe gesammelt, welche Rückschlüsse auf (krankhafte) 
Veränderungen des Herzens ermöglichen. Dadurch können ernsthafte Erkrankungen des 
Herzens wie Herzrhythmusstörungen, Herzfehler oder koronare Herzerkrankungen 
ausgemacht werden. 

Belastungs-EKG: 

Im Unterschied zum Ruhe-EKG ist die Person während dem Belastungs-EKG körperlich 
standardisiert aktiv. Dazu wird ein stationäres Fahrrad (Ergometer) eingesetzt. Die 
Arbeitsleistung wird in Watt gemessen und kann für die Bestimmung der 
Trainingsbereiche mit einer Laktatmessung kombiniert werden. 

Mittels Belastungs-EKG können die Leistungsfähigkeit des Herzens sowie mögliche 
Veränderungen des Herzkreislaufsystems ausgemacht werden. Das Belastungs-EKG dient 
als wichtige Diagnostik von Durchblutungsstörungen des Herzens, erlaubt Rückschlüsse 
über Blutdruck- resp. Pulsverhalten und belastungsabhängigen Herzrhythmusstörungen. 



Spirometrie/Lungenfunktion (Lufu): 

Bei einer Spirometrie-Untersuchung wird Luft über ein Mundstück und einen Schlauch in 
das sogenannte Spirometer ein- und ausgeatmet Das Spirometer misst dabei die 
durchströmende Luftmenge und -geschwindigkeit. 

Mittels Spirometrie können ein eventuell vorhandenes Asthma, eine chronisch obstruktive 
Lungenerkrankung oder ein hyperaktives Bronchialsystem (häufig bei Allergikern) erfasst 
werden. 

Laktatstufentest: 

Beim Laktatstufentest werden die Herzfrequenz, das Laktat und das subjektive 
Belastungsempfinden unter Belastung gemessen. Je nach Sportart und individueller 
Zielsetzung wird der Test auf dem Laufband oder Fahrradergometer durchgeführt. 
Gestartet wird mit einer niedrigen Belastung, welche bis zur maximalen 
Leistungsfähigkeit stufenweise gesteigert wird. 

Der Laktatstufentest eignet sich als optimale Standortbestimmung und ist eines der 
wichtigsten Messverfahren zur Bestimmung der Ausdauerleistungsfähigkeit. Der 
Laktatstufentest dient als Basis für eine optimale Trainingsplanung – sei es für das 
Fettstoffwechseltraining, die Gewichtsreduktion, die Steigerung der Fitness oder für die 
Wettkampfvorbereitung. 

Spiroergometrie (VO2max): 

Mittels Atemmaske wird unter Belastung die Gaszusammensetzung der Ein- und 
Ausatemluft analysiert (Atemgasanalyse). Dies ermöglicht eine genaue Bestimmung der 
Sauerstoffaufnahme (VO2) und der Kohlendioxidabgabe (VCO2). Die Spiroergometrie 
kann auf einem Fahrradergometer oder einem Laufband durchgeführt und mit einem 
Laktatstufentest kombiniert werden. 

Die Testperson wird bis zum individuellen Leistungsmaximum ausbelastet. Dies 
ermöglicht die Bestimmung des individuellen Trainingszustandes. Die maximale 
Sauerstoffaufnahme (VO2max) wird dabei als wichtiger Vorhersagefaktor für die 
Ausdauerfähigkeit angesehen. Daneben werden das Atemvolumen und die 
Stoffwechselwege (Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel) bestimmt. 

Gleichgewicht und Bein-/Sprungkraft: 

Der Sprungkraft-Test wird auf einer Kraftmessplatte durchgeführt. Bei unterschiedlichen 
Sprungformen werden die Bewegungskraft und die Kraftverteilung im linken und rechten 
Bein (für die Bestimmung einer allfälligen Seitendifferenz) beurteilt. 

Diese Testung eignet sich für aktive Gesundheitssportler:innen und Profisportler:innen 
gleichermassen. Die Sprungkraft steht in engem Verhältnis mit der Schnellkraft, welche 
sowohl im Alltag für reaktive Fähigkeiten (zum Beispiel als Sturzprophylaxe) als auch in 
gewissen Sportarten sehr relevant ist. 


