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«  Die Bequeml ichkeit der Gesellschaft 
ist schwer   zu bekämpfen »

FIT for LIFE-Sportarzt Matteo Rossetto fühlt uns ein letztes Mal den Puls

Er ist begeisterter Sportler und leidenschaftlicher Sportarzt, naheliegend also, dass 
Matteo Rossetto sein umfangreiches Wissen während 11 Jahren an die FIT for LIFE- 
Leser weitergab. Im Interview verrät er, wieso er kein Veteranenfussballer geworden ist, 
welches die unvernünftigsten Sportler sind, und warum er nach 111 FIT for LIFE- 
Artikeln einen Schlussstrich zieht.

TEXT und FoTos: AndreAs Gonseth 

Matteo Rossetto, sind Sie so fit wie vor 
elf Jahren, als Sie den ersten FIT for 
LIFE-Beitrag schrieben ?
Selbst wenn es nicht alle glauben sollten : Auch 
Ärzte sind « nur » Menschen ! Die Zeit geht nicht 
spurlos vorbei, und elf Jahre sind nicht einfach 
wegzustecken. Kommt dazu, dass ich heute für 
eine gleichbleibende Fitness einen grösseren Trai-
ningsaufwand betreiben müsste, für den ich aber 
kaum Zeit habe. Kurzum : vor zehn Jahren war ich 
fitter, hatte aber auch nicht so viele Artikel ge-
schrieben  … Glücklicherweise bin ich aber ge-
sund und munter und noch für manchen Scha-
bernack zu haben.

Wie stark sind Fitness und Gesundheit 
miteinander verbunden ? 
Zu einer guten Gesundheit gehört auch eine gute 
körperliche Leistungsfähigkeit, was mit zuneh-
mendem Alter umso wichtiger wird. Viele Gesund-
heitsabklärungen tragen diesem Umstand aber nur 
ungenügend Rechnung. Denn : Sind die körperli-
che Grunduntersuchung und das Blutlabor im grü-
nen Bereich, gelten die meisten als gesund genug.

Gibt es eine Grenze zwischen gesund-
heitsförderndem Sport und Sport, 
der die Gesundheit strapaziert ?
Als Gesundheitssport bezeichnet man zwei bis drei 
Stunden körperliche Aktivität pro Woche, mässig 
intensiv und ohne Leistungsanspruch betrieben. 
Ein Grossteil der Bevölkerung hat noch Potenzial, 

bis nur schon dieses Mass erreicht ist. Im Über-
gang vom Breitensport zum Leistungssport wird 
dann oft zu schnell zu viel gewollt, wodurch unnö-
tig Verletzungen entstehen. Eine mögliche Scha-
densgrenze im Leistungssport ist von vielen Fak-
toren abhängig. Eine wesentliche Rolle spielen die 
Anzahl Wettkampfjahre, die Intensität des Trai-
nings und die bereits erlittenen Verletzungen und 
Überlastungsbeschwerden. Je intensiver eine 
Sportart ausgeübt wird, umso grösser ist das Ri-
siko von Verletzungen und Überlastungsbeschwer-
den. Jeden Tag eine Stunde möglichst abwechs-
lungsreiche körperliche Aktivität bringt aber unter 
dem Strich immer noch mehr Nutzen als Schaden. 

Ist das Bewusstsein für eine gesunde 
Lebensweise in den letzten 10 bis 
15 Jahren gestiegen ?
In der Theorie ja, in der Praxis aber klar nein ! Die 
Bedeutung von Bewegung für Gesundheit und Leis-
tungsfähigkeit ist zwar allen bewusst, die prakti-
sche Umsetzung im Alltag und Beruf lässt aber viel 
zu wünschen übrig. Der inaktive Teil der Bevölke-
rung hat sich in den letzten 15 Jahren nur um rund 
zehn Prozent verringert. Noch über die Hälfte der 
Schweizer Bevölkerung bewegt sich zu wenig.

Sport besitzt in unserer Gesellschaft 
nicht den Stellenwert, der ihm gebührt ?
Das kommt auf den Blickwinkel an : Angesichts 
der Bevölkerungsdichte hat die Schweiz in vie-
len Sportarten einen überaus beachtlichen Anteil 

an Spitzenathleten, vor allem wenn man bedenkt, 
dass der Beruf « Spitzensportler » in der Schweiz 
nicht überall anerkannt ist. In Bezug auf sportli-
che Aktivität zur Gesundheitsförderung fristet der 
Sport angesichts der hohen Zahl inaktiver Men-
schen immer noch ein stiefmütterliches Dasein.

Was müsste sich verändern, um mehr 
Menschen bewegen zu können ?
Heikles Thema ! Viele Kampagnen zur Bewegungs-
förderung waren teuer und nicht nachhaltig genug. 
Wenn man mit Slogans der Bevölkerung mitteilt, 
dass Treppensteigen gesund ist, steigen deswe-
gen nicht mehr Leute die Treppe hoch. Die Auf-
forderung, sich mehr zu bewegen, ist inzwischen 
derart banal, dass sie nicht mehr greift. Der Faktor 
« Bequemlichkeit » ist in unserer Gesellschaft nur 
schwer zu bekämpfen. Eine Möglichkeit der Ein-
flussnahme wäre das in vielen anderen Bereichen 
durchgeführte Prinzip von Bonus und Malus, also 
der Belohnung gesundheitswirksamer Aktivität 
durch Prämienreduktionen und die entsprechen-
de finanzielle Bestrafung einer ungesunden, risiko-
behafteten Lebensweise. Wir sprechen immer wie-
der von Solidarität im Gesundheitswesen. Sie darf 
aber nicht dafür missbraucht werden, dass wenige 
aktive Gesundheitsbewusste die Krankheitskosten 
vieler inaktiver « Risikobürger » mittragen müssen.

Gesundheit ist keine Glückssache ?
Auch wenn wir nicht alle Krankheiten oder 
Schicksalsschläge ausschliessen können, so ist 
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Gesundheit doch viel mehr als nur Glückssache. 
Wir können alle viel für unsere Gesundheit tun

Was sind die häufigsten Anfängerfeh-
ler, die Sporteinsteiger immer wieder 
begehen ?
Ganz simpel : Der grösste Fehler ist eindeutig der, 
dass zu wenige dabei bleiben ! Womit wir wieder 
beim Thema Bequemlichkeit wären. 

Dennoch laufen immer mehr Leute Ma-
rathon. Früher war das extrem, heute 
beinahe normal. Wie schätzen Sie diese 
Verschiebung der Wahrnehmung ein ?
Früher waren die 42,195 Kilometer noch kein 
« Prestigeobjekt ». Heute gehört es fast zum guten 
Ton eines Kadermitarbeiters, als Nachweis sei-
ner Leistungsfähigkeit einen Marathon zu bestrei-
ten. Ich glaube aber, dass der Marathonboom sei-
nen Zenit erreicht oder sogar überschritten hat. 
Eine gewisse « Flurbereinigung » hin zu den seri-
öseren und langfristig planenden Langstrecken-
läufern kann aber nicht schaden. Schnellschüsse 
und Stammtischwetten haben im Marathon nichts 
zu suchen, mit zweimal wöchentlich eine Stun-
de joggen kann man keinen Marathon vernünf-
tig überstehen, ausser man sucht eine spezielle 
Grenzerfahrung !

Gibt es eine Rangliste der unvernünf- 
tigsten Ausdauersportler ?
In jeder Disziplin ist es möglich, das vernünftige 
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Mass zwischen Belastung und Belastbarkeit 
schmerzhaft zu überschreiten. Aus Sicht 

des Unfallrisikos ist Mountainbiking und In-
line-Skating aber klar gefährlicher als Laufen 

und Triathlon. 

Was sind die skurrilsten Sportunfälle, 
die Ihnen in Ihrer medizinischen Karrie-
re begegnet sind ?
Die lustigste Szene, die ich persönlich miterlebt 
habe, war bei einem Veteranenfussballspiel. Ein 
ungelenker und deutlich übergewichtiger Spieler 
fiel so unglücklich bäuchlings hin, dass er auf den 
eigenen Armen zu liegen kam. Einem gestrande-
ten Walfisch gleich hat er um Hilfe geschrien, weil 
er sich nicht mehr aus eigener Kraft aufrichten 
konnte. Das war der Moment, als ich beschloss, 
mir unter keinen Umständen Veteranenfussball 
anzutun.

Sind tendenziell junge oder eher 
ältere Sportler unvernünftig ? Frauen 
oder Männer ?
Männer vor Frauen – und Jüngere vor Älteren, ge-
nerell aber all jene, die sich mehr zutrauen, als ihr 
Formstand erlaubt.

Gibt es Sportthemen, bei denen sich Ihre 
persönliche Meinung komplett verändert 
hat im letzten Jahrzehnt ?
Wenn es eine Einsicht gibt, dann die, dass im 
Spitzensport für den Erfolg immer wieder betro-
gen und gelogen werden wird. Ein sauberer Sport 
wird so lange ein Wunsch bleiben, solange Res-
pekt und Fairness nicht auch in unserer Gesell-
schaft, im Alltag und im Berufsleben fest veran-
kert sein werden. 

Sind sportliche Spitzenleistungen ohne 
Manipulation überhaupt noch möglich ?
Möglich schon, aber je länger umso seltener. Der 

Leistungsfähigkeit eines Menschen sind für Kraft, 
Ausdauer und Schnelligkeit gewisse Maximal-
grenzen gesetzt. Nur gelegentlich wird ein Jahr-
hunderttalent natürlicherweise obenaus schwin-
gen, die Übrigen müssen trainieren, trainieren und 
beissen. Und manche werden auch bescheissen.

Spitzensport besitzt häufig eine Vorbild-
funktion. Wie leichtsinnig lassen sich 
Hobbysportler dazu verleiten, mit 
Medikamenten oder anderen Mitteln 
ihre Leistung zu verbessern ?
Der Einsatz von Medikamenten ist in unserer Ge-
sellschaft vollkommen akzeptiert und weit ver-
breitet, das gilt auch für den Breitensport. Ich bin 
überzeugt, dass fast die Hälfte aller Teilnehmer 
eines Halbmarathons oder Marathons vor, wäh-
rend oder nach dem Wettkampf zu Medikamenten 
– meist Schmerzmitteln – greift. Allerdings nicht, 
um die Leistungsfähigkeit zu verbessern, sondern 
vielmehr, um sie ohne Schmerzen und Beschwer-
den erbringen zu können. 

Ein Halbmarathon sollte bei entspre-
chendem Training doch ohne Schmerzen 
zu laufen sein. Wie kommen Sie auf 
diese erschreckend hohe Zahl ?
Hier kommt der Faktor Wettkampf zum Zug: der 
Wettlauf gegen die Zeit, gegen die schneller lau-
fenden Teilnehmer, gegen den inneren Schwei-
nehund. Aber vielleicht ist meine Behauptung im 
Halbmarathon etwas provokativ. Im Marathon 
hingegen ist der Medikamenteneinsatz erschre-
ckend hoch.

Ist die Dopingmentalität im Hobby-Aus-
dauersport höher als bei Gelegenheits-
fussballern oder Tennisspielern ?
Das glaube ich nicht. Überall dort, wo Zeiten ge-
messen, Punkte gezählt oder Tore geschossen wer-
den, ist der Anreiz zu manipulieren ähnlich hoch. 

Bringen technische Errungenschaften 
und Hilfsmittel wie Krafttrainingsma-
schinen, moderne Pulsuhren, Vibrati-
onsplatten usw. den Trainierenden einen 
messbaren Vorteil ?
Die technische Entwicklung bringt sicher teilweise 
eine Erleichterung und ist auch im Sport nicht auf-
zuhalten, was immer man davon halten möge. Aber 
trotz moderner Pulsuhr mit GPS-Funktion, trotz 
Chip im Laufschuh und funktionellster Laufbeklei-
dung: Um zu laufen, muss man einen Fuss vor den 
anderen setzen – und das ganz ohne Technik !

Immer häufiger werden in Fitnessstu-
dios Ausdauersportarten betrieben, die 
früher vorwiegend im Freien stattgefun-
den haben. Fortschritt oder Rückschritt ?
Ich war und bin immer noch der Meinung, dass 
Ausdauersport in der freien Natur stattfinden soll, 
wo er auch hingehört. Da aber Krafttraining mit 
Vorteil und am effizientesten in dafür speziali-
sierten Fitnesszentren durchgeführt werden soll, 
habe ich ein gewisses Verständnis dafür, dass 
viele dann auch gleichzeitig etwas im Ausdau-
erbereich machen wollen. Im Fitnesscenter geht 
es mehr um die Funktionalität des Sporttreibens, 
also um die Wirkung, die damit erzielt wird. Der 
Erlebniswert eines Laufes in freier Natur ist aber 
damit nicht zu ersetzen.

Für eine körperliche Fitness ist Vielsei-
tigkeit Trumpf. Auch Sie betonten in 
Ihren Artikeln immer wieder die Wich-
tigkeit einer Balance zwischen den 
einzelnen Trainingsfaktoren Ausdauer, 
Kräftigung, Beweglichkeit. Wie sieht 
ihr persönliches Sportprogramm aus ?
Die Grundlage bildet immer noch das freudbeton-
te, genussvolle Laufen. Zehn Kilometer jederzeit, 
einen Halbmarathon nach entsprechender Vor-
bereitung, einen Marathon möchte ich mir aber 

Matteo Rossetto
Der « Sport-Doc » 
Matteo Rossetto war als medizinischer Ratgeber und 
Autor zahlreicher Artikel über die letzten elf Jahre eine 
feste Grösse im FIT for LIFE. Der Sportmediziner verstand 
es, auch komplizierte Zusammenhänge leicht verständ-
lich darzulegen. Er griff dabei zahlreiche Sonderthemen 
im Zusammenhang von Sport und Bewegung auf, die bei 
unserer Leserschaft auf reges Interesse stiessen. Matteo 
Rossetto arbeitet als Sportarzt in der Sportklinik Basel 
an der Hirslanden Klinik Birshof in Münchenstein, wo er 
zudem die Abteilung für Leistungsdiagnostik leitet. Mit 
dem Buch « Laufen » hat er einen umfassenden Ratgeber 
über die einfachste Sportart der Welt geschrieben ( nur 
noch ganz wenige Exemplare sind direkt beim Autor zu 
beziehen : www.sportklinik.basel.ch ). Ganz verzichten 
müssen FIT for LIFE-Leser aber auch in Zukunft nicht 
auf die versierten Beiträge des Experten. Diese werden 
allerdings nicht mehr fix monatlich, sondern in unregel-
mässigen Abständen erscheinen. Wer sich für die bisher 
erschienenen Artikel interessiert, findet diese gesammelt 
unter www.fitforlife.ch/matteorossetto 

Liegestuhl oder Höhenwanderung ?
Liegestuhl – immer ein willkommener Moment, um innezu-
halten und die Geschwindigkeit des Lebens auszubremsen.

Spinning oder Krafttraining ?
Krafttraining – wir spinnen sonst schon genug !

Halbmarathon oder Marathon ?
Halbmarathon – die Mühen für einen Marathon sind mir 
ehrlich gesagt zu gross.

Biketour oder Cityshopping ?
Cityshopping – sonst bekomme ich Ärger mit meiner Frau.

Elefant oder Gazelle ?
Gazelle – schnell, elegant und wendig.

Epo oder Höhentraining ?
Höhentraining – das Bergpanorama ist in Spritzenform nicht 
erhältlich.

Bolt oder Federer ?
Ganz klar Roger – trotz Millionenverdiensten ist er ein Vorbild 
in vielerlei Hinsicht geblieben.

Wasserski oder alpin ?
Ski alpin – die Pracht verschneiter Berge ziehe ich definitiv 
einem ungewollten « Einlauf » beim Wasserski vor ! 

Gemüse oder Rotwein ?
Rotwein – besonders, wenn sich eine spezielle Geschichte 
dahinter verbirgt und er in Gesellschaft von Freunden genos-
sen werden kann.

Fisch oder Fleisch ?
Fisch – Fleisch konsumieren wir schon genug.

Krimi oder Fachzeitschrift ?
Fachzeitschrift – man kann nie genug wissen.

Ueli Maurer oder Simonetta Sommaruga ?
Joker – weder noch.

Miss Schweiz oder Alice Schwarzer ?
Miss Schweiz – solange ein Maximum an Schönheit mit  
einem Minimum an Geist verbunden bleibt.

Zug oder Auto ?
Nach Zürich mit dem Zug, sonst aber gern mit dem Auto.

Euro oder Dollar ?
Schweizer Franken – da weiss man, was man hat !

Raucher oder Nichtraucher ?
Diese Frage darf man mir als passionierten und fast schon 
militanten Nichtraucher nicht stellen !

Entweder – oder!
« Wir Spinnen SonSt 
Schon genug ! » 

( noch ) nicht antun. Dazu Krafttraining. Und ich 
habe meine Leidenschaft für den Golfsport ent-
deckt : Dieser kleine, verflixte Ball hat es schon 
in sich !

Was fasziniert Sie daran ?
Ähnliches wie beim Laufen. Man muss mit sich 
selbst im Reinen sein, wenn man Golf spielt, und 
kann sich nur auf das Hier und Jetzt konzentrie-
ren. Nach einem hektischen Arbeitstag ist das 
sehr erholsam und körperlich anspruchsvoller als 
viele denken.

Sie haben – natürlich nur bezüglich Aus-
dauersport – drei Wünsche frei. Welche ? 
Also erstens : dass möglichst viele Menschen von 
dieser einfachen und genialen Art der Gesund-
heitsförderung Gebrauch machen. Zweitens: dass 
möglichst viele Menschen von dieser einfachen 
und genialen Art der Gesundheitsförderung Ge-
brauch machen und Drittens : dass noch mehr 
Menschen von dieser einfachen und genialen Art 
der Gesundheitsförderung Gebrauch machen.

Schlussfrage: Warum zücken Sie in 
Zukunft für FIT for LIFE nur noch gele-
gentlich die Feder ?
Es ist wie im Sport: Man sollte den richtigen Mo-
ment nicht verpassen, und der ist jetzt nach 111 
Artikeln gekommen. Nachdem ich gewisse Ab-
nützungserscheinungen festgestellt habe, woll-
te ich nicht Gefahr laufen, mich zu wiederholen 
und die Artikel zu einem Alibi werden zu lassen. 
Ich habe bis heute praktisch ausnahmslos gute 
Feedbacks von Leserseite erfahren, und das soll 
so in Erinnerung bleiben. Zudem wurde der zeit-
liche Aufwand für einen Artikel immer grösser, 
weil auch die Themen immer ausgefallener wur-
den. Ich danke an dieser Stelle allen Lesern für die 
Treue und hoffe, dass sie weiterhin aktiv bleiben 
– und fit fürs Leben.  F

« Gesundheit ist viel mehr als 
Glückssache, dafür können 
wir viel tun. »
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