
Sieben Ärzte und 15 Physiotherapeuten
Der 40jährige St. Galler Patrik Noack ist
nach Peking 2008, Vancouver 2010
und London 2012 in Sotschi zum vier-
tenmal an Olympischen Spielen dabei.
In Russland amtet er als stellvertreten-
der medizinischer Leiter der Swiss-
Olympic-Delegation. Zur optimalen Be-
treuung der 163 Schweizer Athleten sind
in Sotschi sieben Ärzte, 15 Physiothera-
peuten sowie ein Sportpsychologe im
Einsatz. Der St. Galler betreut an diesen
Olympischen Spielen vor allem die Bob-
fahrer, die Langläufer sowie die Biath-
lon-Equipe.

Noack sagt, dass Olympische Winter-
spiele aus medizinischer Sicht die grös-
sere Herausforderung bedeuteten als
Sommerspiele. «Wenn es kalt ist, steigt
die Gefahr von Erkältungen und Infek-
tionskrankheiten. An Sommerspielen
kommen die Erkrankungen oft uner-
warteter.» Um Erkältungen und Infek-
ten in Sotschi vorzubeugen, sind in den
Essräumen im olympischen Dorf über-

all Dispenser mit Handdesinfektions-
mitteln aufgestellt, und die Athleten tra-
gen zusätzlich Flaschen mit Desinfek-
tionsmitteln bei sich. Mit pflanzlichen
Präparaten wird zudem das Immun-
system der Sportler gestärkt, und in den
Zimmern von Betreuern, Trainern und
Athleten sind Luftbefeuchter aufge-
stellt, damit die Schleimhäute nicht
austrocknen.

Nicola Spirig und Reto Schoch

Nebst seinem Engagement bei Swiss
Olympic führt Noack in Abtwil eine All-
gemein- und sportmedizinische Praxis.
Dort betreut er unter anderem die
Olympiasieger Dario Cologna und die
Triathletin Nicola Spirig, die vor zwei
Jahren in London die Goldmedaille ge-
wonnen hat. Unter anderem unterstütz-
te der Ostschweizer den Appenzeller
Radsportler Reto Schoch bei seinen
zwei Teilnahmen am 4800 Kilometer
langen Race Across America. Vor sei-

nem Wechsel nach St. Gallen arbeitete
er im Swiss Olympic Medical Center im
bernischen Magglingen.

Sportmedizin alleine wäre zu langweilig

Noack, der früher als Leichtathlet
1500-Meter-Läufer war, sagt aber,
Sportmedizin alleine wäre ihm zu lang-
weilig. Bereits in Magglingen betreute er
deshalb nebst Spitzensportlern auch die
Angestellten des nationalen Sportzen-
trums. «Dies ergibt eine gute Mischung.
Für Sportmedizin braucht es auch die
Allgemeinmedizin. An Olympia bin ich
nicht nur für Sportverletzungen zustän-
dig, sondern auch für andere Krankhei-
ten. Da braucht es pragmatische Lösun-
gen wie in der Hausarztmedizin», sagt
Noack. An Olympia faszinieren ihn vor
allem die Emotionen, die er gemeinsam
mit den Sportlern erlebt, die er seit Jah-
ren betreut. «In solchen Situationen
sieht man jeweils, wie die ganze Arbeit
zusammenkommt», so Noack. (chk)

«Cologna übertrifft meine Erwartungen»
Der St.Galler Arzt Patrik Noack ist in Sotschi als stellvertretender medizinischer Leiter der Schweizer Delegation im Einsatz.
Der 40-Jährige erklärt, warum Dario Cologna trotz langer Verletzungspause vor Olympia zwei Goldmedaillen gewinnen konnte.
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Herr Noack, hätten Sie vor den Olympi-
schen Spielen erwartet, dass Dario Colo-
gna gleich zwei Goldmedaillen gewinnt?
Patrik Noack: Ein Diplom lag für mich in
Reichweite. Eine Medaille haben wir
aber nicht erwartet. Ich wusste, dass da-
für alles zusammenpassen müsste. Die
beiden Olympiasiege sind das höchste
aller Gefühle. Vor allem im Skiathlon
hätte ich kein Gold erwartet. Das Ren-
nen sah ich eher als Vorbereitung. Ich
räumte Dario mehr Chancen über
15 Kilometer klassisch ein. Er übertrifft
meine Erwartungen.

Sind die beiden Goldmedaillen auch für
Sie persönlich als Arzt eine Bestätigung?
Noack: Es gibt mir Genugtuung. Nach
Darios Joggingunfall im vergangenen
November haben einige Ärzte unsere
Therapiemethoden angezweifelt. Ich
habe mehrere Anrufe von Chirurgen be-
kommen, die fragten, warum wir Dario
nicht bei ihnen operieren liessen. Die
beiden Olympiasiege bestätigen, dass
wir vieles richtig gemacht haben.

Ist der Athlet jetzt beschwerdefrei?
Noack: Joggen kann Dario immer noch
nicht. Viele Leute haben nicht verstan-
den, dass Dario mit Krücken umherlief,
aber bereits auf dem Rollband trainier-
te. Dies hängt mit der unterschiedlichen
Belastung zusammen. Beim Joggen be-
lastet das drei- bis vierfache Körper-
gewicht den Fuss; beim Langlauf ist es
nur das eineinhalbfache.

Cologna kam von einer Verletzung zurück
und dominierte über 15 Kilometer klas-
sisch die Konkurrenz. Wie ist das möglich?
Noack: Gerade in der klassischen Diszi-
plin ist es wichtig, dass ein Athlet einen
starken Oberkörper hat. Dies ist bei
Cologna der Fall. Auch weil er nach der

Operation nur den Oberkörper trainie-
ren konnte. Das machte über 15 Kilo-
meter klassisch den Unterschied.

Was antworten Sie Leuten, die sagen, eine
Leistung, wie sie Cologna an diesen Spielen
gezeigt hat, sei ohne Doping nicht möglich?
Noack: Er war als Junior stark. Vergleicht
man gute Ausdauersportler, sind die
meisten als Nachwuchsathleten vorne
dabei. Suspekt sind mir jene, die aus
dem Nichts heraus einen Leistungs-
sprung machen. Ganz ausschliessen
kann ich Doping bei keinem Athleten
der Schweizer Delegation. Ich würde
darum für keinen zu 100 Prozent die
Hand ins Feuer legen – auch für Dario
nicht. Wir machen unser Möglichstes,
dass wir ruhig schlafen können.

Was bedeutet dies?
Noack: Von Swiss Ski aus nehmen wir
viermal im Jahr Blutanalysen vor und

messen zweimal pro Jahr das Blutvolu-
men der Athleten. Die Resultate dieser
Messungen sind im Fall von Dario mit
Training erklärbar. Um bei jedem Athle-
ten alles auszuschliessen, müsste man
solche Messungen vielleicht jeden Mo-
nat machen. Das geht aus finanziellen
Gründen allerdings nicht. Wichtiger ist
die Aufklärung bei jungen Sportlern.

Sie betreuen Cologna bereits seit sieben
Jahren. Was entwickelt sich dabei für ein
Verhältnis zwischen Arzt und Sportler?
Noack: Wir pflegen ein freundschaftli-
ches Verhältnis. Es braucht aber Dis-
tanz. Das ist bei Dario und Triathlon-
Olympiasiegerin Nicola Spirig kein Pro-
blem. Die Athleten besitzen einen Ego-
ismus, den ein Spitzenathlet braucht.
Wenn sie bei mir in Behandlung sind,
haben sie ihre Erwartungen. Dann wird
die Freundschaft beiseite geschoben.
Wenn man einen Athleten so lange be-

treut, entwickelt man Vertrauen. Es
kann sein, dass ich von Dario einen
Monat lang nichts höre. Wenn dann das
Telefon klingelt, weiss ich, dass ich zwei,
drei Termine verschieben muss.

Sie sind in Sotschi nicht nur für die Lang-
läufer zuständig, sondern auch für die
Bobfahrer. Zusätzlich sind Sie als stellver-
tretender medizinischer Leiter im Einsatz.
Wie sieht ein normaler Olympiatag aus?
Noack: Einen typischen Tag gibt es
nicht. Am vergangenen Donnerstag hät-
te ich eigentlich frei gehabt. Doch be-
reits am Morgen riefen zwei Athleten
mit Halsbeschwerden an und ein Trai-
ner kam vorbei, der sich eine Rippe ge-
prellt hatte. Später erhielt ich Bescheid,
dass eine Athletin am Flughafen sitze
und wegen Magenschmerzen nicht
transportfähig sei. Die russischen Ärzte
vermuteten eine Blinddarmentzün-
dung. Ich fuhr nach Adler ins Spital und

wartete fünf Stunden auf das Compu-
tertomogramm. Viel hat man darauf
aber nicht gesehen. Weil ich wollte, dass
ein Schweizer Radiologe sich das Bild
anschaut, fuhr ich ins House of Switzer-
land, wo ich Internet zur Verfügung
hatte. Ein Kollege in der Schweiz gab
Entwarnung. Die Athletin litt an einem
Magen-Darm-Infekt. Der freie Tag en-
dete dann um zwei Uhr morgens.

Wie sind die Spiele für
das Ärzteteam bisher verlaufen?
Noack: Bis jetzt lief es gut. Man merkt,
dass in der zweiten Olympiawoche die
Gefahr von Halsschmerzen, Schluck-
beschwerden und Schnupfen steigt. Ge-
rade bei Athleten, die über eine längere
Zeit im olympischen Dorf sind, weil sie
mehrere Einsätze bestreiten.

Wie verlief Ihre Olympiavorbereitung?
Noack: Wir haben vor einem Jahr ge-
plant, was wir an Material und Medika-
menten mitnehmen. Es gibt aber immer
Überraschungen. Vier Wochen vor dem
Abflug erhielten wir den Bescheid, dass
gewisse Medikamente auf der verbote-
nen Liste stehen. Darunter waren bei-
spielsweise Produkte, die Codein ent-
hielten, also auch Rhesyl-Hustentrop-
fen. Diese Medikamente hätten wir an-
melden müssen, und zusätzlich hätte
uns ein Zollbeamter vom Flughafen bis
ins olympische Dorf begleiten müssen.

Gibt es weitere Einschränkungen?
Noack: Seit den Sommerspielen 2012
in London verfolgt das IOC eine «No
needle policy». Wir müssen jede Spritze,
die wir einem Athleten setzen, auf
einem Formular deklarieren. Damit will
das IOC die Sportler vor illegalen Sub-
stanzen schützen.

Nützt das etwas?
Noack: Ich glaube nicht. Das Vorgehen
des IOC bedeutet für mich eher ein Kri-
minalisierung von uns Sportmedizi-
nern. Denn wenn einer dopen will,
macht er dies sowieso. Die Massnahme
sieht gut aus, bringt aber nichts.
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Patrik Noack, stellvertretender medizinischer Leiter der Swiss-Olympic-Delegation, betreut in Sotschi vor allem die Bobfahrer, die Langläufer sowie die Biathlon-Equipe.
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