
„Wir alle werden niemals Spiele ohne positive Dopingtests erleben“ 
 
Michael Ehnert, leitender Arzt des Instituts für Sportmedizin und Prävention an der Asklepios Klinik St. 
Georg, betreut unter anderem die deutsche Ruder-Nationalmannschaft und wagt einen Ausblick auf 
die Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio  
 
Herr Ehnert, inwiefern unterstützen Sie die Ruderer der deutschen Nationalmannschaft? 
Michael Ehnert: Als Kooperationspartner des Olympiastützpunktes Hamburg/Schleswig-Holstein 
(OSP) beraten wir die Athleten in allen wesentlichen sportmedizinischen und 
leistungsphysiologischen Fragestellungen. Wir nehmen die Grunduntersuchungen der Sportler vor, 
berücksichtigen ihre Trainingspläne, nehmen den internistischen, kardiologischen und 
orthopädischen Körperstatus jedes einzelnen unter die Lupe und versuchen, sie in allen Belangen 
optimal zu unterstützen – auch mental. Außerdem betreuen wir die Sportler bei sämtlichen 
Verletzungen und Erkrankungen.  
 
Klingt nach einem Rundum-sorglos-Paket…  
Ehnert: In gewisser Weise ist es das auch. (lacht) Unser Ansatz ist es, die Athleten ganzheitlich zu 
betrachten. Das bedeutet, jederzeit für sie ansprechbar zu sein und neben den medizinischen 
Belangen immer auch ein offenes Ohr für ihre privaten Sorgen zu haben. Hinzu kommt, dass wir in St. 
Georg sehr gut vernetzt sind und Fachärzte verschiedener Disziplinen eng zusammenarbeiten, sodass 
für jede medizinische Fragestellung ein Spezialist vor Ort ist. Das ermöglicht schnelle und effiziente 
Behandlungen, die für die Sportler im wahrsten Sinne des Wortes Gold wert sein können.  
 
Der Rudersport ist seit ein paar Jahren wieder extrem hip. Der Deutschland-Achter knüpft an alte 
Erfolge an, selbst in Fitnessstudios stehen mehr und mehr Ruderergometer. Was macht den Sport 
so besonders? 
Ehnert: Zunächst einmal ist er durch die Verbindung von Kraft und Ausdauer sehr attraktiv. Hinzu 
kommen die Nähe zum Wasser und die Faszination, ein Boot als Team schnellstmöglich zu bewegen, 
im Team zu trainieren und Wettkämpfe zu bestreiten. All das macht den Sport zu einer großen 
Herausforderung und zu einem echten Erlebnis.   
 
Ist die Disziplin für jeden geeignet? 
Ehnert: Nein, leider nicht. Rudern bedeutet eine Hochbelastung unter anderem für den unteren 
Rücken, die Handgelenke und die Schulterpartie. Wer Probleme in diesen Bereichen hat, sollte sich 
einen anderen Sport suchen.  
 
Zurück zu den Profis: Welchen Anteil hat eigentlich die körperliche Konstitution am Erfolg eines 
Spitzensportlers – und welchen die Psyche? 
Ehnert:  Das ist schwer zu sagen. Letztendlich ist es ein Zusammenspiel: Die kardiale Ausdauer, 
Haltung, Kraft und Körperstabilität müssen stimmen, das Immunsystem intakt sein. Ebenso wichtig 
ist allerdings die mentale Stärke – greift all das ineinander, ist alles möglich.  
 
Viele Spitzensportler setzen inzwischen auf die Unterstützung eines Sportpsychologen…  
Ehnert: … und das ist auch gut so! In einer „Wünsch Dir was“-Welt würde ich sogar dafür plädieren, 
dass Mentalcoaching bereits in der Jugend zum Standard gehört. Sie müssen sich vorstellen: Junge 
Sportler und Athleten haben in der Regel eine Doppel- oder Dreifachbelastung. Sie gehen zur Schule 
oder studieren, trainieren bis zu zwei Mal am Tag, müssen Termine wie Physiotherapie, komplexe 
Leistungsdiagnostiken, Trainingslager und Pressetermine wahrnehmen und ganz nebenbei auch noch 
ihr Privatleben organisieren. Dabei gilt es, immer wieder auch Rückschläge wie Niederlagen und 
Verletzungen zu verkraften. Sportpsychologen und Mentalcoaches können in solchen Situationen 
hervorragend unterstützen und motivieren. Doch das Ganze ist natürlich auch eine finanzielle Frage. 



Aus diesem Grund legen wir hier am Institut für Sportmedizin und Prävention am Klinikum St. Georg 
großen Wert darauf, für unsere Athleten auch eine mentale Stütze zu sein.  
 
Sie haben die deutsche Nationalmannschaft bereits zu den Olympischen Sommerspielen 2016 in 
Rio de Janeiro begleitet und waren als betreuender Arzt mit vor Ort. Welche Erkenntnisse haben 
Sie damals gewonnen? 
Ehnert: Die Olympischen Spiele sind etwas ganz Besonderes – nicht nur für die Sportler, sondern 
natürlich auch für den Trainerstab, die Betreuer und Ärzte. Ich war damals als leitender Verbandsarzt 
für den Deutschen Schwimmverband vor Ort und habe mit unseren Athleten mitgefiebert, 
mitgelitten, gejubelt und getrauert – aber auch die anderen Olympioniken, unter anderem die 
Ruderer, begleitet. Man darf sich das Ganze allerdings nicht allzu romantisch vorstellen: Wir hatten 
im Olympischen Dorf eine Art Praxis – und rund um die Uhr Sprechstunde. Trotzdem möchte ich 
keine Sekunde missen. Dieses Erlebnis ist kaum in Worte zu fassen.    
 
Werden Sie auch in Tokio mit von der Partie sein?  
Ehnert: Das hoffe ich sehr. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOB) benennt die vornominierten 
und auserkorenen Ärzte allerdings erst vier Wochen vor den Spielen. Deshalb ist meine Teilnahme 
ungewiss. Ich würde mich allerdings wahnsinnig darüber freuen.  
 
Wagen wir einen Blick in die Glaskugel: Welche Chancen hat das deutsche Ruderteam im Kampf 
um die Medaillen?   
Ehnert: Ich bin absolut positiv gestimmt. Man weiß zwar nie, was bis 2020 passiert, aber wir haben 
extrem starke Athleten im Kader, die nicht nur physisch, sondern auch psychisch beste 
Voraussetzungen mitbringen. Meine Vermutung: Wenn alles glatt läuft, gehören wir in allen Klassen 
zu den Medaillenkandidaten.  
 
Und wie „sauber“ wird Tokio 2020 Ihrer Einschätzung nach werden?  
Ehnert: Doping ist weiterhin ein riesiges Thema, und ich fürchte, wir alle werden niemals Spiele ohne 
positive Dopingtests erleben. Aber dadurch, dass die Fälle immer stärker in den medialen Fokus 
geraten und man offen über die Manipulationen spricht, werden Trainer und Athleten aller Nationen 
sowie die Öffentlichkeit für dieses Thema sensibilisiert. Wir müssen weiter intensiv aufklären und 
hohe Strafen gegen Dopingsünder und ihre hierin verstrickten Trainer und Betreuer fordern. Denn 
Doping ist nicht nur unfair – es ist auch gefährlich für die Gesundheit! Und das wird allzu häufig 
ausgeblendet. 
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