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«Jeder Athlet 
hat andere Bedürfnisse»
Carlo Bagutti betreute als Verbandsarzt von Swiss 
Athletics das Schweizer Team an der WM in Daegu 
(SKor). Eine vielseitige Herausforderung für den 
Lausanner. 

D
ie WM in Daegu ist in vollem Gang. Für den Schweizer 
Teamarzt Carlo Bagutti eine spannende Zeit. Wenn er 
am Abend ins Bett geht, weiss er nie, was ihn am kom-
menden Tag alles erwartet. Eine Athletin leidet nach der 
langen Flugreise an einer leichten Erkältung und fragt 

um Rat. Ein Athlet hat mehrere Tage nach der Ankunft Mühe mit dem 
Einschlafen und bittet um eine Schlaftablette. Routinefälle für den ge-
bürtigen Tessiner. Anders ist die Situation im Fall von Sabine Fischer, 
die nach einem Misstritt im Training auf den Start zur 5000-m-Qualifi-
kation verzichten muss. Beim Abwägen, ob eine Teilnahme von ihr sinn-
voll ist oder nicht, ist seine Meinung von massgebender Bedeutung. 

Carlo Bagutti ist seit 1992 für den nationalen Leichtathletikver-
band tätig. Sein Herz schlägt jedoch schon viel länger für die Leicht-
athletik. «Als junger Student machte ich Leichtathletik und hatte im-
mer Freude an dieser Sportart. Als Arzt betreute ich Athleten der 
Lausanner Klubs und an einer Schweizer Meisterschaft fragte mich 
Peter von Stokar, ob ich Teil des Medical Teams werden möchte. Da 
sagte ich gerne zu», erklärt der Leiter der Swiss Olympic Medical Base 
Vidymed Lausanne. 

So vielseitig die Leichtathletik an sich ist, so vielseitig sind die An-
forderungen an einen Arzt. «Wir haben die Sprints, die Ausdauerdiszi-

plinen, die technischen Disziplinen. Da hat jede Ath-
letin und jeder Athlet andere Bedürfnisse», sagt 
Bagutti. «Das macht die Arbeit für einen Arzt sehr 
interessant.» Als interessant beschreibt er auch die 
eingangs erwähnte Zeit an der WM in Daegu. «Un-
sere Delegation umfasste 17 Athleten. So war das 
für mich gut zu machen.» Dass er neben Französisch 
und Italienisch auch Deutsch und Englisch spricht, 
erleichtert ihm solche Aufgaben. 

Doch egal, welche Sprache gerade gefragt ist, für 
eine optimale Behandlung sei ein Vertrauensver-
hältnis unabdingbar, betont Carlo Bagutti. «Es ist 
wichtig, einen Athleten und seine Verletzungsge-
schichte zu kennen, um die richtigen Entscheide 
treffen zu können, gerade auch was vorbeugende 
Massnahmen anbelangt. Sieht man jemanden zum 
ersten Mal, ist alles viel schwieriger.»

Athleten werden gecheckt
Dem Medical Team von Swiss Athletics gehören sechs Verbandsärzte an 
(siehe Magazin Nummer 27). Andreas Gösele, Peter von Stokar und Carlo 
Bagutti bilden das Kernteam. Unter anderem begleiten sie die Delegati-
onen von Swiss Athletics an Grossanlässe. Die neuen Vertrauensärzte Pi-
erre Hofer, Martin Narozny-Willi und German Clénin garantieren eine bes-
sere regionale medizinische Abdeckung. 
Auch in der Nebensaison sind die Dienste der Ärzte sehr gefragt. Im No-
vember und Dezember finden alljährlich die sportärztlichen Untersu-
chungen (SPU) statt. In diesem Rahmen werden alle Athletinnen und Ath-
leten aus A- und B-Kader sowie die World Class Potentials durchgecheckt. 
Die Erkenntnisse aus dieser Untersuchung helfen mit, die folgende Saison 
optimal zu planen und die richtige sportärztliche Betreuung zu gewährlei-
sten. (bfn) 

Seit bald 20 Jahren im Dienst der Schweizer Leichtathletik: 
Carlo Bagutti.


