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Rekordhalter 
und Verbandsarzt
Peter von Stokar hielt von 1986 bis 2006  
den Schweizer Rekord im Dreisprung. Als  
Verbandsarzt von Swiss Athletics ist er noch 
heute stark mit der Leichtathletik verbunden.

V
on den sechs Verbandsärzten im Medical Team von 
Swiss Athletics ist Peter von Stokar derjenige, der 
am längsten mit dabei ist. 1987 wurde er nach Ab-
schluss seines Studiums von Bernhard Segesser, 
dem damaligen Leiter des Medical Teams und 

Olympiachefarzt, in diesen Kreis aufgenommen. Drei Jahre spä-
ter stand er in dieser Funktion vor seiner ersten grossen Her-
ausforderung, als er die Verantwortung für den Nachwuchsbe-
reich und später auch des gesamten Medical Teams übernehmen 
durfte. Ein Karriere-Highlight war der Einsatz als Olympia-Arzt 
1992 in Barcelona (Sp). 

Zu jener Zeit war Peter von Stokar nicht nur Verbandsarzt, 
sondern auch Schweizer Rekordhalter im Dreisprung. Seine 
1986 gesprungenen 16,08 Meter hatten bis 2006 Bestand, ehe 
der ehemalige STB-Athlet von Alexander Martinez als Rekord-
halter abgelöst wurde. Heute freut er sich, dass auch sein Sohn 
Lukas und seine Tochter Anja in der Leichtathletik aktiv sind – 
allerdings als Werfer. 

Risiken früh erkennen
Die sechs Verbandsärzte von Swiss Athletics (siehe Swiss Ath-
letics Magazin Nummer 27) sind unter anderem für die alljähr-
lich durchgeführten sportärztlichen Untersuchungen der Ka-
derathleten zuständig. Diese haben den Zweck, frühzeitig 
gesundheitliche Probleme zu erkennen und zu behandeln. 
Überprüft werden beispielsweise der Bewegungsapparat, das 
Blut und die Belastbarkeit des Herzens. 
«Insbesondere bei jungen Athleten ist eine solche Untersu-
chung sehr sinnvoll», sagt Peter von Stokar, der jährlich zir-
ka 40 solcher Checks durchführt (rund 20 bei Kaderathleten). 
«Erkennen wir bei einem 16-Jährigen ein gesundheitliches Ri-
siko, hat er immer noch die Möglichkeit, die Sportart zu wech-
seln.» Anlässlich einer sportärztlichen Untersuchung füllen 
die Athleten einen Gesundheitsfragebogen von Swiss Olym-
pic aus, den Peter von Stokar Punkt für Punkt mit ihnen 
durchgeht. «Nach Erhalt aller Testergebnisse sende ich ihnen 
eine Zusammenfassung meiner Erkenntnisse, die sie bei ihrer 
Trainingsplanung berücksichtigen sollten.» (bfn)

Während seiner bald 25-jährigen Tätigkeit als Verbandsarzt 
sah Peter von Stokar viele Athleten kommen und gehen. «Ich 
habe manche Karriere von nah erlebt. Das ist etwas, das mir 
bleibt», sagt er. Die Begeisterung für «seine» Sportart ist bis 
heute ungebrochen. «Klar gibt man Ferien an diese Einsätze. 
Wenn man dann aber wie zum Beispiel letzten Sommer an der 
Team-EM in Izmir mit Athletinnen und Athleten unterwegs ist, 
die an einem Grossanlass gut abschneiden wollen, dann ist das 
ein sehr positives Erlebnis.» 

In Bezug auf die Rolle der Ärzte sagt er, diese müssten sich 
im Medical Team ergänzen. «Jeder von uns hat sein Fachgebiet. 
Als chirurgisch tätiger Orthopäde masse ich mir nicht an, zum 
Beispiel im Zusammenhang mit Herz- oder Ernährungsproble-
men Therapien einzuleiten, wenn ich genau weiss, dass andere 
von diesen Themen mehr verstehen als ich.» Er bietet mit sei-
nem Praxispartner, der Verbandsarzt der Schwimmer ist, ein 
Medical Base in der Stadt Solothurn an. «In diesem Netzwerk 
können wir auf weitere Spezialisten zurückgreifen, ganz im In-
teresse der Athleten, damit diese von fachspezifischer Kompe-
tenz profitieren können.» 

Peter von Stokar an der Schweizer Meisterschaft 2011 in Basel.


