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Betr.: Sportärztliche Untersuchung

Sehr geehrte Sportskolleginnen und Sportskollegen !

Sie haben die KURZINFORMATION zur sportärztlichen Unersuchung angeklickt .

Diese  Untersuchung  ist  zur  Feststellung  der  Belastbarkeit  unter  Sportbedingungen,  unter  erhöhtem 

Trainingsaufwand  und  erhöhter  kardiopulmonaler  Beanspruchung  notwendig  und  wird  auch  von  den 

meisten Sportvereinen zur Aufnahme gefordert.

Des  Weiteren  werden  allgemeine  orthopädische  Gesichtspunkte  berücksichtigt  und  Gelenk-  und 

Muskelbeanspruchung in Bezug auf die von Ihnen angegebene Sportart untersucht. Wir bemühen uns, so 

individuell  wie  möglich  zu  beraten  und  arbeiten  auch  mit  sportärztlichen  Instituten  zur  weiteren 

Betreuung auch in Trainings- und Wettkampfbedingungen zusammen. Des Weiteren betrachten wir es als 

unsere besondere Spezialität, dass wir aufgrund der besonderen Situation, einen Kollegen in unseren 

Reihen zu haben, der die Professionen Arzt, Orthopädietechniker und Sportbetreuer in sich 

vereint, auch eine individuelle Beratung zur Frage Schuhwerk und Sportorthetische 

Versorgung bis in den Versehrtensport hinein, leisten zu können.

Die Untersuchung und Beratung nimmt Zeit in Anspruch, die nicht im Rahmen der normalen 

Sprechstunde  zur  Verfügung  steht,  so  dass  Sie  hierfür  einen  Extrauntersuchungstermin 

erhalten.

Da diese Untersuchung nicht im Rahmen einer Erkrankung, sondern für  Ihre Sporttüchtigkeit  erstellt 

wird, werden sie darüber informiert, dass die Konsultation eine Privatleistung darstellt, also nicht von 

der  gesetzlichen  Krankenkasse  übernommen  wird.  Ich  stelle  Ihnen  eine  Privatrechnung  nach   GOÄ 

(Gebührenordnung für Ärzte). Um das für sie kostentransparent zu gestalten, erhalten sie auf Nachfrage 

gerne eine Auflistung der von mir in Rechnung gestellten Leistungen per Kostenvoranschlag.

Im Allgemeinen bewegen sich aber die Erstellung des Gutachtens und die Untersuchung im Rahmen einer 

Breitensport- bis erhöhten Trainingsleistung im Bereich zwischen 41-79 Euro.

Wir hoffen, ihnen mit dieser Information gedient zu haben und bitten sie, uns zur Terminvereinbarung 

und zur Erstellung eines Kostenvoranschlages anzusprechen.

Haben sie noch Fragen? 

Zum  Vorgehen  bei  der  sportärztlichen  Untersuchung,  gerade  in  Ihrem 

persönlichen Fall, geben wir Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch 

weitere Informationen.

Ihr Dr. Castenholz
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