
WIE DAS XARIO 200 
JUNGE TALENTE FÖRDERT
Leistungsstark, vielseitig und intelligent sind die Attribute, die das 
 Ultraschallgerät Xario 200 und die Spitzensportler vereinen. 

ULTRASCHALL

Red Bull Fußball- und Eishockey Akademie.
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Das Xario 200 erfüllt diagnostische Anforderungen 
mit extremer Vielseitigkeit, überaus flexiblem Arbeits-
ablauf und konsistent hoher Bildqualität zu  einem 
äußerst attraktiven Preis. Damit passt es  perfekt  
in eine Umgebung, die von Superlativen dominiert 
wird: die Red Bull Fußball- und Eishockey Akademie 
in Salzburg- Liefering.

In den Bereichen Fußball und Eishockey ist Red 
Bull Sponsor zahlreicher Vereine. Vor zwei Jahren 
wurde zur Förderung junger Talente in diesen 
Sport arten die modernste Sport-Akademie Europas 
in Salzburg-Liefering eröffnet. Auf dem Areal einer 

ehemaligen Trabrennbahn werden 400 junge Sport-
ler ausgebildet und gefördert. Die Red Bull Fußball- 
und Eishockey Akademie lässt sich wohl nur mit 
 Superlativen beschreiben: Auf insgesamt 100.000 
Quadratmetern Gesamt fläche entstanden in nur 21 
Monaten sieben Fußballfelder, ein Indoorplatz und 
zwei Eishallen. Auf etwa zehn junge Spieler kommt 
ein pädagogischer Betreuer. Untergebracht ist der 
Nachwuchs internatsmäßig in 88 Doppelzimmern. 
Ein Motorikpark, ein Eishockey-Trockentrainings-
zentrum, eine  Multifunktionshalle, eine Kraftkam-
mer sowie ein Regenerationsbereich stehen den 
Sportlern rund um die Uhr zur Verfügung.

Dr. Jörg Eichinger, Internist und stellvertretender Ärztlicher Leiter  
der EMCO Privatklinik.
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BILDGEBUNG IN DER MODERNEN 
SPORTMEDIZIN 
Zwei Vereinsärzte, von ihren Schützlingen nahezu 
liebevoll als „Docs“ bezeichnet, kümmern sich um 
die körperliche Konstitution der Spieler sowie die 
Leistungsdiagnostik. Unterstützt werden sie dabei 
nicht nur von einem Team an Masseuren und Phy-
siotherapeuten, sondern auch von einem Xario 200. 
„Wer sich intensiv mit den technischen Möglich-
keiten des Ultraschalls auseinandersetzt, der weiß, 
dass bei vielen Anwendungen damit fast MRT-Qua-
lität erreicht werden kann“, sind sich die Vereins-
ärzte Dr. Jörg Eichinger, Kardiologe, und Unfall- 
und Sporttraumatologe Priv.-Doz. Mag. Dr. Thomas 
Hoffelner einig. „Muskelfaserverletzungen sind 
praktisch unser tägliches Brot und können mit dem 
Xario 200 ideal abgedeckt werden“, lobt Dr. Hoffel-
ner, Experte für die Untersuchung und Behandlung 
des gesamten Bewegungs- und Stützapparates  
sowie der Muskulatur und der Gelenke, das Gerät. 
Dr. Eichinger kennt das Xario 200 bereits aus seiner 
Ordination: „Ich habe gute Erfahrungen damit ge-
macht. Wir haben hier in der Red Bull Fußball- und 
Eishockey Akademie noch zusätzliche Schallköpfe 
für die Weichteile angeschafft, die ich für meine 
kardiologischen Patienten bisher noch nicht ver-
wendet hatte. Da der Umgang mit dem Gerät einfach 
und intuitiv ist, ist das Erlernen neuer Techniken 

aber auch nicht weiter schwierig“, so Dr. Eichinger. 
Und der Kardiologe weiß, wovon er spricht, denn er 
hat sechs unterschiedliche Geräte verschiedener 
Hersteller getestet und schließlich machte das Xario 
200 von Toshiba das Rennen.

Von den Unterschieden in der Darstellung zeigt  
sich Mannschaftsbetreuer Dr. Hoffelner überzeugt: 
„Wir haben an der Klinik noch ein Vorgängermodell 
und der Unterschied ist einfach sichtbar. Precision 

Imaging und ApliPure™+ sorgen für außergewöhn-
lich klare Bilder, auf denen jede Läsion abgegrenzt 
dargestellt wird“, sagt der Sporttraumatologe und 
ergänzt: „Für unsere Anwendungen bei der Unter-
suchung unserer Spieler ist es wichtig, dass die 

Priv.-Doz. Mag. Dr. Thomas Hoffelner

»Muskelfaserverletzungen sind 
 praktisch unser tägliches Brot und  
können mit dem Xario 200 ideal 
 abgedeckt  werden.«

Priv.-Doz. Mag. Dr. Thomas Hoffelner, Unfallchirurg 
und Vereinsarzt von Red Bull Salzburg.
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 Ergebnisse der Untersuchungen präzise und sehr 
rasch verfügbar sind. Wir können vom Herzproblem 
über den Magen bis hin zum Unterschenkelmuskel 
alles schallen. QuickScan optimiert das Bild mit 
 einem einfachen Tastendruck automatisch, das 
spart nicht nur Zeit, sondern sorgt vor allem für 
 einen ungestörten, reibungslosen Arbeitsablauf.“

EINFACHE DOKUMENTATION
Bei den Fußball- und Eishockeyspielern wird im 
Zuge der Leistungsdiagnostik der Fitnessstatus 
mehrfach dokumentiert. „Das Speichern der unter-
schiedlichen Bilder, die auf Knopfdruck zur Verfü-
gung stehen, ist erforderlich, um Vergleichswerte  
zu haben. Gerade bei Muskelverletzungen ist es 
wichtig, die Bilder im Seitenvergleich zu sehen, was 
durch das duale Bild einfach möglich ist“, bestätigt 
Dr. Hoffelner. Einmal jährlich werden alle Sportler 
der Red Bull Fußball- und Eishockey Akademie 
sportmedizinisch untersucht, hinzu kommen die 
Kampfmannschaften im Bereich Fußball und Eis-
hockey sowie Untersuchungen bei akuten Beschwer-
den. „Alle neuen Sportler kommen vor Vertrags-
abschluss routinemäßig zu einem Fitnesscheck, der 
auch Herzultraschall umfasst“, erzählt Dr. Eichinger. 

Die Vorteile spielt das Xario 200 aber im „Echtbe-
trieb“ während der Matches aus: „Bei Verletzungen 
können wir sehr rasch abklären, ob und welche 
Weiterbehandlung erforderlich ist. Gerade bei den 
jugendlichen Spielern wird versucht, so lange wie 
möglich auf Untersuchungsmethoden zu setzen, die 
auf eine Strahlenbelastung verzichten“, sind sich 
die Vereinsärzte einig. Damit steht es eindeutig  
1 : 0 für das Xario 200! 

Dr. Jörg Eichinger

»Bei Verletzungen können  
wir sehr rasch abklären,  
ob und welche Weiter- 
behandlung  erforderlich  
ist.«

Gemeinsam mit 60 Betreuern stellen die Mediziner Priv.-Doz. Mag. Dr. Thomas Hoffelner und Dr. Jörg Eichinger die beste medizinische Versorgung der Nachwuchs-
talente sicher.
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