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Betritt man die Räumlichkeiten der 
Sporttherapie Huber und Mair, steigt 
einem der Duft von Zirbe in die Nase. 
Es dominieren natürliche Materialien. 
Großformatige Fotografien zeigen 
Menschen in der Natur. Wie 
wichtig ist das Umfeld für den 
Behandlungserfolg?
Reinhard Huber: Wir wissen aus 
langjähriger Erfahrung, dass Therapie 
eine ganzheitliche Herangehensweise 
braucht. Das Umfeld soll für die 
Patienten angenehm sein, das 
entspannt, wirkt positiv. Bei der 
Gestaltung der Räumlichkeiten haben 
wir viel Wert auf Materialien gelegt, 
die uns die Natur unmittelbar bietet: 
also Stein, Holz und Wasser. Der 
Aufenthaltsbereich ist einladend und 
heimelig. Wir wollen, dass die Menschen 
sich bei uns rundum wohlfühlen.

Ihr Therapiezentrum war über viele 
Jahre im ersten Stock untergebracht, 
nun haben Sie das gesamte 
Gebäude angemietet, sind mit dem 
Therapiezentrum ins Erdgeschoß 
gezogen, oben gibt es Seminarräume 
und zwei Wohneinheiten für 
Patienten. Was hat Sie zu diesem 
Schritt bewogen?
Huber: Als wir 1994 von Innsbruck 
nach Neu Rum zogen, hatten wir 
zwölf Mitarbeiter; mittlerweile sind 
wir das größte Sporttherapiezentrum 
Westösterreichs mit 30 Mitarbeitern. Wir 
brauchten adäquate Umkleide-, Sanitär-, 
Arbeits- und Aufenthaltsräume. Zudem 
benötigten wir ein Unterwasserbecken 
und ein solches ließ sich nur im Parterre 
realisieren.

Sporttherapie Huber und Mair 

bietet ein breites Spektrum von 
physiotherapeutischen Maßnahmen 
bis individuelle Trainingseinheiten, 
Kurse für Firmen und 
Interessierte. Sie führen aber auch 
wissenschaftliche Studien durch. Was 
steht im Zentrum?
Huber: Die Arbeit am Patienten. 
Wir sehen uns als Begleiter in 
Problemsituationen und bieten 
eine umfassende Behandlung an. 
Immer wichtiger wird aber auch die 
Prävention, in unseren Seminaren und 
Kursen vermitteln wir die Wertigkeit 
des Gesundseins. Dazu kommen die 
wissenschaftlichen Analysen. Sie helfen, 
Behandlungsmethoden zu evaluieren 
und die Frage zu beantworten, warum 
diese oder jene Technik funktioniert. 
Sozial- und Privatversicherungen prüfen 
mittlerweile genau, ob die Behandlung 
fruchtet. Es gilt also, zu evaluieren und 
Testergebnisse vorzulegen. 

Welche Leute kommen zu Ihnen?
Wir sind auf den Bereich 
Bewegungsapparat spezialisiert. Wir 
behandeln Patienten im orthopädisch-
chirurgischen Bereich, nach Operationen 
und bei degenerativen Problemen etwa 
an der Wirbelsäule und in den Gelenken. 
Wir behandeln alle, vom Kind bis zum 
Pensionisten, vom „Berufssitzer“ bis 
zum Leistungssportler. Dabei bringen 
wir die unterschiedlichen Gruppen 
gerne zusammen. Spitzensportler sind 
oft froh, einmal in einem anderen 
Umfeld zu sein und die 75-jährige 
Patientin freut sich, neben einem jungen 
Menschen trainieren zu können.

Eines der Herzstücke ist das bereits 

genannte Unterwasserbecken. Wie 
wichtig ist es in der modernen 
Sporttherapie?
Huber: Im Rahmen der postoperativen 
orthopädisch-unfallchirurgischen 
Rehabilitation ist es unerlässlich. Wir 
haben unsere Patienten diesbezüglich 
früher außer Haus versorgt, jetzt 
können wir alles hier anbieten. Der 
Umbau sollte natürlich eine Erweiterung 
der Behandlungsmöglichkeiten 
gewährleisten. Die gesamte 
Infrastruktur ist auf dem neuesten 
Stand. 

Sie haben das Unternehmen vor rund 
30 Jahren gegründet. Was hat Sie 
motiviert, noch einmal so kräftig zu 
investieren?
Huber: Bei mir stellte sich, altersbedingt, 
die Frage: Wie geht es weiter? Mit Stefan 
Mair wurde ein jahrelanger, engagierter 
Mitarbeiter zum Geschäftspartner und 
mein Sohn Claudio ist auch in das 
Unternehmen eingestiegen. Es war also 
eine Investition in die Zukunft.

Der Betrieb lief während der 
gesamten Umbauzeit weiter. Eine 
große Herausforderung für Team und 
Patienten, oder?
Huber: Wir haben 2016 mit dem 
Umbau im Parterre begonnen und 
sind im Jänner 2017 umgezogen, 
der Umbau im ersten Stock ist fast 
abgeschlossen. Aus wirtschaftlicher 
Sicht war es von vorneherein klar, 
dass wir nicht über Monate schließen 
können. Tatsächlich war es eine starke 
logistische Herausforderung, den 
Umbau zu betreuen und gleichzeitig das 
Alltagsgeschäft möglichst störungsfrei 
zu bewältigen. Die Handwerker sind 
uns sehr entgegengekommen und wir 
haben die Patienten immer informiert, 
die Pläne aufgelegt, erklärt, was kommt, 
die Einschränkungen erläutert. Das kam 
sehr gut an. Es hat sich wieder einmal 
gezeigt, wie viel man schaffen kann, 
wenn man positiv dabeibleibt und offen 
kommuniziert.

Das Miteinander ist Ihnen sehr 
wichtig. Der Aufenthaltsraum für 
die Mitarbeiter ist sehr großzügig 
und angenehm gestaltet, fast wie ein 
Wohnzimmer. Ist das der rote Faden, 
die Philosophie der Sporttherapie 
Huber und Mair? 
Huber: Das Miteinander ist der Spagat, 
den man schaffen muss, in einer 
Berufsbranche, in der jeder auch 
Einzelkämpfer ist. Wir tauschen uns 
intensiv aus, besprechen schwierige 
Fälle in den Teamsitzungen, diskutieren 
über Behandlungsmöglichkeiten, 
betrachten die Problemstellungen 
von verschiedenen Blickwinkeln. 
Jeder bekommt Input, wie er etwas 
verbessern kann. Wir wollen, dass 
unsere PhysiotherapeutInnen, unsere 
TrainerInnen und MasseurInnen sich 
austauschen, voneinander lernen. Das 
leben wir und das hat sich bewährt, 
nach innen und nach außen.

Vorsorge ist ein Thema, das Ihnen 
sehr wichtig ist, dazu gehört auch, 
sich sportlich zu betätigen. Wie halten 
Sie selbst sich fit?
Huber: Ich mache morgens Gymnastik 
und Kurzmeditation und ich spiele 
regelmäßig Tennis. Die beste Erholung 
finde ich in der Natur: Touren gehen, 
Klettern, Mountainbiken. Für meine 
persönliche Entwicklung am wichtigsten 
waren die Expeditionen, die ich gemacht 
habe, etwa die Grönlandquerung vor 
einigen Jahren. Alles reduziert sich auf 
die Grundbedürfnisse: essen, trinken, 
schlafen, Zelt aufstellen, Strecke 
bewältigen, mehr nicht. Man hört nur 
das Knirschen des Schnees, sieht nur 
Schnee und Eis. Das hat mir die Augen 
geöffnet und mich sehr geerdet. Die 
Natur mit allen Sinnen wahrnehmen, 
ist wichtig für jeden Menschen. 
Das kann ich im Kleinen rund um 
Innsbruck, indem ich in den Wald gehe, 
ohne Ohrstöpsel, ohne Handy, und 
die Geräusche der Natur aufnehme. 
Der Mensch braucht ein Gleichgewicht 
zwischen Bewegung und Ruhe. Den 
Geschwindigkeitsrausch heutzutage 
finde ich bedenklich. Wir müssen uns 
wieder mehr auf uns selbst besinnen.

Die ganzheitliche Betrachtung  
ist wichtig

Vor rund 30 Jahren gründete Reinhard Huber sein Sporttherapie-Zentrum. Nun hat 
er noch einmal kräftig investiert und sein Unternehmen zukunftsfit gemacht.


