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In the autumn of 1998 all of the physicians of Hamburg in private prac-

tice or working in a hospital financed by the social security system we-

re asked by means of a standardized questionnaire about their asses-

sment and knowledge regarding exercise therapy.

792 of the 3411 physicians responded (23.2 %). Although nearly all par-

ticipants were in principle open-minded towards exercise therapy and

agreed that many health problems could be relieved by regular physical

activity, only 49.9 % assessed their own knowledge about exercise

therapy as good or very good. 

The number of physicians who evaluated their knowledge as good in-

creases with the duration of practice. 

The individual physician´s level of sports activity influences his beha-

viour when prescribing exercise therapy: physicians who play sports of-

ten, recommend more physical activity to their patients than physicians

with a less active life style.

84.9 % of the physicians state that they were not sufficiently instructed

during their medical studies in regards to the relationship between phy-

sical activity and the development of diseases. 90.6 % believe, that exer-

cise therapy should play a much greater role in daily medical practice

and 91.5 % demand a greater inclusion of these facts in the curriculum

of medical education.

The data conclude that there is a great willingness among physicians to

accept the importance of exercise therapy, but a clear lack of knowled-

ge is deplored by the physicians as well. The results should support the

field of sports medicine in its efforts to implement sports medical con-

tents in medical education, also in playing its role with more self-con-

fidence within the medical disciplines.
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Im Herbst 1998 wurden an alle niedergelassenen und Krankenhausärz-

te mit Kassenzulassung Fragebögen versandt, um ihre Einschätzung und

Kenntnisse von Bewegungstherapie (BT) zu erfragen. 792 der 3411 an-

geschriebenen ÄrztInnen beteiligten sich an der Untersuchung (23,2 %).

Obwohl die Teilnehmer der BT grundsätzlich sehr aufgeschlossen ge-

genüberstehen und darin übereinstimmen, dass viele Gesundheitspro-

bleme durch Bewegung gelindert werden könnten, schätzen nur 49,9 %

ihre eigenen Kenntnisse auf diesem Gebiet als gut oder sehr gut ein. Mit

zunehmenden Berufsjahren der befragten ÄrztInnen nimmt die Ein-

schätzung der Kenntnis über BT zu. Das eigene Sportverhalten beein-

flusst das Verordnungsverhalten von BT; TeilnehmerInnen, die viel

Sport treiben, empfehlen ihren Patienten häufiger BT als weniger sporti-

ve KollegInnen.

84,9 % der befragten KollegInnen stellen fest, dass sie während ihres

Studiums zu wenig über die Zusammenhänge zwischen Bewegungs-

mangel und Krankheitsentstehung aufgeklärt worden. 91,5 % fordern

eine stärkere  Einbeziehung der Zusammenhänge zwischen Bewegung

und der Entstehung von Krankheiten in die Medizinerausbildung, 90,6

% sind der Meinung, dass BT einen grösseren Stellenwert in der tägli-

chen Praxis haben sollte.

Die Ergebnisse zeigen, dass bei niedergelassenen ÄrztInnen sehr wohl

eine Bereitschaft zur Akzeptanz von BT besteht, gleichzeitig aber auch

ein deutliches Wissen- Defizit beklagt wird. Sie sollten die Sportmedi-

zin darin bestärken, vermehrt auf die Einführung sport- und bewe-

gungsmedizinischer Inhalte in die Medizinerausbildung zu drängen und

ihre Rolle innerhalb der medizinischen Fächer selbstbewusster wahrzu-

nehmen.

Schlüsselwörter: Bewegungstherapie, Fragebogen

Zusammenfassung

Mangel an regelmäßiger körperlicher Aktivität in Verbin-
dung mit Fehlernährung wird zunehmend als eine entschei-
dende Ursache für die Entstehung zahlreicher sogenannter
Zivilisationskrankheiten betrachtet. Die Zusammenhänge
zwischen degenerativen Herz-Kreislauferkrankungen und
Bewegungsmangel sind seit Jahren bekannt, die Effekte wer-
den zunehmend auch in ihren Wirk-Mechanismen erklärbar

Einleitung (3, 11). Regelmäßige körperliche Aktivität (physical activity)
führt über eine Beeinflussung verschiedener Risikofaktoren
zu einer Halbierung des Koronarrisikos (1) und insgesamt zu
einer Lebensverlängerung (14). Das kardiovaskuläre Sterbe-
risiko körperlich inaktiver, unfitter Menschen ist etwa dop-
pelt so hoch wie das der aktiven, fitten (2).

Neben den eindeutigen präventiven Effekten von Bewe-
gung zeigt sich bei Durchsicht der Literatur, dass Bewegung
zwischenzeitlich zunehmend auch als Therapeutikum einge-



setzt wird; besonders bei chronischen Erkrankungen gibt es
kaum noch eine, bei der Bewegungstherapie (BT) nicht zu-
mindest als ein Ko-Therapeutikum empfohlen wird. So gilt
BT bei Hypertonus (13, 20), Fettstoffwechselstörungen und
Übergewicht (6, 9) und Insulinresistenz (18)  – diese Kon-
stellation ist unter dem Begriff „metabolisches Syndrom“ be-
kannt -  bei Brustkrebspatientinnen (16) sowie bei zahllosen
Beschwerden des Bewegungsapparates wie z.B. chronischen
Rückenschmerzen (17) als  wesentlicher Teil eines Therapie-
konzepts.

Andererseits zeigt sich, dass BT trotz der beeindrucken-
den Datenlage im medizinischen Alltag nur relativ wenig
Anwendung findet. Eine Möglichkeit für eine nur zögerliche
Umsetzung neuerer bewegungstherapeutischer Erkenntnisse
in die medizinische Praxis könnte darin liegen, dass die nie-
dergelassene Ärzteschaft, die ja als erste neue therapeutische
Konzepte umsetzen muss, über die Möglichkeiten der BT nur
unzureichend informiert ist. 

Wir haben dazu die niedergelassenen Hamburger Kas-
senärzte befragt. Die Antworten zu einigen ausgewählten
Fragen werden im folgenden vorgestellt.

Im Herbst 1998 wurden Fragebögen an alle niedergelassenen
Kassenärzte sowie Krankenhausärzte mit Kassenzulassung in
Hamburg versandt, in denen mit insgesamt 32 Fragen neben
Angaben zur Person nach der Wertschätzung von BT sowie
der Einschätzung der eigenen Kenntnisse auf diesem Gebiet
gefragt wurde (der komplette Fragebogen ist über die Home-
page der Dtsch Z Sportmed www.zeitschrift-sportmedizin ab-
rufbar). Die Befragten wurden um Zustimmung oder Ableh-
nung zu verschiedenen Aussagen gebeten. Dabei standen bei
den meisten Fragen fünf Abstufungen zur Auswahl; die Ant-
worten untergliederten sich in „zutreffend“ , „eher zutref-
fend“, „eher unzutreffend“, „unzutreffend“ sowie die Ant-
wortmöglichkeit „weder noch“ bzw. „weiß nicht“. Bei der

Methodik

Auswertung wurden diese Kategorien aus Gründen einer bes-
seren Darstellung auf drei reduziert („gut“, „mittelmäßig“,
„gering“).

Da die Fragebögen anonym zurückgesandt wurden,
konnte eine Erinnerung säumiger Einsender nicht erfolgen,
alle zur Auswertung gelangten Antworten waren auf das er-
ste Anschreiben abgegeben worden.

Die Auswertung der Antworten erfolgte unter Anwen-
dung der Statistik Software SPSS. Da der Fragebogen nur ka-
tegoriale Daten erfasst, entfallen die Berechnungen von Mit-
telwerten, Standardabweichungen sowie Signifikanzen.

Von den insgesamt 3411 angeschriebenen Ärzten mit Kas-
senzulassung im Bereich der KV Hamburg sandten 792 die
ausgefüllten Fragebögen zurück (23,2 %). 

Der weitaus größte Teil der antwortenden ÄrztInnen hat
seine Staatsexamen in der Zeit zwischen
1960 und 1989 abgelegt ( 24,2 % zwischen
1960 und 1969, 34,1 % zwischen 1970 und
1979, 28,7 % zwischen 1980 und 1989), 7,4
% der Teilnehmer vor 1960 und lediglich 31
(3,9%) der Teilnehmer erst in den letzten
zehn Jahren.

Die Verteilung der Antwortenden zu den
verschiedenen Fachrichtungen ist in Tabelle
1 dargestellt. Die weitaus meisten Antwor-
tenden gehören zur Gruppe der praktischen
Ärzte und Allgemeinmediziner (214, ent-
sprechend 42,3 % der Gesamtzahl der im Be-
reich der KV Hamburg niedergelassenen
ÄrztInnen dieser Fachrichtung) und Interni-
sten (163), entsprechend 29,5 % der An-
gehörigen dieser Fachgruppe. Bis auf die
Augenärzte und Dermatologen lag die Teil-
nehmerzahl aus den verschiedenen Fach-
richtungen einer vergleichbaren Größenor-

dung zwischen 25 % und 31 %.  
Die Aussage, dass regelmäßige körperliche Aktivität für

die Gesundheit unverzichtbar ist, wird von nahezu allen Be-
fragten (99,2 %) akzeptiert. In nahezu gleicher Weise wird
der Aussage zugestimmt, dass viele der sogenannten Zivili-
sationskrankheiten durch Bewegungsmangel verursacht und
durch Bewegung positiv beeinflussbar sind (97,0 %). 

Entsprechend der positiven Einschätzung von Bewegung
geben 96,2 % der Teilnehmer an, der BT grundsätzlich posi-
tiv gegenüberzustehen; 79,5 % der teilnehmenden ÄrztInnen
empfehlen ihren Patienten bei bestimmten Indikationen BT. 

89,4 % der Antworten teilen die Auffassung, dass die po-
sitiven präventiven Effekte von Bewegung höher einzu-
schätzen sind, als die Nachteile durch eventuelle beim Sport
erlittene Verletzungen.

Obwohl fast 80 % der Teilnehmer BT empfehlen, schätzen
nur gerade 49,9 % ihre eigenen Kenntnisse über BT als sehr
gut oder gut ein, 39,9 % bzw. 10,2 % halten ihre Kompetenz
auf diesem Gebiet eher für mittelmäßig oder gar gering (Abb.

Ergebnisse
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Tabelle 1: Darstellung der an der Untersuchung beteiligten Ärztinnen und Ärzte getrennt nach
Fachrichtungen und deren Antwort auf die Frage: „Empfehlen Sie Ihren Patienten bei be-
stimmten Indikationen Bewegungstherapie?”

nein gelegentlich ja Gesamt (%)*

Allgemeinmedizin 1 (0,5) 25 (11,7) 188 (87,9) 214 (42,3)
Innere Medizin 1 (0,6) 22 (13,5) 140 (85,9) 163 (29,5)
Gynäkologen 2 (0,3) 16 (22,2) 54 (75,0) 72 (25,4)
Kinderärzte 1 (2,1) 8 (16,7) 39 (81,3) 48 (31,4)
Orthopäden 31 (7,7) 36 (92,3) 39 (24,4)
HNO-Ärzte 3 (8,1) 11 (29,7) 23 (62,2) 37 (30,6)
Chirurgen 1 (3,0) 5 (15,2) 27 (81,8) 33 (31,7)
Neurologen 4 (13,8) 25 (86,2) 29 (24,0)
Psychotherapie 4 (14,3) 7 (25,0) 17 (60,7) 28 (28,6)
Augenärzte 6 (14,3) 10 (37,0) 11 (40,7) 27 (18,5)
Dermatologen 2 (9,5) 7 (33,3) 12 (57,1) 21 (20,6)
Urologen 4 (21,1) 15 (78,9) 19 (24,7)
Psychiater 1 (7,1) 5 (35,7) 8 (57,1) 14 (32,6)

Sonstige 10 (25,0) 2 (5,0) 28 (70,0) 40 (12,4)
Gesamt 32 (4,1) 129 (16,5) 623 (79,5) 784 (100,0)

Angaben in Absolutzahlen sowie Prozent innerhalb der Antworten aus der Fachrichtung
* Prozent der insgesamt in Hamburg niedergelassenen Ärzte/Ärztinnen dieser Fachrichtung
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Ärztebefragung zur Bewegungstherapie Aus der Praxis
1). Dabei zeigt sich, dass ältere KollegInnen sich zu einem
höheren Anteil eine gute Kompetenz in dieser Angelegenheit
zutrauen als jüngere: 67,8 % der insgesamt 59 Teilnehmer,
die ihr Staatsexamen vor 1969 gemacht haben und 56,3 %
der 191 mit Staatsexamen zwischen 1960 und 1969 glauben,
eine gute Kenntnis über die BT zu haben, dagegen nur 43,8
% der 226 Teilnehmer, die in den Jahren zwischen 1980 bis
1988 ihr Studium beendet haben.

14,1 % der Antwortenden geben an, überhaupt keinen
Sport zu treiben. 33,8 % treiben durchschnittlich einmal pro
Woche Sport, 52,1 % geben an, mehr als zwei Stunden pro
Woche sportlich aktiv zu sein. Die Einschätzung der eigenen
Kenntnisse über BT korrelierte mit der eigenen sportlichen

Aktivität: Die
Teilnehmer, die
keinen Sport
treiben, hielten
ihre Kenntnisse
nur zu 30,6 %
für gut, zu 34,6
% für gering.
Umgekehrt ver-
hielt sich die
Einschätzung
bei den sport-

lich Aktiven; die Teilnehmer, die zwei Stunden und mehr pro
Woche sportlich aktiv sind, schätzen zu 65,2 % ihre Kennt-
nisse mit gut und  sehr gut, nur 23,1 % mit gering ein.

Bei der Frage nach der Indikation zur BT wurden insge-
samt 2293 unterschiedliche Krankheitsbilder und Gesund-
heitsstörungen benannt. Hier dominierten die Diagnosen
„Rückenbeschwerden“ und „Adipositas“. Aber auch Diabetes
mellitus, Herz-Kreislauf-Beschwerden, Hypertonus und
koronare Herzkrankheit wurden genannt. Aus Gründen der
besseren Übersicht wurden die zahlreichen Indikationen ver-
schiedenen Fachrichtungen zugeordnet. Danach wurden or-
thopädische Probleme am häufigsten genannt (779 Nennun-
gen), gefolgt von Stoffwechselstörungen. Erst an dritter Stel-
le fanden sich Herz-Kreislaufstörungen (Tab. 2).

456 der teilnehmenden ÄrztInnen empfehlen ihren Pati-
enten zur Durchführung von BT bestimmte Institutionen. 236

Nennungen entfallen dabei auf Sportvereine, 197 auf Kran-
kengymnastikpraxen und 139 auf Fitness-Studios (Tab. 3).
43,9 % der Antwortenden sind der Meinung, dass Kosten für
BT von den Krankenkassen übernommen werden sollten,
39,0 % sind dagegen.

84,9 % Prozent der Teilnehmer stimmen der Aussage zu,
dass sie während ihres Studiums nur wenig über die Zusam-
menhänge zwischen regelmäßiger körperlicher Aktivität und
Gesundheit gelernt haben. 90,2 % sind der Meinung, dass BT
in der medizinischen Praxis eine größere Rolle spielen soll-
te. Ein noch größerer Teil der befragten KollegInnen (91,5 %)
stimmt der Aussage zu, dass die Vermittlung von Kenntnis-
sen über die Zusammenhänge zwischen regelmäßiger Bewe-
gung und der Beeinflussbarkeit von Krankheiten einen
größeren Umfang in der Medizinerausbildung einnehmen
sollte (Abb. 1).

Seit über 4000 Jahren gilt BT als Teil der Heilkunst. Hinwei-
se darauf finden sich bereits in der alten chinesischen Medi-
zin, in der Yogalehre Indiens sowie in der Antike, wo BT in
verschiedenen Formen von Hippokrates und später von Ga-
len zur Behandlung bestimmter Krankheiten eingesetzt wur-
de. Bereits damals forderte Galen eine vermehrte Auseinan-
dersetzung seiner Kollegen mit dieser Thematik (zit. nach
15).

Unter diesen Bedingungen scheint es überraschend, dass
Bewegung in den nachfolgenden Jahrhunderten als Thera-
peutikum eher nur anekdotenhaft beschrieben wurde. Das
mag in der Tatsache begründet liegen, dass über lange Zeit
Nahrungsmangel und zuviel körperliche Strapazen Ursache
für viele Krankheiten gewesen sein dürften, Schonung und
ausreichende Nahrungszufuhr daher eine – auch heute noch
oft zu findende - Grundlage der Therapie darstellten. 

Erst seit etwa 50 Jahren herrschen in den westlichen Na-
tionen die Bedingungen vor, die zu einem kompletten Um-
denken in der Pathogenese und auch Therapie vieler Krank-
heiten führen müssen, einer Notwendigkeit, die von einer
Wissenschaft wie der Medizin mit einer jahrtausendelangen
Tradition vermutlich nur schwer umgesetzt werden kann.

Im Rahmen der vorliegenden Studie antworteten 23,2
Prozent der angeschriebenen ÄrztInnen im ersten Durch-
gang auf die Befragung, wobei sich die Teilnehmer relativ
gleichmäßig auf die verschiedenen Fachrichtungen verteil-

Diskussion

Tabelle 2: Zuordnung der von den Befragten ge-
machten Indikationen für Bewegungstherapie zu
Krankheitsgruppen (Mehrfachnennungen möglich)

n

Orthopädische Krankheiten 779
Stoffwechselstörungen 541
Herz-Kreislaufstörungen 374
Psychiatrische Erkrankungen 269
Neurologische Erkrankungen 75
Gefässerkrankungen 72
Urologische Erkrankungen 36
Krankheiten der Atmungsorgane 35

Tabelle 3: Zuordnung der von den Ärzten frei formulierten Antwort 
auf die Frage nach empfohlenen Einrichtungen zu verschiedenen 
Institutionstypen

Institution n %

Sportvereine und -verbände 236 28,0
Krankengymnastikpraxen 197 23,3
Fitness-Studios/
kommerzielle Trainingszentren (z. B. Kieser) 139 16,5
Therapeutische Gruppen (z.B. Herzgruppen) 64 7,6
Rehabilitationskliniken 63 7,5
Schwimmbäder 35 4,1
Rückenschulen 34 4,0
Volkshochschulen 14 1,7
Krankenkassen 8 0,9
Sonstiges 54 6,4

Gesamt 844 100,0



ten. Dabei darf bei den meisten Teilnehmern eine gewisse
Sensibilität für die Thematik vorausgesetzt werden: 75,2 %
treiben durchschnittlich mindestens einmal pro Woche
Sport. Diese Angaben dürfen als Hinweis auf ein überdurch-
schnittliches Sportverhalten der Antwortenden gewertet
werden; Untersuchungen zum sportlichen Verhalten der
Bundesbürger zeigen geringere Zahlen, wonach zwischen 47
und 57 % der 25 bis 69-Jährigen angeben, sportlich aktiv zu
sein (5).

Die mit den drei ersten Fragen abgefragte Einschätzung  der
präventiven Effekte regelmäßiger Bewegung zeigt eine über-
wältigende Zustimmung. Entsprechend wird auch in fast allen
Antworten eine positive Einstellung gegenüber der BT ange-
geben. Nur knapp 50 % der Antwortenden schätzen dagegen
ihre Kenntnisse auf diesem Gebiet mit gut und sehr gut ein und
führen diesen Umstand überwiegend auf die fehlende Behand-
lung dieser Thematik im Rahmen des Studiums zurück. 

Dass sich die klassischen Fächer der Schulmedizin zu we-
nig mit den Möglichkeiten der BT bei verschiedenen Krank-
heitsbildern beschäftigen, wurde bereits vor Jahren – nicht
nur in Deutschland von verschiedenen Autoren moniert (19,
21). Und auch in der Fortbildungsliteratur für niedergelasse-
ne Ärzte ist dieses Themenfeld offensichtlich deutlich unter-
repräsentiert. So fand sich in einer erst kürzlich publizierten
australischen Untersuchung, dass in nur 5 Prozent der Arti-
kel über kardiovaskuläre Risiskofaktoren in medizinischen
Zeitschriften Bewegung und BT thematisiert wurde (7). 

Das Defizit in der Ausbildung wird aber durch Kenntni-
serwerb in der späteren ärztlichen Tätigkeit zumindest teil-
weise ausgeglichen: mit zunehmendem Dienstalter schätzen
die KollegInnen ihre Kenntnisse über BT für immer besser
ein. Erfreulich aus Sicht der Sport- und Bewegungsmedizin
ist die Tatsache, dass 52,7 % der Teilnehmer bereits minde-
stens einmal Fortbildungsveranstaltungen zu Themen der BT
besucht haben.

Erwartungsgemäß sehen die Befragten das Hauptindika-
tionsgebiet für BT bei Erkrankungen des Bewegungsappara-
tes sowie bei Stoffwechsel- und Herz-Kreislauferkrankun-
gen. Hierzu liegen seit vielen Jahren entsprechende Untersu-
chungen vor, die interessierten MedizinerInnen durchaus
vertraut sein sollten. 

Die Anzahl der Ärzte, die ihren Patienten bei bestimmten
Indikationen BT empfehlen, schwankt naturgemäß in Ab-
hängigkeit der unterschiedlichen Fachrichtungen. So ist es
nicht verwunderlich, dass Orthopäden und Internisten deut-
lich häufiger BT empfehlen als Augenärzte oder Dermatolo-
gen. Überraschend ist allerdings die nur geringe Berücksich-
tigung der BT bei Psychiatern und Psychotherapeuten, ob-
wohl gerade bei der Therapie psychischer Störungen
Bewegung eine immer größere Bedeutung erlangt (8, 10, 12). 

Obwohl 96 % der Antworten dem Eingangsstatement zu-
stimmen, dass Rückenbeschwerden oftmals Ausdruck einer
insuffizienten Rückenmuskulatur sind, glauben nur 360 Ärz-
tinnen, dass es bestimmte Krankheitsbilder gibt, die aus-
schließlich durch BT therapiert werden sollten. 42,9 % sind
der Meinung, es gäbe Krankheiten, bei denen BT das einzige
Therapeutikum sein sollte. Da Patienten bei der Konsultati-

on eines Arztes häufig die Verordnung eines Medikaments
erwarten, erfüllt ein Rezept natürlich viel eher die Erwartun-
gen der Patienten (4) so dass aktive, und unter Umständen
sogar lästige Therapieformen möglicherweise nicht primär
verordnet werden.

456 Teilnehmer empfehlen ihren Patienten bestimmte In-
stitutionen zur Durchführung ihres Bewegungsprogramms.
Erwartungsgemäß überwiegen hierbei Sportvereine, in de-
nen offensichtlich am ehesten ein adäquates Bewegungsan-
gebot vermutet wird.  Auch die häufige Nennung von Kran-
kengymnastikpraxen ist aus bereits genannten Gründen
nicht verwunderlich. Die relativ hohe Zahl der Benennung
von Fitnesscentern ist ein Hinweis darauf, dass sich das Ima-
ge dieser einstmals als „Muckibuden“ bezeichneten Einrich-
tungen offensichtlich deutlich gewandelt hat.

Uneinigkeit besteht bei der Frage, ob BT eine von den
Krankenkassen finanzierte Leistung sein sollte. Hier stehen
sich Argumente wie „Selbstverantwortung der Patienten“ so-
wie „die Finanzierung therapeutischer Leistungen ist Aufga-
be der Krankenkassen“ gegenüber.

Trotz der unstrittigen Tatsache, dass eine große Zahl der
in den westlichen Staaten bestehenden Krankheiten durch
Bewegungsmangel zumindest mitverursacht sind und somit
ein hoher Anteil der Kosten für das Gesundheitssystem letzt-
lich durch Bewegungsmangel verursacht wird, findet eine
Auseinandersetzung mit dieser Problematik im Rahmen der
Medizinerausbildung praktisch nicht statt. Sport- und bewe-
gungsmedizinische Inhalte fehlen nahezu vollständig in den
curricularen Vorgaben für das Medizinstudium. Die Gründe
hierfür dürften vielfältig sein. Neben dem bereits erwähnten
Problem bei der Akzeptanz eines Paradigmenwechsels in der
Einschätzung der Genese von Krankheiten spielt sicherlich
auch ein semantisches Problem eine Rolle: Unter Sportmedi-
zin assoziieren die meisten Menschen – und natürlich auch
ärztliche KollegInnen – zumeist die Wiederherstellung von
Patienten, die beim Sporttreiben Verletzungen erlitten ha-
ben. Dass Sportmedizin sich mit den „... Auswirkungen von
Bewegung und Bewegungsmangel auf den gesunden und
kranken Organismus jeder Altersstufe beschäftigt ...“ ist
kaum bewusst. 

Eine wesentliches Ergebnis der vorliegenden Untersu-
chung, ist die Tatsache, dass nahezu alle Teilnehmer an der
Befragung einen zu geringen Anteil bewegungsmedizini-
scher Inhalte in der Medizinerausbildung monierten und ei-
ne größere Berücksichtigung dieses so wesentlichen Berei-
ches in künftigen Ausbildungscurricula einfordern.

Diese Aussage muss als ein Hinweis darauf gedeutet wer-
den, dass sich die überwiegende Anzahl der niedergelasse-
nen KollegInnen durch ihre fehlende Ausbildung in sport-
und bewegungsmedizinischen Inhalten nicht ausreichend
auf ihre ärztliche Tätigkeit vorbereitet fühlen. 

Somit sollten die Ergebnisse dieser Umfrage als ein ge-
wichtiges Argument dafür angesehen werden, im Rahmen
weiterer Überlegungen für eine Reform des Medizinstudiums
vermehrt auch sport- und bewegungsmedizinische Inhalte in
die Medizinerausbildung zu implementieren. Für die Sport-
und Bewegungsmedizin sollten sie darüberhinaus Bestäti-
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Ärztebefragung zur Bewegungstherapie Aus der Praxis
gung und Auftrag dafür sein, ihre Bemühungen um Akzep-
tanz innerhalb der medizinischen Fächer selbstbewusst fort-
zuführen. 
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