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Prävention Aktuelles
Die Allianz für Prävention

DGSP, Allgemeinmediziner (BDA), Orthopäden (BVO) und
Internisten (BDI) kooperieren im Präventions-Netzwerk

durch die ständige Präventionskonfe-
renz ein Fitness-Check zur Überprüfung
der motorischen Leistungsfähigkeit
(EURO FITNESS-PROFIL) und weiterer
medizinischer Parameter festgelegt und
verabschiedet. In anschaulichen farbli-
chen Skalierungen kann der Trainieren-
de/Patient die Bewertung der einzelnen
Leistungs- und Risikoparameter leicht
verstehen. Der Fitnesscheck ist für die
ärztliche Praxis als IGel-Leistung kon-
zipiert.

Die Erfahrung der letzten zwei Jahre
zeigt, dass zu der gemeinsamen Betreu-
ung des Gesundheitssportlers durch Be-
wegungsanbieter und Ärzte klare Ver-
fahrensregelungen notwendig sind. Vor
diesem Hintergrund wurde auf Initiati-
ve der GAB das Deutsche Präventions-
Netzwerk entwickelt. Hier schließen
sich Ärzte und ärztlich zertifizierte Be-
wegungsanbieter aufgrund eines Netz-
werk-Vertrages zusammen. Ziel ist die
Regelung der Kommunikation, Patien-
tenbetreuung, Qualitätssicherung, Wir-
kungsüberprüfung und Kostenrege-
lung. Ein wesentlicher Punkt ist z.B.,

Mit dem Ziel, Ärzte und Gesundheits-
sportanbieter zusammenzuführen, star-
tete die Gesundheitsakademie Berlin
(GAB) 1997 zusammen mit dem Berli-
ner Sportärztebund und der Ärztekam-
mer Berlin ein Pilotprojekt, das schnell
vom Landessportbund und ca. 20 ge-
sundheitsorientierten Fitnesseinrich-
tungen aufgegriffen wurde. Seit einigen
Jahren besteht unter Leitung der GAB
die ständige Präventionskonferenz,
besetzt durch die Berufsverbände der
Allgemeinärzte, Orthopäden und Inter-
nisten und die DGSP (Prof. Löllgen, Dr.
Funken). Zunächst wurden Qualitätskri-
terien für ein „Präventives Gesund-
heitstraining“ auf hohem Niveau ent-
wickelt. Auf dieser Basis sind mit Stand
vom April 2002 in ca. 150 Städten 320
Fitnesseinrichtungen mit ärztlich wei-
tergebildeten Gesundheitstrainern zer-
tifiziert. Parallel dazu besuchten seit
Frühjahr 2001 ca. 600 Ärzte die Ärzte-
kammer zertifizierten Praxisworkshops
in den zertifizierten Einrichtungen.

Zur weiteren Verbesserung der inter-
disziplinären Zusammenarbeit wurde

Endlich hat nun die vom Bundesmini-
sterium für Gesundheit im Dezember
1997 erstellte Neuordnung des Medi-
zinstudiums den Bundesrat passiert.
Danach gehört die Sportmedizin ab
dem Wintersemester 2003/2004 zu den
Wahlfächern gemäß § 2, Abs. 8:

„Bis zum ersten Abschnitt der Ärztlichen Prü-

fung und bis zum Beginn des Praktischen Jah-

res ist jeweils ein Wahlfach abzuleisten. Für

den Ersten Abschnitt kann aus den hierfür an-

gebotenen Wahlfächern der Universität frei ge-

wählt werden, für den Zweiten Abschnitt kön-

nen ein in der Anlage 3 zu dieser Verordnung

dass der Fitness-Check grundsätzlich
beim geschulten Netzwerkarzt durchge-
führt wird, ebenso das Beratungsge-
spräch mit dem Ziel, den Patienten zum
Bewegungstraining zu motivieren.
Stellt der Arzt, mit Einverständnis des
Patienten, die Daten aus dem Fitness-
Check oder dem Beratungsgespräch zur
Erstellung des Trainingsplanes zur Ver-
fügung, erstattet der Bewegungsanbie-
ter den ärztlichen Aufwand.

In den kommenden Wochen lädt die
GAB mit Unterstützung der Verbände
interessierte Ärzte zu Informationsver-
anstaltungen ein. Im ersten Schritt sind
pro Region jeweils 20 Ärzte vorgese-
hen, die mit den zertifizierten Bewe-
gungsanbietern in ihrer Region auf der
Grundlage des Netzwerkvertrages zu-
sammenarbeiten wollen.

Durch die Zusammenarbeit mit
gleichzeitig mehreren Bewegungsan-
bietern erschließt sich den Ärzten ein
positives Klientel, das präventiv geführt
werden möchte (Eingangs-Fitness-
Check, regelmäßige Re-Checks).

Weitere Informationen:
Gesundheitsakademie Berlin
Tel.: 030/8439980, Fax: 84399899

genanntes Stoffgebiet oder Teile davon ge-

wählt werden, soweit sie von der Universität

angeboten werden. Die Leistungen im Wahl-

fach werden benotet. Die Note wird jeweils in

das Zeugnis nach dem Muster der Anlage 12 zu

dieser Verordnung aufgenommen, ohne bei der

Gesamtnotenbildung berüchsichtigt zu wer-

den.“

Weiterhin finden sich sportmedizini-
sche Inhalte in den Querschnitts-
fächern „Prävention, Gesundheitsför-
derung“ (10) sowie „Rehabilitation,
Physikalische Medizin“ (12).

§ 27, Abs.1: „Zum  Zweiten Abschnitt der Ärzt-

lichen Prüfung wird zugelassen, wer die erfor-

derlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertig-

keiten in den in den Sätzen 4 und 5 genannten

Fächern und Querschnittsbereichen zwischen

dem Ersten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung

und dem Beginn des Praktischen Jahres nach-

weist. ....... Die Universitäten legen in ihren

Studien- und Prüfungsordnungen das Nähere

über die Vermittlung der Querschnittsbereiche

fest. Die Vermittlung soll themenbezogen, am

Gegenstand ausgerichtet und fächerverbin-

dend erfolgen. Die Gesamtstundenzahl für die

Fächer und Querschnittsbereiche beträgt min-

destens 826 Stunden“ 

Diese Neuerung eröffnet der Sportmedi-
zin nun auch eine stärkere Anbindung
an das Medizinstudium und damit an
die medizinische Fakultät.

Sportmedizin endlich in der 
Approbationsordnung verankert


