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DGSP aktuell Termine

der Gesellschaft vergünstigte Leasing-
raten ermöglicht sowie die Kooperation
mit dem DSB, die ab April 2003 auch in
unserer Zeitschrift zum Ausdruck kom-
men soll.

Wieder zur Diskussion kam die Ver-
gabe eines Qualitätssiegels in der Lei-
stungsdiagnostik für Einrichtungen und
personelle Anbieter. Im Rahmen der heu-
te notwendigen Leistungsdiagnostik er-
weist die ärztliche Betreuung mit dem
klinischen Hintergrund deutliche Vortei-
le, allerdings muss auch die Fachkompe-
tenz in der Leistungsdiagnostik durch
entsprechende Ausbildung gewährleistet
sein. Es wurde auf das Problem hinge-
wiesen, dass alle ärztlichen Leistungen,
die nicht Diagnostik und Therapie be-
treffen wie z.B. Präventionsangebote, ab
einem bestimmten Umsatz mehrwert-
steuerpflichtig sind.

G. Metz stellte die Vorteile einer zen-
tralen Mitgliederverwaltung für die
Landesverbände dar.

W. Rieh berichtete über die Koopera-
tion mit der Gesundheitsakademie Ber-
lin im Fitnessbereich. Die Fortbildung
zum Arzt im Fitness-Studio werde all-
gemein gut angenommen, teilweise
läuft bereits die 3. Serie.

Der Präsident der DGSP H.-H. Dickhuth
betonte in seinem Bericht die Freude,
dass die neue Approbationsordnung
mit Aufnahme der Sportmedizin in die
Wahl- und Querschnittsfächer nun end-
lich verabschiedet sei. Nun läge es an
uns, aus dieser neuen Position etwas zu
machen und uns an den Fakultäten mit
Qualität zu etablieren. Er berichtete
weiterhin von internationalen Kontak-
ten im Rahmen der Europ. Gesellschaft
für Sportmedizin (ESSM) und der FIMS.
Beim FIMS-Kongress in Budapest sei
die deutsche Sportmedizin wiss. und
zahlenmäßig relativ zufriedenstellend
vertreten gewesen. Er selbst wurde dort
in die Scientific Commission und Frau
P. Platen, Köln, in die Education Com-
mission berufen. In der FIMS sind nor-
malerweise Länder Mitglied, man kann
aber auch eine persönliche Einzelmit-
gliedschaft erwerben.

D. Lümkemann, Generalsekretär der
DGSP, stellte die neue Imagebroschüre
der DGSP vor, die helfen soll, kompe-
tente Partner in der Wirtschaft zu ge-
winnen. Unternehmen können Bronze-
Silber- und Gold-Partnerschaften er-
werben. Ebenfalls erläutert wurde die
Kooperation mit SAAB, die Mitgliedern

Delegiertenversammlung der DGSP 
am 21.9.02 in Köln – Kurzbericht

Das neue Weiterbildungscurriculum,
so D. Schnell, kursiert in der Ärztekam-
mer, mit einer Verabschiedung ist erst
nach Einführung der neuen Musterwei-
terbildung zu rechnen. Die Weiterbil-
dungsangebote sollen bundesweit ein-
heitlich werden, insbesondere im Hin-
blick auf die Inhalte. 

Der Wissenschaftsrat hat im letzten
halben Jahr dreimal getagt. Arbeits-
schwerpunkte waren dabei die Diskus-
sion der Ergebnisse der Evaluation
sportmed. Einrichtungen (s. S.307), die
Vorbereitung des wiss. Programms des
komenden Sportärztekongresses in
Potsdam, Erstellung eines Kataloges für
Prüfungsfragen im Rahmen der Weiter-
bildung sowie die Erstellung und Ab-
rufbarkeit zentraler Unterlagen für die
Lehre für alle Mitglieder des Wissen-
schaftskollegiums. 

Die Vorbereitungen zum Kongress in
Potsdam sind im Zeitplan. Geplant sind
2 Satellitensymposien zu Molekular-
biologie (J.M. Steinacker) und Men-
struationsstörungen (P. Platen). Berich-
te aus den einzelnen Sektionen lagen
vor, H.-K. Arndt und H. Rieckert wur-
den beauftragt, einen historischen
Rückblick auf 90 Jahre Sportmedizin in
Ost und West zu erstellen.

Nächste Delegiertenversammlung:
16./17. Mai 2003 in Frankfurt.
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