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Qualitätssiegel Gesundheit Aktuelles

Regelmäßige körperliche Bewegung
fördert die Gesundheit. Körperliche Ak-
tivität unterstützt die Prävention, Be-
handlung und Rehabilitation, insbeson-
dere von Herz-Kreislauf-Erkrankungen,
Stoffwechselerkrankungen sowie Er-
krankungen des Bewegungsapparats.
Darüber hinaus fühlen sich aktive Men-
schen besser und weniger gestresst,
sind zufriedener, gesundheitsbewusster
und berichten über eine höhere Lebens-
qualität. Bewegung und Sport haben al-
so außerordentlich günstige und um-
fassende Wirkungen auf Wohlbefinden,
Zufriedenheit und Leistungsfähigkeit.
Besonders moderates Ausdauertraining
ist eines der besten Präventionsmittel,
um Krankheiten und Risikofaktoren zu
verhindern. Außerdem schlägt sich der
günstige Gesundheitsstatus Sportakti-
ver auch in weniger Krankheitstagen
oder Tagen gesundheitlicher Beein-
trächtigung nieder. Damit wird deut-
lich, dass Sporttreibende einen geringe-
ren Anteil an den verschiedensten Er-
krankungen aufweisen.

Doch noch immer ist ein großer Teil
der Deutschen nicht oder nur unzurei-
chend aktiv: 76,5 % der Männer und
sogar 84,6 % der Frauen treiben zu we-
nig Sport, alleine 43,8 % der Männer
und 49,5 % der Frauen zwischen 18 und
80 Jahren treiben in ihrer Freizeit über-
haupt keinen Sport. Es gibt also allen
Grund, die Bevölkerung zu mehr Bewe-
gung zu motivieren und hierzu soll das
Qualitätssiegel SPORT PRO GESUND-
HEIT beitragen.

Das Qualitätssiegel SPORT PRO GE-
SUNDHEIT soll zu mehr sportlicher

Was ist das Qualitätssiegel
Sport Pro Gesundheit?

Gesundheitsprävention Betätigung ermuntern und zugleich das
Gesundheitsbewusstsein stärken. Das
Siegel wurde gemeinsam vom Deut-
schen Sportbund und der Bundesärzte-
kammer mit dem Ziel erarbeitet, für
jeden Interessierten ein qualitätsgesi-
chertes gesundheitsorientiertes Ange-
bot bei einem Sportverein in seiner un-
mittelbaren Umgebung zur Verfügung
zu stellen. Bereits mehr als 10 % der
über 89.000 Sportvereine unter dem
Dach des Deutschen Sportbundes bieten
zur Zeit Programme zur Gesundheits-
förderung und Primärprävention an, et-
wa 5000 Angebote davon sind zertifi-
ziert. Das flächendeckende Angebot er-
reicht jährlich etwa 1 Millionen
Menschen und reicht von Programmen
zur Förderung der Herz-Kreislauf-
Funktion über Förderung des Muskel-
Skelett-Systems bis hin zur Entspan-
nung/ Stressbewältigung. Alle Angebo-
te haben das Ziel, die Inhalte auf die
individuellen Bedürfnisse der Teilneh-
mer abzustimmen, denn nur eine lang
andauernde Verhaltensänderung führt
zu den gewünschten Gesundheits- und
Kostendämpfungs-Effekten.

Auch Angebote im Bereich Rehabili-
tation sind bereits jetzt schon zu finden
und werden in Kürze unter dem Siegel
SPORT PRO REHA erweitert.

Um die Qualität der Gesundheits- und
Bewegungsangebote der Sportvereine
zu sichern, wurden 8 Qualitätskriterien
festgelegt, die auf einer wissenschaftli-
chen Expertise  basieren. Die Einhal-
tung dieser Kriterien wird durch die
Sportvereine gewährleistet und durch
die Mitgliedsorganisationen des Deut-
schen Sportbundes geprüft, begleitet
von den Landesärztekammern. 

Verbindliche
Qualitätskriterien

Ganzheitliche Gesundheitsziele
Ziel ist es, nicht nur Krankheiten zu
verhindern und Gesundheitsrisiken zu
beseitigen, sondern auch die "Heraus-
bildung eines gesunden Lebensstils" zu
fördern: die Stärkung von physischen
und psychosozialen Ressourcen, die
konkrete Bewältigung von Beschwer-
den wie beispielsweise Verspannungen
und die Verminderung von Risikofakto-
ren. Herz-Kreislauf-Systeme und At-
mungsorgane stehen hier ebenso im
Blick wie Probleme des Stoffwechsels
und des Bewegungsapparates.

Spezifische Maßnahmen 
Die Übungsleiter und Übungsleiterin-
nen verpflichten sich, Zielgruppen,
Zielsetzung und Inhalt der Angebote zu
definieren und zu dokumentieren.

Qualifizierte Leitung
Übungsleiter müssen eine zusätzliche
Qualifikation nachweisen, um gesund-
heitsorientierte Aktivitäten anzuleiten
und begleitende Informationen weiter-
zugeben. Aufbauend auf die allgemeine
Übungsleiterausbildung mit 120 Unter-
richtsstunden ist der Abschluss der 2.
Lizenzstufe "Sport in der Prävention"
mit weiteren 60 Unterrichtsstunden er-
forderlich. 

Einheitliche Organisationsstrukturen
Um Erfolge zu ermöglichen und lang-
fristig zu sichern, ist eine individuelle
Betreuung notwendig. Viele Kurse dau-
ern bis zu 12 Wochen, danach ist es
möglich an Dauer-Angeboten der Ver-
eine teilzunehmen, denn viele Men-
schen möchten und sollten im An-
schluss an die Kurse auf regelmäßige
Bewegung nicht mehr verzichten. Die
Teilnehmerzahl ist beschränkt auf ma-
ximal 20 Personen pro Gruppe,
Übungsräume und Materialien müssen
angemessenen Standard haben.

Gesundheitsvorsorgeuntersuchung
Um Überforderungen, Einschränkun-
gen oder Ausschlusskriterien zu erken-
nen, werden die Teilnehmer und Teil-
nehmerinnen vor der Aufnahme in ein
Gesundheitsangebot gebeten, eine Ge-
sundheitsvorsorgeuntersuchung nach
§ 25 SGB V bei ihrem zuständigen
Hausarzt zu absolvieren. Dies gilt vor

Gesundheitsprävention im
Sportverein

Qualitätssiegel SPORT PRO GESUNDHEIT

Referat Gesundheit, Deutscher Sportbund, Frankfurt



allem bei längerer sportlicher Inakti-
vität und ab dem 35. Lebensjahr.

Information und Rückmeldung
Parallel zum normalen Ablauf des
sportlichen Angebotes erfolgen Infor-
mation und Rückmeldung zwischen
Kursleiter und Teilnehmern.

Qualitätssicherung und Evaluation
Neben Qualitätszirkeln und wissen-
schaftlichen Begleituntersuchungen
werden die teilnehmenden Vereine
durch die zuständigen Verbände bera-
ten und unterstützt.

Örtliche Vernetzung
Auf regionaler Ebene unterstützen Ko-
operationspartner die Vereine mit ihren
Gesundheitsangeboten, z.B. Ärzte, The-
rapeuten, Krankenkassen, Gesund-
heitsämter oder Schulen.

Nach §20 des SGB V können Kranken-
kassen gesundheitliche Präventionsmaß-
nahmen fördern. Bei dem Qualitätssiegel
SPORT PRO GESUNDHEIT handelt es
sich um Angebote der Primärprävention,
die speziellen Qualitätskriterien entspre-
chen. Die Heranführung an ein gesund-
heitsgerechtes Bewegungsverhalten
durch Angebote zur Förderung des Herz-
Kreislauf-Systems und des Muskel-Ske-
lett-Systems sind in den gemeinsamen
und einheitlichen Kriterien der Spitzen-
verbände der Krankenkassen als Maß-
nahmen der Gesundheitsförderung auf-
genommen. Es wird erwartet, dass auch
die Angebote in den drei anderen The-
menbereichen, Stressbewältigung/ Ent-
spannung, Gesundheitstraining für Kin-
der und Gesundheitstraining für alte
Menschen von den Kassen anerkannt
werden. Einige Krankenkassen erstatten
die Kursgebühren anteilig, Interessierte
sollten sich vorher bei ihrer Krankenkas-
se informieren.

Präventivmedizinische Beratungen
werden in Zukunft von dem Arzt ver-

Arzt - Sportverein

Werden die Angebote
von den Krankenkassen
gefördert?

mehrt verlangt, dem Arzt gibt hierbei
die Publikation "11:0 für die Gesund-
heit"  der Sektion Breiten-, Freizeit und
Alterssport der DGSP einen guten
Überblick (s. Dtsch Z Sportmed 53
(2002) Nr. 7-8, VI). Der Rat des Arztes
als Gesundheitsberater wird von den
Patienten und Patientinnen hoch ge-
schätzt und dementsprechend auch oft
befolgt. Er erreicht alle Schichten der
Bevölkerung und ist der ideale An-
sprechpartner für Menschen mit beson-
ders großer Bewegungsarmut, speziell
für diejenigen, die zur Erhaltung ihrer
Gesundheit besonders motiviert werden
müssen. 

Mit dem Qualitätssiegel SPORT PRO
GESUNDHEIT steht dem behandelnden
Arzt damit ein bundesweit flächen-
deckendes Angebot an gesundheitlich
orientierten Sportvereinen zur Verfü-
gung. Er kann konkrete Angaben ma-
chen und Auskunft geben, wann und
wo ein Angebot stattfindet und was die
Patienten dort erwartet. Je nach indivi-
duellem Bedarf, sei es zur Förderung
des Herz-Kreislauf-Systems, des Stütz-
und Bewegungsapparats oder zur
Entspannung/Stressbewältigung, aber
auch für verschiedene Altersgruppen
kann der Arzt auf die gesundheitsför-
derlichen Angebote der Sportvereine
verweisen. Die zertifizierten Vereine
achten auf eine mittelbare Zusammen-
arbeit zwischen Arzt und Verein. Der
Übungsleiter weist auf eine ärztliche
Begleitung hin: der Hinweis auf den
hausärztlichen Gesundheitscheck und
eine Vorsorgeuntersuchung ist im Rah-
men der Angebote obligatorisch. Paral-
lel zu den Kursen steht auch der Aus-
tausch zwischen Übungsleiter und
Sportler über körperliche Befindlichkeit
und Wohlbefinden vor, während und
nach dem Sport.

Vor dem Beginn von körperlicher Akti-
vität bzw. Sport sollte eine qualifizierte
sportmedizinische Vorsorgeuntersu-
chung durchgeführt werden, so auch
vor Kursbeginn bei Vereinen mit dem
Qualitätssiegel SPORT PRO GESUND-
HEIT. Hier sei auf das Konzept der Deut-
schen Gesellschaft für Sportmedizin
und Prävention verwiesen, die eine Un-

Vorsorgeuntersuchung

tersuchung in mehreren Stufen vor-
sieht. Im Vordergrund stehen dabei ein
Fragebogen für den Sporttreibenden zu
gesundheitlichen Vorbelastungen, ein
standardisierter Anamnesebogen für die
ärztliche Befragung sowie eine körperli-
che Untersuchung durch den Arzt, die
sich auf wenige Untersuchungen wie
EKG und Blutdruckmessung beschränkt.
Fakultativ kommen je nach klinischer
Indikation Laboruntersuchungen und
Belastungs-EKG  hinzu. Bei Personen,
die über 35 Jahre alt sind und mehr als
einen Risikofaktor aufweisen, sollte eine
Belastungsuntersuchung obligat sein.
Fragebögen und weitere Informationen
zu sportärztlichen Untersuchungen sind
auf der Homepage der DGSP
(www.dgsp.de) zu finden. 

Die zertifizierten Angebote des Qua-
litätssiegels SPORT PRO GESUNDHEIT
des Deutschen Sportbundes in Zusam-
menarbeit mit der Bundesärztekammer
sind im Internet abzurufen unter
www.sportprogesundheit.de. In dem In-
ternet-Portal kann gezielt nach Sportan-
geboten oder -vereinen im Präventions-
bereich gesucht werden. Alltagstipps für
ein "bewegteres Leben" und "Gesund-
heits-Infos" ergänzen den Internetauf-
tritt und liefern interessantes Hinter-
grundwissen über sportliche Aktivität
bei bestimmten Beschwerdebildern.

In den folgenden Ausgaben der Deut-
schen Zeitschrift für Sportmedizin wer-
den die Angebote des Qualitätssiegels
SPORT PRO GESUNDHEIT zur Förde-
rung der Herz-Kreislauf-Funktion, des
Muskel-Skelett-Systems und der Ent-
spannung/Stressbewältigung vorge-
stellt. Das Thema der nächsten Folge ist
"Herz und Kreislauf durch Bewegung
fördern". Neben allgemeinen Informa-
tionen wird aufgezeigt, für wen das
spezielle Angebot geeignet ist und was
die Teilnehmer erwartet.

Robert Renner, Köln

Ausblick

Internet-Portal
SPORT PRO GESUNDHEIT
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