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GESUNDHEIT

Netzwerk knüpfen zwischen  
Sportverein und Ärzten
Die Sportvereine erhalten Materialien an die Hand, mit 
denen sie bei den Ärzten vor Ort für das Programm 
„Rezept für Bewegung“ werben können

Mit dem „Rezept für Bewegung“ wollen 
die baden-württembergischen Sportbün-
de und die Landesärztekammer die Ge-
sundheitsprävention stärken. Die Verbän-
de haben dazu eine Reihe von Materialien 
entwickelt, mit denen die Vereine in Ba-
den-Württemberg, die das Qualitätssiegel 
SPORT PRO GESUNDHEIT besitzen, bei den 
Ärzten vor Ort für das Programm werben 
können. Haben die Mediziner also einen 
Patienten in ihrer Sprechstunde, bei dem 
ein gesundheitliches Leiden (auch) auf Be-
wegungsmangel zurückgeht, können sie 
ihm Sport empfehlen – und auf die Ange-
bote in den örtlichen Vereinen hinweisen. 
Als Material, um bei den Ärzten zu werben, 
steht allen Vereinen in Baden-Württemberg 

zum einen das Plakat „Hier gibt es das Re-
zept auf Bewegung“ sowie ein Ansichts-
exemplar des Rezepts zur Verfügung. Des 
Weiteren gibt es neben einem Informati-
onsflyer der Sportbünde einen 20 Seiten 
umfassenden Flyer des DOSB über „Prä-
vention in Deutschland“. Vereinen in den 
vier Modellregionen Biberach, Freiburg, 
Heilbronn und Karlsruhe stehen zusätzlich 
noch Angebotsbroschüren zur Verfügung. 
Das „Rezept für Bewegung“ können die 
Haus- oder  Fachärzte bei der Landesärzte-
kammer in Stuttgart anfordern. Dabei 
handelt es sich nicht um ein Rezept im 
herkömmlichen Sinne, das vom Arzt abge-
rechnet werden kann. Es soll Patienten viel-
mehr auf qualifizierte Angebote der um-

Das Materialpaket kann beim WLSB 
kostenfrei bestellt werden  
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Als Info-Ma-
terial für die 
Ärzte gibt es 
in den vier 
Modellregi-
onen auch 
Broschüren 
mit Sportan-
geboten der 
Vereine. 

REZEPT FÜR BEWEGUNG

VEREINSANGEBOTE „SPORT PRO GESUNDHEIT“

IM SPORT- UND LANDKREIS BIBERACH

In Kooperation mit

liegenden Vereine aufmerksam machen. 
Auf der Vorderseite kreuzt der behan-
delnde Arzt an, in welchem von vier Trai-
ningsbereichen der Patient etwas tun soll: 
Herz-Kreislauf, Muskel-Skelettsystem, Ent-
spannung/Stressbewältigung, Koordina-
tion und motorische Förderung. Zudem 
kann er dem Übungsleiter weitere schrift-
liche Hinweise geben.  


