
Grundlagen der Sportmedizinischen Untersuchung im Lande Bremen 
 

Die sportmedizinische Untersuchung ist ein geeignetes Mittel zur Vorsorge und Vermeidung von 

sportinduzierten Schäden der Organsysteme. Eine Sportmedizinische Vorsorgeuntersuchung ist 

jedem Sporttreibenden, entsprechend der Empfehlungen der DGSP, zu empfehlen. 

 

War diese Vorsorge bis vor einigen Jahren noch Kassenärztlich darstellbar bzw. toleriert, so ist 

diese Vorsorge z.Zt. eine, sehr sinnvolle, Wunschleistung und als s.g. Igelleistung mit dem 

Versicherten innerhalb einer Privatvereinbarung abzurechnen. 

 

Der Sportärztebund Bremen sieht sich mit seinen Mitgliedern der Gesundheit der sporttreibenden 

Bevölkerung im Lande Bremen verpflichtet und wird versuchen, innerhalb seiner Möglichkeiten 

die Vorsorgeleistungen sozial verträglich zu gewährleisten und zu unterstützen. Um dies 

entsprechend auch leisten zu können, gelten ab dem 1.07.2006 folgende Grundsätze: 

 

• Sportärztliche Untersuchungen dienen der Vorsorge, aus diesem Grund werden 

internistische (mit Belastungs EKG) und orthopädische Untersuchungen bevorzugt 

empfohlen und wenn möglich, gefördert. Die s.g. Basisuntersuchung ist eine ärztliche 

Grundleistung, ein gewünschtes Sportärztliches Attest durch den Versicherten ist, 

entsprechend der Empfehlung der Bundesärztekammer, gesondert mit dem Versicherten 

abzurechnen. 

• Sportärztliche Untersuchungen können ggf. durch den Sportärztebund Bremen e.V. 

gefördert werden. Dies ist jedoch nur möglich, wenn der Untersucher die 

Zusatzbezeichnung Sportmedizin führt und Mitglied im Sportärztebund Bremen ist. Als 

Voraussetzung sind die Qualitätsmerkmale der DGSP zur Durchführung von 

Belastungsergometrien zu bestätigen, bei Laktatleistungstests ist das Zertifikat der DGSP 

nachzuweisen. 

• Sportärztliche Untersuchungen sind planbar, aus diesem Grund sollten die Massnahmen 

vorab mit einer Abteilung/Verein/Verband abgestimmt und beim Sportärztebund Bremen 

angemeldet werden. Eine Differenzierung der zu unterstützenden Maßnahmen ist aus 

abwicklungstechnischen Gründen notwendig. In der Feingliederung sind zunächst Sportler 

zu bevorzugen, die neu in einen Wettkampfsport (Ausdauer- bzw. Ballsport) einsteigen 

bzw. Sportler, die regelmäßig Sport treiben und dies in ihrem Verein dokumentiert 

bekommen (über diesen angemeldet werden). In der weiteren Feingliederung sind zunächst 

Untersuchungen bei Jugendlichen im Wachstum und  dann Mastersportler über 45 zu 

fördern.  

• Um jeder sportbegeisterten Person das gesunderhaltende Sporttreiben zu ermöglichen, ist 

bei der Förderung sportmedizinischer Untersuchungen ein sozialer Ausgleich zu schaffen. 

Privatversicherte Erwachsene Sporttreibende sind nicht Förderungswürdig, da diese 

Vorsorge innerhalb des Leistungskataloges Privatversicherter dargestellt wird. 

• Durch den Sportärztebund Bremen können auch Massnahmen teilgefördert werden, die der 

Volksgesundheit dienen. 

 

Mit diesem Massnahmenkatalog unterstützt der Sportärztebund Bremen die sportpolitische 

Forderung nach einem gesunden Sporttreiben für Jedermann. In der Folge wird sich der 

Sportärztebund Bremen intensiv auch dafür einsetzen, dass die Sportärztliche 

Vorsorgeuntersuchung innerhalb der Prävention durch die gesetzlichen Kassen die notwendige 

Würdigung und Förderung erfährt. 
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