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1 Einleitung 

1.1 Definition der Sportmedizin 

 „Sportmedizin stellt das Bemühen der theoretischen und praktischen Medizin dar, 

den Einfluss von Bewegung, Training und Sport, sowie den von Bewegungsmangel 

auf den gesunden und kranken Menschen jeder Altersstufe zu analysieren, um die 

Befunde der Prävention, Therapie und Rehabilitation sowie dem Sporttreibenden 

dienlich zu machen.“ Diese im Jahr 1958 verfasste Definition der Sportmedizin 

stammt von Wildor Hollmann und wurde im Jahr 1977 vom Weltverband der 

Sportmedizin als offizielle Definition übernommen. Sie ist bis heute gültig 

(Hollmann und Strüder 2009). 

Die Definition trifft verschiedene Aussagen über Sportmedizin. Zum einen, dass die 

Sportmedizin, anders als die meisten anderen Fachbereiche, auch auf den gesunden 

Menschen abzielt. Die Primärprävention hat einen bedeutenden Stellenwert. So 

kann durch die Erkenntnis der jeweils entscheidenden Parameter das Entstehen oder 

das rasche Voranschreiten von Erkrankungen verhindert werden. Als Beispiel seien 

hier die Entwicklung von Bandscheibenprolapsen oder Arthrose durch falsche oder 

fehlende Bewegung sowie die Risiken und Folgen der Adipositas genannt. Durch das 

Erforschen und Lehren von korrekten Bewegungsabläufen und das Erstellen von 

allgemeinen und speziellen Trainingskonzepten, kann die Sportmedizin einen 

entscheidenden Beitrag zur allgemeinen Gesundheit leisten. 

Der Bereich der Rehabilitation findet in der Definition ebenfalls Erwähnung. Ist es 

zum Beispiel bereits zu einer Verletzung gekommen, so kann ein Sportmediziner 

helfen, geeignete Schritte zur Wiedererlangung der normalen Leistungsfähigkeit 

einzuleiten und dabei darauf zu achten, dass kein zusätzlicher Schaden durch 

inadäquate Rehabilitationsmaßnahmen entsteht.  

In der oben genannten Definition wird außerdem deutlich, dass Sportmedizin für alle 

Altersgruppen sinnvoll ist. Dabei ist zu beachten, dass Sport für den pädiatrischen 

Patienten etwas anderes bedeutet als für den geriatrischen Patienten. Ebenso sind die 
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individuellen Unterschiede, z.B. zwischen Breiten- und Leistungssportlern, zu 

berücksichtigen. Sportmedizin umfasst also ein großes Patienten- Spektrum. Sowohl 

in der Allgemeinbevölkerung, als auch unter Medizinstudierenden herrscht oftmals 

die Meinung vor, dass Sportmedizin nur die Betreuung von Athleten und deren 

Verletzungen beinhaltet (Carrard et al. 2019). 

1.2 Sportmedizin als interdisziplinäres Fach und ihre Relevanz 

Sportmedizin wird meist als eng verbunden mit der Orthopädie und Unfallchirurgie 

betrachtet. Muskel-, Knochen- und Gelenkverletzungen gehen oft mit intensivierter 

körperlicher Betätigung einher. Die meisten Sportler, die akutmedizinische 

Versorgung benötigen, nehmen diese aufgrund muskuloskeletaler Verletzungen oder 

Veränderungen in Anspruch. Ein Sportmediziner muss in der Lage sein, diese 

Verletzungen zu erkennen und effiziente Therapiemöglichkeiten vorzuschlagen.  

Gleichzeitig hat Sportmedizin einen großen internistischen Schwerpunkt. Die 

Veränderungen des kardiopulmonalen Systems des Menschen, die im Zuge 

körperlicher Betätigung auftreten, liegen unter anderem im Fokus des 

Sportmediziners. Seine Aufgabe ist es außerdem, die essentiellen Leistungsparameter 

für den Einzelnen zu erfassen, zum Beispiel mittels Belastungs- EKG, 

Lungenfunktionsprüfung oder Lactattestung. Da Sport eine positive Wirkung auf 

multiple biochemische Stoffwechselwege hat, senkt körperliche Aktivität die 

kardiovaskuläre Morbidität und Mortalität und den Blutdruck (Wernhart et al. 2015). 

Der Nutzen dieser vielseitigen Wirkung auf den Körper und die Erziehung und damit 

Behandlung kardiovaskulär Erkrankter, gehört zu den Fachkompetenzen eines 

Sportmediziners. Die Sportmedizin beachtet außerdem endokrinologische Aspekte, 

wie zum Beispiel auch die Besonderheiten körperlicher Aktivität bei Diabetes 

mellitus, etc. Hiermit ist auch das Thema Doping, seine Folgen und der erfolgreiche 

Nachweis der illegalen Substanzeinnahme, eng verknüpft. Die oben genannten 

Aspekte und die Tatsache, dass sich Sport auf den gesamten Körper auswirkt, machen 

das breite Spektrum an internistischem Wissen, über das ein Sportmediziner verfügen 

muss, deutlich. 

Höhen- und Tauchsport und die damit verbundenen körperlichen Veränderungen und 
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Krankheitsbilder erfordern ebenfalls sportmedizinische Betreuung. Hierbei fungiert 

der Sportmediziner erneut als interdisziplinär wirkender Spezialist, der mit einem 

ganzheitlichen Blick alle Organsysteme (z.B. das kardiopulmonale System, Hals- 

Nasen- Ohren- Problematiken etc.) des Betroffenen untersucht. 

Ein weiterer entscheidender Bereich der Sportmedizin ist die Prävention diverser 

Erkrankungen. So wurden beispielsweise positive Aspekte von Sport auf die 

Entwicklung von Diabetes nachgewiesen. Sportliche Betätigung senkt die 

Insulinresistenz. Die Austrian Diabetes Association versucht zum Beispiel derzeit 

einen sogenannten „Physical activity advisor“ in die interdisziplinäre Diabetes- 

Versorgung zu integrieren (Francesconi et al. 2016). Dieser Funktion könnte ein 

Sportmediziner problemlos nachkommen.  

Doch auch im präventiv- onkologischen Bereich wäre die Zusammenarbeit mit 

Sportmedizinern langfristig denkbar. Bei „[…] aggressiven Formen […]“ von 

Prostata- Karzinomen zeigte sich bei sportlicher Betätigung des Erkrankten „[…] eine 

positive intensitätsbezogene Dosis-Wirkungs-Beziehung […]“ bei Chemotherapie. 

Des Weiteren wird ebenfalls eine Verbindung zwischen „[…] intensiver körperlicher 

Aktivität“ und der Prävention des Prostatakarzinoms vermutet (Heitkamp und Jelas 

2012). Auch Patienten mit kolorektalem Karzinom können durch präoperative 

körperliche Betätigung eine schnellere Erholung in den ersten 3 Wochen nach 

chirurgischer Therapie erreichen (Onerup et al. 2016). Das Finden der richtigen 

körperlichen Belastungsintensität zur optimalen Primär- (bei Prostata- Karzinom), 

bzw. Sekundärprävention (bei kolorektalem Karzinom), kann bei beiden genannten 

onkologischen Erkrankungen Aufgabe eines Sportmediziners sein, der hierbei 

spezielle Aspekte der einzelnen Erkrankungen berücksichtigen muss. 

Doch nicht nur im onkologischen Bereich übernimmt die Sportmedizin eine wichtige 

präventive Funktion. Wie S. Schwarz und M. Halle in einer Veröffentlichung in der 

Deutschen medizinischen Wochenschrift 2014 beschreiben, wird körperliche 

Betätigung als Standardtherapie in den Guidelines für Sekundärprävention der 

chronischen Herzinsuffizienz anerkannt. Die Autoren betonen dabei auch, dass die 

Patienten zunächst auf ihre Belastbarkeit untersucht werden sollten. Dies soll unter 

anderem mittels „Exercise testing“ geschehen (Schwarz und Halle 2014). Da bei der 
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chronischen Herzinsuffizienz zum einen moderates Ausdauertraining, als auch 

Intervalltraining zum Therapieregime gehören und sich der Therapieplan individuell 

verändern kann, benötigt es einen Spezialisten, der die Patienten entsprechend 

anleitet. Der Sportmediziner ist auch hier als erster Ansprechpartner geeignet. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Sportmedizin ist der der Rehabilitation (s.o.). Zum 

einen betrifft dieser vor allem Leistungsathleten. Hier ist es von entscheidender 

Bedeutung, dass sie nach einer Verletzung wieder schnell leistungsfähig sind. Die 

kontinuierliche medizinische Begleitung während und nach der Rehabilitation und 

das Fördern der vollständigen, schnellen Genesung, sind wichtige Aufgaben eines 

Sportmediziners. Zum anderen betrifft die Rehabilitation ein breites 

Patientenkollektiv. Körperliche Aktivität ist immer ein wichtiger Aspekt, wenn 

aufgrund eines Apoplexes, eines Myokardinfarkts oder nach einer 

Schenkelhalsfraktur eine Rehabilitation notwendig wird.  

Aus den genannten verschiedenen Disziplinen der Sportmedizin ergibt sich, welche 

Themen ein Kurs an der Universität berücksichtigen sollte, um die Sportmedizin 

vollständig abzudecken. Die vier großen Säulen sind die Orthopädie, die Innere 

Medizin, die Prävention und die Rehabilitation. Nur ein Kurs, der alle vier 

Themengebiete abdeckt, wird den Anforderungen des Faches gerecht. 

Weitere Aspekte, die für Sportmediziner entscheidend sind, sind unter anderem die 

Themen Doping, Tauch- und Höhenmedizin, Ernährung und Leistungsdiagnostik. 

1.3 Relevanz der Sportmedizin: 

Die vielen genannten Beispiele, in denen ein Sportmediziner als Berater dem Facharzt 

zur Seite stehen kann, zeigen die Wichtigkeit und Vielfältigkeit des Faches. Ein 

Sportmediziner hilft dabei, Behandlungen zu optimieren, indem er zum einen sowohl 

traumatologische als auch internistische Aspekte bedenkt, und zum anderen die 

Verbindung zu den geeigneten präventiven, rehabilitativen oder 

physiotherapeutischen Maßnahmen herstellen kann. All diese Kompetenzen, vereint 

in einer Person, optimieren den Ablauf einer Behandlung und die Heilungschancen 

des Patienten. Deshalb und weil jeder zukünftige Mediziner ein gewisses 

sportmedizinisches Wissen benötigt, um Patienten hinsichtlich alltäglicher 
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Kompetenzen zu beraten, braucht die Sportmedizin einen festen Platz in der 

Kliniklandschaft Deutschlands und an den Universitäten. 

1.4 Facharztstatus der Sportmedizin in Europa: 

Im Jahr 2009 führten die EFSMA (European Federation of Sports Medicine) und die 

EOC (European Olympic Committees) eine statistische Erhebung durch, um 

herauszufinden, in welchen Ländern Europas Sportmedizin als eigener Facharzt 

anerkannt wird, oder welche sonstigen Möglichkeiten der Weiterbildung in diesem 

Fachbereich bestehen. Die Umfrage ergab, dass Sportmedizin im Jahr 2009 in 21 

europäischen Ländern einen Facharztstatus besaß und die Spezialisierung zwischen 2 

und 5 Jahre dauert. 15 weitere Länder boten eine Subspezialisierung an und 6 weitere 

planten, Sportmedizin als vollwertigen Facharzt zu integrieren. Letztgenannte Länder 

waren Armenien, Azerbaijan, Kroatien, Israel, Luxembourg und Malta. 18 Länder, 

auch teilweise Länder mit vollständigem Facharztstatus, gaben Medizinern die 

Möglichkeit, sich zusätzlich in Sportmedizin- Kursen und Ähnlichem weiterzubilden, 

ohne dabei den Facharzt anzustreben (Pigozzi 2009). 

Vergleicht man die genannten Erhebungen aus dem Jahr 2009 mit der aktuellen 

Datenlage, die auf der Homepage der EFSMA zusammenfassend eingesehen werden 

kann, so zeigt sich, dass im Jahr 2013 bereits in 24 Ländern die Möglichkeit bestand, 

den Facharztstatus in Sportmedizin zu erlangen. Die Länder, die es nun zusätzlich 

anbieten, sind vor allem aus der Gruppe mit einer Subspezialisierung nachgerückt. 

2013 gab es 6 Länder, die Sportmedizin überhaupt nicht berücksichtigten. Pigozzi 

berichtet in seiner Arbeit über das von der EFSMA und dem EOC gegründeten 

Komitee, dessen Aufgabe es ist, die europäischen Länder zur weiteren Förderung der 

sportmedizinischen Ausbildung zu ermutigen und schließlich zu erreichen, dass 

Sportmedizin in Europa vollständig als eigener Facharzt anerkannt wird (Pigozzi 

2009). 

Des Weiteren verfasste das neu gegründete Komitee Leitlinien für ein einheitliches 

Curriculum in Europa. Dieses Curriculum enthält ein Jahr Innere Medizin mit 

besonderer Betonung von Kardiologie, Notfallmedizin und Ernährung, sowie 6-12 

Monate Orthopädie und Traumatologie, 6-12 Monate Rehabilitationsmedizin und 12-
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24 Monate eine Fellowship in einem anerkannten Sportmedizin- Center (Pigozzi 

2009). 

Beispielhaft lässt sich die Facharzt- Ausbildung in Sportmedizin in Großbritannien 

beschreiben. Hier absolviert man in den ersten 2 Jahren entweder ein sogenanntes 

Core Medical Training (entspricht einer reduzierten Version des Curriculums in 

Innerer Medizin), oder den sogenannten Acute Care Common Stem (Notfallmedizin, 

Anästhesie und Intensivmedizin), oder auch den Bereich General Practice 

(Allgemeinmedizin). Im Anschluss an diese ersten zwei Jahre, folgte das eigentliche 

Spezialisierungstraining, welches weitere vier Jahre dauert: 

3. Jahr: 6 Monate Primärversorgung & 6 Monate öffentliche Gesundheitsmedizin 

4. Jahr: 6 Monate Unfall- und Notfallmedizin & 6 Monate in einer Abteilung für 

Sport- und Bewegungsmedizin 

5. Jahr: Zusätzliche Erfahrung in orthopädischer Chirugie und Allgemeinmedizin, 

inklusive Kardiologie, Atemwegsmedizin, Rheumatologie, Endokrinologie  

6. Jahr: Kompletter Fokus auf Sport- und Bewegungsmedizin, z.B. Mitarbeit in der 

Abteilung für Sport- und Bewegungsmedizin, Erleben anderer Sportmedizin- 

Situationen, wie Leistungssport (Joint Royal Colleges of Physicians Training Board 

2010). 

 

Im Folgenden wird der Blick nun auf die Situation der Sportmedizin in Deutschland 

gelenkt, wo kein eigenständiger Facharzt existiert. In Deutschland fand im Jahr 1912 

der erste sportärztliche Kongress der Welt statt, auf dem das „Deutsche 

Reichskomitee für die wissenschaftliche Erforschung des Sportes und der 

Leibesübungen“ gegründet wurde. Im Jahr 1928 entstand die FIMS (Fédération 

Internationale de Médecine du Sport). Hier „[...] wurde Deutschland als „Pionierland 

der Sportmedizin“ gewürdigt“ (Scharhag 2014). Insbesondere zu Zeiten der DDR 

erlebte das Fach einen Aufschwung. Es gab den sogenannten Sportmedizinischen 

Dienst, „[…] ein staatlich geleitetes, flächendeckendes System der sportärztlichen 

Betreuung für die sporttreibende Bevölkerung […]“ Hier waren „zuletzt […] rund 
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„ 

1800 Mitarbeiter angestellt, davon ca. 350 Fachärzte für Sportmedizin.“ Mit der 

„Wende“ wurden sämtliche Institutionen für Sportmedizin in der ehemaligen DDR 

geschlossen, zum einen, weil den Verantwortlichen eine „[…] Einordnung des SMD 

[sportmedizinischen Dienstes] in das bestehende Gesundheitswesen der föderal 

gegliederten Bundesrepublik Deutschland“ nicht möglich erschien, zum anderen 

sicherlich auch, aufgrund des „[…] flächendeckenden Dopings […]“ in der DDR. 

Seit dem Jahr 1990, dem Jahr nach der „Wende“ in Deutschland, existiert in 

Deutschland kein Facharzt für Sportmedizin mehr und bis heute kommt Sportmedizin 

in unserem Land über den Status einer Zusatzbezeichnung nicht hinaus. Damit ist 

auch für deutsche Sportärzte nicht möglich, die von der UEMS eingeführte „[...] 

europäische Äquivalenzbescheinigung [...]“ zu erhalten, da diese nur für anerkannte 

Fachärzte zur Verfügung steht. Im Jahr 2000 beantragte die Deutsche Gesellschaft für 

Sportmedizin die „[...] Einführung des Facharztes für Sportmedizin beim Deutschen 

Ärztetag [...]“ , bisher ohne den gewünschten Erfolg (Scharhag 2014). Um die 

Zusatzbezeichnung Sportmedizin zu erlangen, muss man als Arzt folgende 

Voraussetzungen erfüllen:  

• Facharztanerkennung in einem Gebiet der unmittelbaren Patientenversorgung 

• 240 Stunden Kurs-Weiterbildung gemäß § 4 Abs. 8 in Sportmedizin 

• 120 Stunden sportärztliche Tätigkeit in einem Sportverein (siehe dazu die 

Bedingungen des Vereins weiter unten) oder einer anderen vergleichbaren 

Einrichtung innerhalb von mindestens 12 Monaten  

• 240 Stunden Kurs-Weiterbildung ist anteilig ersetzbar durch 12 Monate bei 

einem Weiterbildungsbefugten gemäß § 5 Abs. 1, Satz 2 in einer 

sportmedizinischen Einrichtung (ganztägig)“ 

(Deutsche Gesellschaft für Sportmedizin 2017) 
 

In einem Interview mit Prof. Herbert Löllgen, Mitglied und Fellow des 

Weltverbandes für Sportmedizin, sowie Prof. Jürgen Steinacker, Mitglied der 

Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin und der Welt- Anti- Doping- Agentur und 

Dr. Helmut Pabst, Ehren- Präsident des Bayrischen Sportärzteverbandes, betont 
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Löllgen, dass Sportmedizin in Deutschland auch im Medizinstudium „[...] noch keine 

Rolle spielt“. Dies sei der Hauptgrund dafür, dass eine mögliche Facharztausbildung 

in diesem Fach für die meisten Studenten nicht präsent sei. Es sei „[...] schwierig, 

hinterher Leute dafür zu bekommen“ und somit fehle auch der nötige Anreiz, einen 

eigenständigen Facharzt in die Wege zu leiten (Deutschlandfunk 2012). 

Es gibt zur Situation der sportmedizinischen Lehre an den medizinischen Fakultäten 

derzeit praktisch ausschließlich Literatur aus Großbritannien, wie zum Beispiel von 

Rod Jaques und Mike Loosemore, die zu dem Schluss kommen, dass es wenig oder 

gar keine spezifische Lehre im Undergraduate Curriculum an den Universitäten in 

Großbritannien gibt (Jaques und Loosemore 2012, Bull et al. 2010, Weiler et al. 2012, 

Scott et al. 2016). Dennoch scheint sich dort eine Veränderung abzuzeichnen. Ann B. 

Gates zum Beispiel, Autorin des British Journal of Sports Medicine, hat gemeinsam 

mit Experten im Bereich Bewegungsmedizin, Lernmaterialien für Studenten 

kostenlos zusammengetragen und stellt diese jetzt zur Verfügung (Gates 2015b). 

Weniger als 10% der schottischen Medizinstudenten konnten die Wichtigkeit einer 

Bewegungstherapie nennen. Jedoch bestand bei mehr als 90% der Wunsch, hier einen 

entsprechenden Unterricht angeboten zu bekommen (Osborne et al. 2017). Unter dem 

Aspekt, dass Bewegungsmangel einer der Hauptgründe für Morbidität und Mortalität 

darstellt, ist es umso erstaunlicher, dass das Lehren vermehrter körperlicher Aktivität 

nicht fester Bestandteil des Curriculums an medizinischen Fakultäten geworden ist 

(Bull et al. 2010, Weiler et al. 2012, Scott et al. 2016). Auf weitere Literatur wird im 

Kapitel 4.2. „Die Lehre der Sportmedizin in Großbritannien“ näher eingegangen. 

Es konnte bisher keine Studie eruiert werden, die sich mit der Lehre der Sportmedizin 

an deutschen Universitäten auseinandersetzt und auch für andere europäische 

Universitäten ist die Datenlage eher spärlich.  

In dieser Arbeit wird versucht, einen genauen Eindruck von der sportmedizinischen 

Lehre in Europa zu bekommen und der Stellenwert der sportmedizinischen 

Ausbildung an den medizinischen Fakultäten der Bundesrepublik Deutschland, sowie 

in 9 weiteren europäischen Ländern evaluiert. Dieser wird auch im Zusammenhang 

mit dem jeweiligen Facharztstatus des Fachs betrachtet. Außerdem wird auf das im 

Wintersemester 2014/ 2015 neu eingeführte Wahlfach Sportmedizin an der 

Universität Duisburg- Essen eingegangen. Des Weiteren wird anhand bestehender 
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Publikationen die Situation in Kanada, den USA und in Australien näher beleuchtet, 

um einen Überblick über die weltweite Situation zu erhalten. 

 

1.5 Thematik dieser Arbeit 

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Repräsentation der Sportmedizin an 

medizinischen Fakultäten in Europa und speziell in Deutschland.  

Die Fragen, die besprochen werden, beziehen sich auf den Status der universitären 

Lehre: Wie viele Universitäten bieten das Fach Sportmedizin als eigenständiges 

(Wahl-)Fach in ihrem Curriculum an und welche Schwerpunkte hat das Fach, falls 

vorhanden (orthopädisch oder internistisch)? Für Deutschland wurden weitere Fragen 

miteinbezogen, wie zum Beispiel in welcher Form (Vorlesung, Seminar, 

Praxiseinheit?) Sportmedizin unterrichtet wird oder zu welchem Zeitpunkt des 

Studiums (in der Vorklinik oder im klinischen Abschnitt) es angeboten wird.  

Als zusätzliche Fragestellung wurde die Thematik behandelt, inwieweit der Facharzt- 

Status der Sportmedizin innerhalb eines Landes Einfluss auf die Situation der Lehre 

hat. Unterscheiden sich diejenigen europäischen Länder mit eigenem Facharzt für 

Sportmedizin von den Ländern ohne eine eigene Spezialisierung? 

Der dritte Teil befasst sich mit der Frage, welchen Stellenwert ein neu eingeführtes 

Wahlfach „Sportmedizin“ (Beginn WS 13/14) an der Universität Duisburg- Essen 

einnimmt. 
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2 Material und Methoden 

2.1 Datengewinnung und Fragebogen 

Die Datengewinnung erfolgte zwischen Mitte des Jahres 2014 und April des Jahres 

2017. Zur Erlangung der Informationen, die Grundlage für diese Arbeit sind, wurden  

A: zunächst die Fachschaften und Dekane der deutschen medizinischen Fakultäten 

kontaktiert. 

Diese wurden per Email- Korrespondenz befragt, da die Kommunikation in deutscher 

Sprache einen vereinfachenden Faktor darstellt und somit ein Austausch und eventuelle 

Rückfragen gut realisiert werden konnten. 

Die Emails enthielten alle dieselben folgende Fragen: 

1. Gibt es ein Wahlfach „Sportmedizin“ an Ihrer medizinischen Fakultät? 

Wenn ja: Hat es vor allem einen internistischen, einen orthopädischen oder einen 

interdisziplinären Schwerpunkt und von welchen Fakultäten (Internisten/ 

Orthopäden etc.) wird das Wahlfach angeboten? 

2. Wie ist das Wahlfach „Sportmedizin“ aufgebaut? Handelt es sich um 

Vorlesungen oder Seminare? Werden praxisbezogene Übungen mit einbezogen? 

Wenn ja, welche? 

3. Wie erfolgt die Leistungsüberprüfung? Gibt es am Ende eine Klausur, Referate 

oder Ähnliches?  

4. Zu welchem Zeitpunkt im Studium wird das Wahlfach angeboten? Während des 

klinischen Abschnitts oder bereits in der Vorklinik? 

5. Des Weiteren wurde nach dem Fach „Prävention“ gefragt, da die Vermutung 

bestand, dass das Fach Sport (-Medizin) in dieses integriert gelehrt werden 

könnte. 

B: Es erfolgte nahezu zeitgleich die Datengewinnung in den übrigen Ländern der EU, in 

der Schweiz und der Türkei mittels eines standardisierten Fragebogens (vgl. Anhang 

2), der postalisch an die Fachschaftsvertreter und an die Dekane der medizinischen 

Fakultäten verschickt wurde:  
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Dear Sir or Madam, 

So far, “sports and exercise medicine” is not well established in the clinical curriculum, 

although its importance in public health is well recognized. Moreover, there seems to be 

increased interest from medical students in sports medicine. 

We are interested to evaluate to what extent “sports and exercise medicine” is included 

in the curriculum of medical schools in the EU. We would appreciate, if you would 

kindly answer the following questions: 

 

1. Do you offer substantial teaching of sports and exercise medicine in your 

medical curriculum? 

 ☐ YES 

 ☐ NO 

 

2. If “YES”; do you focus especially on: 

	☐ Orthopedic sports medicine (diagnosis and therapy of musculoskeletal disorders, 

sports injuries) 

	☐ Medical sports medicine (exercise physiology; exercise medicine such as risk 

reduction; treatment of obesity) 

 

3. If “NO” 

Do you intend to introduce sports medicine in your curriculum within the next years? 

	☐ YES 

	☐ NO 

 

Thank you very much for your cooperation. 

 

Best regards. 

 

 

Die medizinischen Fakultäten außerhalb Deutschlands, in sämtlichen Ländern der EU 

(n= 28 zum Zeitpunkt der Erhebung) und in der Schweiz wurden mittels des oben 

genannten Fragebogens simultan kontaktiert (Fachschaftsvertreter und Dekane). Die 
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medizinischen Fakultäten in der Türkei wurden ebenfalls kontaktiert, da es möglich 

war, durch persönliche Kontakte, einen Fragebogen in türkischer Sprache zu 

verschicken. 

Bei 9 Ländern (Großbritannien, Irland, den Niederlanden, der Schweiz, Österreich, 

Polen, Italien, Frankreich und die Türkei) erfolgte eine Antwort. Im Verlauf dieser 

Arbeit werden nur diese Länder berücksichtigt. Dort, wo auf den Fragebogen, bzw. die 

Emails eine Antwort erfolgte, wurde gezielt die Frage nach dem Fach „Prävention“ im 

Curriculum gestellt, um herauszufinden, ob das Fach Sportmedizin an den antwortenden 

europäischen Universitäten ebenfalls im Zusammenhang mit diesem Fach in 

Erscheinung tritt. 

Des Weiteren erfolgte zusätzlich eine Internetrecherche, um die erhaltenen Daten zu 

verifizieren und weiter zu vervollständigen. Diese ergab keine zusätzlichen 

Informationen, sodass sie aus der Auswertung vollständig herausgenommen wurde. 

Die erhaltenen Daten wurden mithilfe einer Excel- Tabelle festgehalten und zur 

Veranschaulichung mithilfe des Programms XMind in Mindmaps zusammengefasst. 

Der Facharztstatus des jeweiligen Landes wurde mittels der Internetpräsenz der EFSMA 

ermittelt, um ihn in die Thematik miteinzubeziehen und zu eruieren, ob er einen 

Einfluss auf die Situation der Lehre hat. 

 

2.2  Datengewinnung Universität Duisburg- Essen 

An der Universität Duisburg- Essen wurde das Curriculum des Wahlfachs 

„Sportmedizin“ studiert und der Leiter des Kurses für weitere Informationen befragt. 

Hierbei lag der Fokus zum Einen auf den Inhalten des Kurses (Orthopädisch, 

internistisch, Rehabilitation, Prävention) und zum anderen auf den Lehrmethoden 

(Seminar, Vorlesung, Praxisanteile). Ziel der Befragung war es, herauszufinden, wo die 

Universität Duisburg- Essen, als „Heim- Universität“ im europaweiten Vergleich im 

Bereich Sportmedizin steht. Es wird überprüft, ob das Wahlfach der Universität 

Duisburg- Essen als exemplarisch für den Rest Deutschlands oder Europas dienen kann. 
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Des Weiteren wurde jeder Kurs abschließend durch die Studierenden evaluiert (s. 

Evaluationsbogen). Die dabei erfolgten Rückfragen nach Zufriedenheit mit dem 

Lernerfolg und die erfolgten Verbesserungsvorschläge der Studierenden werden 

ebenfalls in der vorliegenden Arbeit thematisiert.  

3 Ergebnisse 

Im Folgenden werden die Ergebnisse präsentiert. Abbildung 2 zeigt eine 

Zusammenfassung aller antwortender Universitäten in Europa, inklusive Deutschland. 

Von 187 Universitäten haben 78 geantwortet (~42%). Hiervon bieten 39 Universitäten 

ein Wahlfach Sportmedizin an und ebenso viele Universitäten nicht (je 50%). 

Abbildung 3 stellt den Facharztstatus eines Landes in Relation mit dem Angebot eines 

sportmedizinischen Wahlfachs. Hierbei zeigt sich, dass 6 der 10 antwortenden Länder 

einen eigenen Facharzt in Sportmedizin besitzen (60%) und die Universitäten in 4 dieser 

6 Länder auch ein eigenes Wahlfach anbieten (~67%). Die übrigen 4 Länder (40%) 

haben eine Subspezialisierung in Sportmedizin. Hier kommt der Anteil eines eigenen 

Wahlfachs an den Universitäten Sportmedizin auf 50% (2 von 4 Länder). Die 

angegebenen Prozentzahlen zeigen, wie hoch der Prozentsatz eines Wahlfachs 

Sportmedizin an den Universitäten der Länder mit eigenem Facharzt oder eigener 

Subspezialisierung in Sportmedizin ist. 

Abbildung 1 Zusammenfassung Methodenteil 
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Abbildung 2 Alle Fakultäten, die kontaktiert wurden mit der Frage nach einem 

Wahlfach in Sportmedizin 

 

 

 

 

 

Abbildung 3 Alle antwortenden Länder (n=10, 9 europäische + Deutschland) jeweils 
mit eigenem Facharztstatus oder Subspezialisierung in Sportmedizin. Angaben, wie 
groß jeweils der prozentuale Anteil eines eigenen Wahlfachs Sportmedizin an den 
medizinischen Fakultäten in den Ländern ist. 
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Abbildung 4 Gesamt- Ergebnis, Deutschland, Frage nach einem Wahlfach Sportmedizin und Sportmedizin und Bewegung im Rahmen des 
Fachs Prävention. Bei vorhandenem Wahlfach Sportmedizin: Frage nach Art der Lehrveranstaltung (wenn vorhanden: Frage nach 
Inhalten der Praxis- Anteile), Prüfungsformat, Schwerpunkten, Lehrenden und Zeitpunkt des Kurses  
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3.1 Deutschland – Ergebnisse 

Die erhaltenen Informationen wurden im Vorhinein festgelegten Kategorien 

zugeordnet (s. Abbildung 4).  

10 der befragten Universitäten scheinen Sportmedizin gar nicht in ihrem Curriculum 

zu berücksichtigen. 22 der 32 antwortenden Universitäten in Deutschland bieten 

Sportmedizin als eigenes Wahlfach in unterschiedlich großem Umfang an. Abbildung 

4 gibt eine Zusammenfassung aller Ergebnisse aus Deutschland.  

Es gibt auch Sonderfälle: Die Universität Hamburg, bietet z.B. kein eigenes Wahlfach 

in Sportmedizin an, allerdings ein Wahlfach mit dem Titel „Präventionsmedizin“, das 

im gesamten Studienverlauf immer wieder eine gewisse Anzahl 

Semesterwochenstunden in Anspruch nimmt und hierbei vielfach Bezug auf die 

Sportmedizin als solche nimmt (Universitätsklinikum Hamburg- Eppendorf- 

Athleticum 2015). Die Universität Freiburg hat ebenfalls kein eigenes Wahlfach in 

Sportmedizin, bietet allerdings den einwöchigen Pflichtkurs Prävention und 

Gesundheitsförderung an, in dem alle (!) Studenten unter anderem einen Lactat- 

Test durchführen, oder „[...] verschiedene Messmethoden [z.B. BodPod, Caliper] 

vorgeführt [...]“ bekommen (Christoph Benkowitz 2014).  

In Bezug auf die Art und Weise der Lehre nutzen von allen 22 Universitäten, die ein 

eigenes Wahlfach in Sportmedizin anbieten, 12 Universitäten Vorlesungen und 12 

Abbildung 5). 
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Abbildung 5 Art der Lehrveranstaltung Sportmedizin an deutschen Hochschulen  

 

Abbildung 6 Praxis- Anteile, die bei den Sportmedizin- Wahlfächern an deutschen 
Hochschulen Teil des Kurses sind 
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Praxisanteile sind häufig vertreten. So führen 18 von 22 Universitäten das Wahlfach 

Sportmedizin mit mehr oder minder großem Anteil an Praxiseinheiten durch. Hierbei 

sticht vor allem der von den Studenten selbst durchgeführte Lactat-/ Feldstufen- Test 

(8 von 22 Universitäten), bzw. auch die Leistungsdiagnostik als Häufigstes heraus (10 

von 22 Universitäten). Einen Tape- Kurs gibt es bei 5 der 22 Universitäten. Die 

richtige sportmedizinische, körperliche Untersuchung lernen die Studenten an 5 von 

22 Universitäten (s. Abbildung 6). 

Die thematischen Schwerpunkte der einzelnen Wahlfächer sind sehr variabel. Von 

22 Universitäten mit dem Wahlfach Sportmedizin behandeln 4 ausschließlich die 

Traumatologie/ Orthopädie und 5 die internistischen Aspekte. Beides zusammen wird 

an 12 von 22 Universitäten gelehrt (s. Abbildung 7). Das Thema Doping wird in 12 

von 22 Sportmedizin- Kursen behandelt. Der Bereich der Prävention (8 von 22 

Universitäten) und der Bereich der Rehabilitation (5 von 22 Universitäten) werden 

seltener in den Kursen unterrichtet. Höhenmedizin ist bei 6 von 22 Universitäten 

Bestandteil des Wahlfachs Sportmedizin und Tauchmedizin bei 4 von 22 

Universitäten. Alle Bereiche deckt die Universität Essen ab (s. Kapitel 3.11). 

 

Abbildung 7 Fachbezogener Schwerpunkt des Fachs und lehrende Abteilung an 
deutschen Hochschulen, bei den Universitäten, die das Fach Sportmedizin anbieten 
(„Ja“ im Fragebogen) 
 

Bei den Formen der Leistungsüberprüfung bedienen sich die Universitäten meistens 
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der Form einer Klausur (11 von 22). In 4 von 22 Fällen wird das Wissen der 

Studenten in Form eines Vortrags oder einer Hausarbeit kontrolliert. Die Universität 

Leipzig führt als einzige Universität eine mündliche Prüfung zur 

Leistungsüberprüfung durch. Unbekannt blieb die Prüfungsform bei 3 von 22 

Universitäten. Ebenfalls 3 von 22 Universitäten überprüfen die Leistung in gar keiner 

Form (s. Abbildung 8). 

 

Abbildung 8 Art der Leistungsüberprüfung an deutschen Hochschulen 

 

Betrachtet man den Zeitpunkt, zu dem das Fach Sportmedizin zur Wahl steht, so 

konzentriert es sich meistens auf die Klinik (11 von 22) oder ist sogar in Vorklinik 

und im klinischen Abschnitt wählbar (3 von 22 Universitäten: Dresden, Jena und 

Hannover). Bei 8 von 22 Universitäten konnten keine Daten zum Zeitpunkt des 

Wahlfachs erhoben werden (s. Abbildung 9). 
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Abbildung 9 Zeitpunkt des Wahlfachs im Studienverlauf an deutschen Hochschulen 

 

Nun wird der Stellenwert des Faches Prävention im Zusammenhang mit 

Sportmedizin besprochen. Dieses Fach wurde unabhängig vom Vorhandensein eines 

Wahlfaches „Sportmedizin“ abgefragt (vgl. Abbildung 4). Obwohl das Fach 

Prävention ein Pflichtbereich im medizinischen Curriculum an den Universitäten in 

Deutschland ist und daher eigentlich überall Teil der Ausbildung ist, möchte ich mich 

im Folgenden ausschließlich auf die Universitäten konzentrieren, von denen ich eine 

Rückmeldung zu dem Thema bekommen habe. Dies war bei 13 der befragten 

Universitäten der Fall. Bei 6 von diesen 13 Universitäten beinhaltet das Fach 

Prävention auch Sportmedizin und bei 3 von 13 das Thema Bewegung. Bei 4 von 13 

Universitäten hingegen ist keins von beidem Bestandteil des Faches (s. Abbildung 

10). Stattdessen wird hier der Fokus auf andere Aspekte der Prävention gelegt, wie 

zum Beispiel an der Universität Essen. Hier stehen neben dem Thema körperliche 

Aktivität auch die Bereiche Impfen, Arbeitsmedizinische Prävention, Krebsvorsorge, 

Suchtprävention Alkohol/ Nikotin, Stress und Entspannung auf dem Kursplan.  
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Abbildung 10 Universitäten in Deutschland, die das Fach Prävention anbieten und 

Bezug des Fachs zu den Themen Sportmedizin oder Bewegung 

 

Im Folgenden wird die Situation an der Medizinischen Hochschule Hannover 

erläutert. In Hannover wird ein Wahlfach Sportmedizin, sowohl in der Vorklinik, als 

auch in der Klinik angeboten. Das vorklinische Wahlfach beschäftigt sich hierbei mit 

den „Grundlagen der Sportmedizin“, „[…] Leistungsdiagnostik und körperliche(m) 

Training“, während das klinische Wahlfach die Schwerpunkte auf „[…] 

Sportprävention, -therapie und -rehabilitation […]“ legt. Hier werden sowohl die 

Themen „Bewegungsapparat“, als auch „Innere Organe“ berücksichtigt und 

„Leistungsdiagnostik“ durchgeführt. Beide Wahlfächer finden in Form einer 

Mischung aus Seminar und Praxis statt und schließen mit einer schriftlichen Prüfung 

zur Leistungsüberprüfung ab (Medizinische Hochschule Hannover 2016, 2017).  

Hierbei werden stets sowohl internistische als auch orthopädische Aspekte bedacht. 

In Hannover wird außerdem ein starker Fokus auf den Bereich „Prävention“ gelegt. 

Hier kommt es zur „Erarbeitung von (eigenen) Trainingsplänen zur Sportprävention, -

therapie und -rehabilitation auf Basis eigener Testdaten, die im Kurs erhoben 

werden.“ (Medizinische Hochschule Hannover 2017) Im klinischen Wahlfach der 

Universität Hannover lernen außerdem alle Studenten, Trainingspläne zu erstellen, 

was für einen Sportmediziner einen wichtigen Wissenszugewinn darstellt. Des 

Weiteren gibt es in Hannover zwei Wahlfächer für Sportmedizin an unterschiedlichen 

Zeitpunkten im Studium und es werden mit zwei Mal 42 Teilnehmern (Medizinische 

Hochschule Hannover 2016, 2017), also 84 Teilnehmern pro Jahr, sehr viele 

Studenten erreicht. Da die Medizinische Hochschule Hannover jedoch einen so 
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ausführlichen Schwerpunkt auf die Prävention und Rehabilitation legt, werden die 

anderen Aspekte der Sportmedizin dort insgesamt weniger behandelt. Zum Beispiel 

sind die Themen Höhen- und Tauchmedizin, sowie Ernährung und Doping nicht 

Teil der sportmedizinischen Lehre. Auch die orthopädische Untersuchung wird in 

Hannover, laut Informationen der Internetpräsenz der Universität, eher in 

Grundzügen vermittelt (Medizinische Hochschule Hannover 2017). Der praktische 

Schwerpunkt liegt hier vor allem auf der Leistungsdiagnostik. Das Wahlfach der 

Universität Duisburg- Essen unterscheidet sich in Aufbau und Schwerpunkten von 

den genannten Wahlfächern der Medizinischen Hochschule Hannover und wird im 

Abschnitt Sportmedizin an der Universitäten Duisburg- Essen näher beschrieben. 

3.2 Großbritannien – Ergebnisse 

Im Folgenden beleuchte ich die Situation in Großbritannien. Hier bekam ich Antwort 

von 16 der 34 befragten Universitäten. 3 davon bieten derzeit Sportmedizin als 

Wahlfach oder als Teil der sogenannten Student Selected Components (SSCs) an. 

Letzteres sind Bausteine des Medizinstudiums, die Studierende in Großbritannien 

selbst bestimmen können, wodurch es zu mehr Freiheit in der eigenen 

Studiengestaltung kommt. Dennoch gab es bei 13 der 16 befragten Universitäten das 

Fach weder als SSC noch als Wahlfach (s. Abbildung 11): 

Bei Betrachtung von Sportmedizin im Zusammenhang mit Prävention zeigte sich, 

dass 12 von 16 befragten Universitäten Prävention als Fach anbieten. Hierbei war 

Sportmedizin bei 3 von 12 Universitäten Teil des Faches; bei 7 von 12 nicht und bei 2 

von 12 blieb die Antwort unbekannt. Bei 3 von 16 Universitäten ist der Bereich nicht 

Teil des Curriculums und bei einer Universität erfolgte keine Antwort (s. Abbildung 

11). 
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Abbildung 11 Alle Fakultäten, die in Großbritannien kontaktiert wurden mit der 
 Frage nach Sportmedizin- Wahlfach und Prävention 

 

Die Kontaktperson an der Universität Glasgow war Dr. Helen Lloyd, Administratorin 

der Undergraduate Medical School. Sie teilte mir mit, dass an ihrer Universität gleich 

mehrere Wahlfächer existieren, die auf ihre eigene Art und Weise das Thema 

„Sportmedizin“ behandeln und berichtete von verschiedenen Student Selected 

Components (Wahlfächern) mit sportmedizinischem Schwerpunkt (Lloyd 2014). 

Jedes dieser Fächer beleuchtet einen anderen Aspekt der Sportmedizin.  

Die Bezeichnungen der einzelnen SSCs lauten: 

1. Rheumatology/ Sports Medicine 

2. Physiological Adaptations to Rock- Climbing 

3. The Effect of an intensive Five Week Exercise Programme on cardiovascular 

Fitness and the Consequent Health Benefits 

4. Physical Activity, Fitness and Metabolic Health  

5. Sports Injuries 

6. Sports Medicine, Drugs in Sports 

Das Fach Rheumatology/ Sports Medicine hat neben Rheumatologie auch 

„Erkrankungen des Bewegungsapparats“ als Schwerpunkt (s. SSC 9454, Anhang 4). 

Die zweit-, dritt- und viertgenannten Fächer behandeln neben „Muskelanatomie- und 

-physiologie“ (s. SSC 9766, Anhang 5) auch vor allem die internistischen Bereiche, 

wie zum Beispiel „kardiovaskuläre Fitness“ durch Sport (s. SSC 9474, Anhang 6) 
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und viele weitere Unterthemen. Das Fach Sports Injuries konzentriert sich, wie dem 

Namen zu entnehmen ist, vor allem auf Sporttraumatologie (s. SSC 7469, Anhang 7), 

während das Fach Sports Medicine, Drugs in Sports sich mit der Geschichte des 

Dopings und der Wirkung auf den Körper und mit möglichen Analysemethoden 

beschäftigt (s. SSC 7491, Anhang 8).  

Neben den oben genannten Wahlfächern ist Sportmedizin in Glasgow zusätzlich noch 

im Curriculum des MBChB (Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery Degrees) 

grundsätzlich fest integriert. Das Fach hat Anteile an der „Aging & Degeneration“- 

Woche im 1. Studienjahr, in der ebenfalls Sportverletzungen behandelt werden (s. 

Anhang 9). 

 

3.3 Irland – Ergebnisse 

Aus Irland erhielt ich von 4 angeschriebenen Universitäten nur von einer, dem 

College of Surgeons in Dublin, eine Antwort. Dort gibt es eine eigene Fakultät für 

Sport- und Bewegungs- Medizin („Sports and exercise medicine“). Die 

Administratorin dieser Fakultät, Stephanie Billault, teilte mir schriftlich mit, dass es 

im undergraduate Bereich kein eigenes Wahlfach Sportmedizin gibt (vgl. Abbildung 

12), ihre Fakultät jedoch derzeit versuche, verschiedene Kurse und Themen auf dem 

Postgraduate Level zu integrieren. Beispielhaft lassen sich hier „[…] Population 

Health, [...] Working within the Sporting Environment(,) Medical Emergencies in 

Sport & Exercise Medicine(,) Drugs in Sport(,) Psychosocial Aspects of Sport & 

Exercise Medicine […] (und) Sports Medicine Management [...]“ als Titel nennen. 

Bereits jetzt im Postgraduate Level angeboten, werden kleinere Kurse mit Titeln wie 

z.B. „[...] Sports Traumatology […]“. Außerdem gibt es auf dem Postgraduate Level 

ebenfalls Vorlesungen, die Überschriften wie Anti-Doping, der weibliche Athlet, die 

medizinischen Herausforderungen bei Reisen mit einem Team, Sport- Psychologie 

etc. tragen (Billault 2014).  
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Abbildung 12 Alle kontaktierten Universitäten in Irland mit der Frage nach einem 

Wahlfach Sportmedizin 

 

3.4 Niederlande - Ergebnisse: 

Hier habe ich Antwort von drei Universitäten erhalten (vgl. Abbildung 13). Diese 

fielen so unterschiedlich aus, dass ich sie im Folgenden einzeln erläutern werde. 

1. Universität Groningen: An der Universität Groningen trat ich in Kontakt mit Dr. 

Hans Zwerver. Er erklärte mir, dass Sportmedizin in Groningen Teil des 

Kerncurriculums ist und dass es im dritten Studienjahr in Form eines einwöchigen 

Kurses vorkommt, bestehend aus Seminaren und Praxisanteilen. Thematisch befasst 

sich der Kurs unter anderem mit  

1. Traumatologie (akute Überbelastung)  

2. Sport ist Medizin  

3. Screening vor Wettkämpfen (exercise testing/ und etwas 

Sportkardiologie)  

4. Der paralympische Athlet 

5. Die Rolle des Team- Arztes im Leistungssport und auch mit klinischen 

Fällen (v.a. muskuloskeletale Probleme, aber auch andere)  

Zusätzlich gibt es in Groningen die Möglichkeit, das Fach Sportmedizin als 

sogenannte „Elective Clinical Period“ und/ oder „Research Period“ im 

multidisziplinären Sportmedizin- Zentrum der Universität zu wählen. Im oben 
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beschriebenen Curriculums- Fach Sportmedizin gibt es auch Praxisanteile, wie z.B. 

den Teil „Anatomie in vivo“, der die anatomischen Ursachen für Sportverletzungen 

erläutert. Als Präventionsanteil der Sportmedizin bietet die Universität den Kurs 

„Exercise is medicine“ für ihre Studenten an (Zwerver 2015). 

2. Universität Utrecht: Hier gibt es bereits im 2. Studienjahr, also noch während der 

Bachelorphase, eine Pflichtvorlesung zum Thema Muskel- Sehnen- Verletzungen. Im 

gleichen Kurs wird in Form von Arbeitsgruppen das Thema Sport und Rehabilitation 

behandelt. Ebenfalls im 2. Studienjahr bietet die Universität 2 Wahlfächer in Form 

von je 10- wöchigen Kursen an: „Rehabilitation and Sports“ und „Foot“ (Welink 

2015). 

Außerdem haben Studenten der Universität Utrecht die Möglichkeit, im fünften 

Studienjahr (= zweites Master- Jahr), eine sogenannte Elective Clinical Clerkship im 

Rahmen der Fächer Public Health und Social Medicine zu wählen. Dies bezeichnet 

eine Art Famulatur, die freiwillig ist und 4 Wochen dauert. Natürlich haben die 

Studenten der Universität auch die Möglichkeit, Famulaturen im Bereich der 

Sportmedizin zu absolvieren, da Sportmedizin in den Niederlanden ein eigener 

Facharzt ist.  

Das Fach der Prävention ist in Utrecht ebenfalls vertreten und zwar in Form der 

Fächer „Social Medicine/ Public Health“, die als Vorlesungen einen Tag pro Woche 

im Rahmen der Clerkship Public Health vorkommen. Hier handelt auch eine 

Vorlesung von Sportmedizin (Thema: „Broad image about the profession of sports 

medicine“ (Welink 2015). 

3. Universität Maastricht: Hier gibt es ein vierwöchiges Wahlfach mit dem Titel 

„Exercise physiology“ (Jan-Joost Rethans 2015), das im zweiten Jahr der 

Bachelorphase stattfindet (= 3.-4. Semester; Medizinstudium in den Niederlanden: 3 

Jahre Bachelor, 3 Jahre Master). Auch wenn es nicht den Titel Sportmedizin trägt, so 

beinhaltet es doch viele sportmedizinische Aspekte. Ein Auszug aus der 

Beschreibung des Wahlfachs beinhaltet, frei übersetzt, die Themen  

1. Anatomie, Physiologie, Histologie des neuromuskulären Systems 
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2.  Messmethoden (Kraft/ Schnelligkeit), aerober und anaerober 

Stoffwechsel, Prinzipien und Effekte verschiedener Trainingsformen 

3. Atmungsphysiologie, Atmungs- Regulation und - Erkrankungen 

(Trainings- Grenzen), Effekte von Training auf die Atmung  

4. Höhenmedizin und Tauchmedizin  

5. kardiovaskuläre Veränderungen beim Sport und Risiken von Sport bei 

kardiovaskulären Erkrankungen  

6. Flüssigkeits-, Elektrolythaushalt und Temperaturregulation und -

Einfluss beim Sport (Rethans 2015). 

Das Fach beinhaltet also zahlreiche Aspekte der Sportmedizin und deckt hier vor 

allem die internistischen Bereiche ab.  

a) 
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b) 

 

Abbildung 13 Alle kontaktierten Universitäten in den Niederlanden mit der Frage nach 
a) einem Wahlfach Sportmedizin und der jeweiligen Struktur des Kurses b) Prävention 
als Fach 
 

3.5 Österreich - Ergebnisse: 

In Österreich antworteten mir zwei von drei Universitäten (s. Abbildung 14). In Wien 

ist das Fach Sportmedizin kein Teil des Curriculums. Die Universität Innsbruck bietet 

zwar nicht direkt Sportmedizin als Wahlfach an, allerdings leitet Herr Prof. Dr. 

Bernhard Flucher das Wahlfach Leistungsphysiologie, das „[...] Themen wie 

Training, Doping, Sport in extremen Bedingungen, Energie und Ernährung bei Sport 

behandelt.“ Er erreiche mit seinen Vorlesungen des Wahlfachs jedoch „[...] weniger 

als 10% [...]“ der Studenten (Flucher 2015). Das Fach Prävention gibt es laut der 

Studienvertretung der Universität Innsbruck eher integriert und nicht als eigenes 

Fach. In Österreich gibt es keinen Facharzt für Sportmedizin. 
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Abbildung 14 Alle kontaktierten Universitäten in Österreich mit der Frage nach einem 
Wahlfach Sportmedizin und Prävention als Fach 

3.6 Polen - Ergebnisse: 

Auch hier erhielt ich Antwort von einer Universität (von 13 kontaktierten), der 

Universität Lekarskiego, die das Fach „Sportmedizin“ jedoch nicht anbietet. Das Fach 

Prävention kommt hier im Rahmen verschiedener Fächer vor. 

3.7 Italien – Ergebnisse 

Ich erhielt Antwort von 8 von 28 kontaktierten Universitäten (vgl. Abbildung 15). 

Hiervon bieten 3 das Fach Sportmedizin als Wahlfach an, während es 5 nicht in ihrem 

Curriculum berücksichtigen. Von den 3 Universitäten, die es anbieten, deckt eine 

Universität (Universität Florenz) ausschließlich den internistischen Teil ab. Die 

beiden anderen Universitäten behandeln beide Themengebiete (Universität Ferrara 

und Universität Brescia). Von den 5 Universitäten, in denen Sportmedizin nicht Teil 

des Curriculums ist, planen 2 Universitäten, es in der nächsten Zeit zu integrieren (s. 

Abbildung 15).  
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Abbildung 15 Alle kontaktierten Universitäten in Italien mit der Frage nach einem 
Wahlfach Sportmedizin und den Schwerpunkten des Fachs 
 

3.8 Frankreich – Ergebnisse 

Hier antworteten 5 von 35 Dekanen. 3 von 5 Universitäten decken Sportmedizin in 

ihrem Curriculum nicht ab. 2 von 5 tun dies, wobei eine der Universitäten sich eher 

auf Orthopädie (Universität Limoges) und die andere Universität sich eher auf 

internistische Aspekte konzentriert (Universität Dijon). 2 der 3 Universitäten, die das 

Fach nicht anbieten, planen auch nicht, es in naher Zukunft in ihr Curriculum 

aufzunehmen. Die dritte Universität antwortete nicht auf die Frage (s. Abbildung 16). 
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Abbildung 16 Alle kontaktierten Universitäten in Frankreich mit der Frage nach einem 

Wahlfach Sportmedizin und den Schwerpunkten des Fachs 

 

3.9 Schweiz - Ergebnisse: 

Auf meine Nachfragen in der Schweiz meldete sich eine von fünf angeschriebenen 

Universitäten, die Universität Basel, bei der Sportmedizin allerdings kein Teil des 

Curriculums ist. In der Schweiz gibt es keinen Facharzt für Sportmedizin. 

3.10 Türkei - Ergebnisse: 

Aus diesem Land erhielt ich Antwort von 9 von 20 Universitäten. 5 der 9 

Universitäten bieten Sportmedizin in ihrem Curriculum an. Bei den anderen 4 

Universitäten ist dies nicht der Fall. 3 der 5 Universitäten, die es anbieten, 

konzentrieren sich vor allem auf den orthopädischen Schwerpunkt. Die beiden 

anderen decken sowohl den orthopädischen als auch den internistischen Schwerpunkt 

ab. Die 4 Universitäten, die Sportmedizin nicht anbieten, planen alle, es in der 
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nächsten Zeit in ihr Curriculum zu integrieren (s. Abbildung 17). 

 

Abbildung 17 Alle kontaktierten Universitäten in der Türkei mit der Frage nach einem 
Wahlfach Sportmedizin und den Schwerpunkten des Fachs 
	

3.11 Sportmedizin an der Universität Duisburg- Essen: 

 

Abbildung 18 Schematische Darstellung des Kursplans des Wahlfachs Sportmedizin an 
der Universität Duisburg- Essen 
 

Die Universität Essen bietet seit dem Wintersemester 2013/ 2014 das Wahlfach 

„Sportmedizin“ für Medizinstudenten an. Ziel des Kurses ist es, den Studenten ein 

umfassendes Bild der Sportmedizin zu ermöglichen und dabei schon während der 

Studienzeit die Möglichkeit zu bieten, Basisfähigkeiten eines Sportmediziners zu 
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erlernen. Die Länge des Kurses umfasst sechs Tage, an denen sich die Studenten 

sowohl in Form von Vorlesungen und Seminaren, als auch in Praxiseinheiten, 

sportmedizinisches Wissen aneignen können. Einen schematischen Aufbau zeigt 

Abbildung 18. 

Der erste Tag beginnt mit dem ersten Teil der sportorthopädischen Untersuchung. Die 

Wahlfachteilnehmer lernen von einem Orthopäden die korrekte sportmedizinische 

Untersuchung des Bewegungsapparats. Hier nach sind die Studenten in der Lage, sich 

schnell einen Überblick über mögliche vorliegende Sportverletzungen zu verschaffen 

und diese korrekt zu beurteilen. Im Anschluss an den Untersuchungskurs folgen 

Vorträge vom Leiter des Kurses über Sportlerernährung und eine Einführung in die 

Leistungsdiagnostik. Hierbei wird auch auf biochemische Grundlagen und das Thema 

Doping eingegangen. 

Die daran anschließenden Tage erfolgen in Form eines Rotationssystems in 

Zweiergruppen. Einen Tag lang wird in einer orthopädischen Praxis hospitiert. Hier 

erleben die Studierenden den ärztlichen Alltag und bekommen die Möglichkeit, das 

neu erlernte Wissen vom Vortag praktisch anzuwenden und orthopädische 

Untersuchungen durchzuführen. An einem weiteren Tag erlernen die Studenten die 

Durchführung einer Spiroergometrie. Hierbei werden sie selbst untersucht. Die 

Auswertung erfolgt im Anschluss gemeinsam mit dem lehrenden Arzt (Internist). Der 

dritte Tag des Rotationssystems steht ganz im Zeichen der Rehabilitation. Ein Teil 

der Gruppe fährt zu einem großen Zentrum, dass seine Schwerpunkte auf ambulante 

Rehabilitation, Prävention und Sport (vgl.: www.medicos-aufschalke.de) legt. Hier 

erfahren die Studenten alles über die verschiedenen Rehabilitationsmöglichkeiten, die 

Sportler oder auch zum Beispiel Herzpatienten betreffen. Des Weiteren bietet das 

Zentrum ein von den Krankenkassen genehmigtes Präventionsprogramm, bestehend 

aus 10 Einheiten, an (s. Image- Video auf oben genannter Homepage). Die 

Leistungsdiagnostik ist eine weitere wichtige Säule des Zentrums, welches über 

modernste Messgeräte verfügt. Die Studenten lernen bei der Rotation in die genannte 

Einrichtung also etwas über alle wesentlichen Säulen der Sportmedizin: Die 

Rehabilitation, die Prävention und die Leistungsdiagnostik, sowohl auf 

orthopädischer als auch auf internistischer Ebene. Die Rehabilitationszentren, die von 



 

 

37 

den anderen Studenten besucht werden, lehren die typische 

Rehabilitationsbehandlung nach Verletzungen und welche Behandlungskonzepte 

dabei angewandt werden. 

An den beiden letzten Tagen des Kurses befinden sich die Studenten wieder in der 

großen Gruppe im Kursraum. Hier erhalten sie Vorträge zum Thema 

Trainingsmethoden am Beispiel von Profifußballern und am Beispiel von Triathleten. 

Die unterschiedlichen Schwerpunkte der beiden Sportarten werden hierbei in den 

Fokus gerückt. So ist Fußball eine Sportart, in der es vor allem auf Schnellkraft und 

wiederholte kurze Etappen maximaler Leistung ankommt, während sich der Triathlet 

vor allem mit dem Thema Ausdauer auseinandersetzen muss. Die Erstellung eines 

Trainingsplans für den Sportler mit schnell zuckenden Muskelfasern, im Unterschied 

zu der Erstellung eines Trainingsplans für den Sportler mit langsam zuckenden 

Muskelfasern wird verdeutlicht. Des Weiteren erfolgt an diesen Tagen der zweite Teil 

des sportorthopädischen Untersuchungskurses. Außerdem erhalten die Studenten 

Seminare zu den Themen Höhen- und Tauchmedizin durch die entsprechenden 

Spezialisten. Hier haben die Teilnehmer die Gelegenheit, einmal über den Tellerrand 

hinauszuschauen und sich mit nicht ganz alltäglichen Schwerpunkten zu beschäftigen. 

Dennoch sind die beiden Themengebiete wichtige Aspekte der Sportmedizin und 

spiegeln diese auch gut wider: Das Zusammenspiel von muskulären und 

kardiovaskulären Aspekten unter extremen Bedingungen. An den letzten beiden 

Kurstagen erfolgt zudem die Leistungsüberprüfung der Studierenden. Diese wird in 

Form von Referaten vorgenommen. Hierbei können die Studenten zwischen 

verschiedenen Themen wählen: 

- Intervalltraining 

- Nahrungsergänzungsmittel im Sport 

- Infektanfälligkeit bei Leistungssportlern 

- Sportherz- gibt es das? 

- Folgen des Bewegungsmangels bei Kindern und deren Therapie (Prävention)  

- Sportpsychologische Betreuung bei Leistungssportlern 

- Spiroergometrie 

- Moderne Methoden im Fußballtraining 
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Am Ende jedes Kurses wurde eine Evaluation durchgeführt, um die Qualität des 

Kurses aus Sicht der Studenten zu erfassen. Pro Kurs werden maximal 12 Studierende 

zugelassen. Bei einer Anmelderate von 105% im Sommer- und ca. 90% im 

Wintersemester ergibt dies eine Teilnehmerzahl von 22 Studierenden pro Jahr (12 im 

Sommer- und 10 im Wintersemester). Insgesamt wurde der Kurs also bislang 8 Mal 

durchgeführt und von 88 Studenten evaluiert. Hierbei waren 53 Studenten (60,2%) 

sehr zufrieden mit dem Lernerfolg des Kurses. Die restlichen 35 Studenten (39,8%) 

gaben eher zufrieden als Antwort an. Vorschläge der befragten Studenten waren, den 

Aspekt der selbst durchgeführten körperlichen Untersuchung mehr zu betonen und 

das Thema Sportlerernährung zu vertiefen. 

4 Diskussion 

Die hier vorliegende Untersuchung zeigt insgesamt die Diskrepanz der Relevanz der 

Sportmedizin in der studentischen Ausbildung und dem Angebot der medizinischen 

Fakultäten. 

4.1 Die Lehre der Sportmedizin in Deutschland 

Bisher gibt es keine Untersuchungen über den Stellenwert der Sportmedizin in der 

Ausbildung von Medizinstudenten in Deutschland. Somit kann die vorliegende Studie 

über die Situation in Deutschland nicht mit Literaturdaten abgeglichen werden.  

Ich erhielt Antwort von 32 Universitäten, bei insgesamt 37 Universitäten mit 

medizinischen Fakultäten in Deutschland (Antwortrate: 86%). Hiervon gaben 22 

(~69% aller Antworten) Universitäten an, das Fach Sportmedizin als eigenes 

Wahlfach zu unterrichten. Hiermit liegt Deutschland, aufgrund der hier erhobenen 

Daten, noch vor Großbritannien (s. Kapitel 4.2; ~19%). Es gibt außerdem einen recht 

hohen Praxisanteil in den einzelnen Kursen. Bei ~82% (18/ 22 Wahlfächern) wird auf 

Lernen durch Praxiselemente zurückgegriffen. Die Elemente Vorlesung (~55%) und 

Seminar (~55%) halten sich die Waage. Die Leistungsüberprüfung der Studenten am 

Ende des Kurses, geschieht am Häufigsten in Form einer Klausur (~50%). Das Fach 

wird bei etwa einem Fünftel (~18%) der Universitäten rein orthopädisch abgedeckt. 

Bei etwa einem Viertel (~23%) werden fast ausschließlich die internistischen Aspekte 
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des Faches betont. Ungefähr die Hälfte der Universitäten (~55%) lehren sowohl 

orthopädische als auch internistische Schwerpunkte. Dennoch werden andere zentrale 

Aspekte der Sportmedizin, wie zum Beispiel der „Rehabilitation“ nur bei ca. 23% der 

Sportmedizin- Kurse abgedeckt.  

Sportmedizin bezieht sich auf „[...] den gesunden und kranken Menschen jeder 

Altersstufe (…), (auch im Hinblick auf) Prävention, Therapie und Rehabilitation 

[...].“ (Hollmann und Strüder 2009) Diese von Wildor Hollmann verfasste und vom 

Weltverband für Sportmedizin offiziell anerkannte Definition beinhaltet (wie in der 

Einleitung beschrieben) nicht nur den Sportler an sich, sondern bezieht sich auf ein 

breites Patientenkollektiv. Dass die Prävention und die Rehabilitation in der 

Definition Erwähnung finden, zeigt deutlich, wie wichtig diese beiden Aspekte für 

den Sportmediziner sind. Deshalb müssen beide (unter anderem) Teil des Wahlfaches 

sein, um Sportmedizin vollständig widerzuspiegeln und den Ärzten von morgen 

beizubringen, dass das Fach noch mehr beinhaltet, als Leistungsathleten zu betreuen. 

Natürlich werden die Themen Prävention und Rehabilitation auch in anderen Fächern 

des medizinischen Curriculums berücksichtigt und es könnte so argumentiert werden, 

dass die beiden Fächer dann nicht auch noch Platz im Wahlfach Sportmedizin finden 

müssen. Allerdings ergeben sich Besonderheiten, wenn diese Themengebiete von 

einem Sportmediziner betrachtet werden. So kann ein Sportmediziner die 

sportspezifische Prävention aus einer genaueren Perspektive beurteilen, als ein 

Lehrender, der sich auf alle Aspekte der Prävention gleichermaßen konzentriert. 

Ebenso ist es mit der Rehabilitation: Welche Bewegungsabläufe für eine erfolgreiche 

Rehabilitation erforderlich sind und dabei gleichzeitig z.B. auch die kardiovaskulären 

Aspekte zu bedenken: Dies sind Aufgaben, denen der Sportmediziner womöglich am 

Besten gerecht wird. Es ist auch Aufgabe eines Wahlfachs, die Studenten auf diese 

Aspekte aufmerksam zu machen. 

4.2 Die Lehre der Sportmedizin in Großbritannien: 

In Großbritannien erhielt ich Antwort von 16 der 34 befragten Universitäten, von 

denen 3 derzeit „Sportmedizin“ als Wahlfach oder als Teil der sogenannten „Student 

Selected Components“ (SSCs) anbieten. Bei 13 der 16 befragten Universitäten gibt es 
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das Fach weder als SSC noch als Wahlfach und auch im Bereich des Fachs 

„Prävention“ spielt „Sportmedizin“ nur bei 3 von 12 Universitäten, die es anbieten, 

eine Rolle. Im Folgenden werden vergleichend bereits bestehende Publikationen 

genannt, die meine Ergebnisse im Wesentlichen untermauern. Da es sich hierbei um 

Fremddaten handelt, werden die Inhalte der Publikationen an dieser Stelle, und nicht 

im Ergebnisteil, diskutiert. 

Es gibt zahlreiche Arbeiten über die Sportmedizin in Großbritannien und ihre 

Entwicklung in den letzten Jahren. Die veröffentlichten Publikationen kamen vor 

allem zu dem Schluss, dass es wenig oder gar keine spezifische Lehre im 

Undergraduate Curriculum an den Universitäten im Vereinigten Königreich gibt 

(Jaques und Loosemore 2012, Weiler et al. 2012, Osborne et al. 2017). 

Dennoch wird Großbritannien insgesamt als ein Land der Sportmedizin angesehen, in 

dem sich im Bereich der Lehre viel verbessert. Beispielhaft sind hier die Kampagnen 

und Projekte von Ann B. Gates zu nennen. Sie ist unter anderem Autorin und 

Mitarbeiterin des British Journal of Sports Medicine. Im Jahr 2014 wurde in 

Zusammenarbeit mit einer internationalen Gruppe von Bewegungs- Medizin- 

Experten ein umfassendes Paket mit Lehrmaterial für medizinische Fakultäten zum 

Gebrauch in Bewegungs-Medizin Curricula für Studenten kostenlos zur Verfügung 

gestellt (Gates 2015b). Diese Ressourcen enthielten unter anderem 10 Stunden Power 

Point- Präsentationen und die nationalen und internationalen Empfehlungen für 

körperliche Aktivität. Im Jahr 2015 wurden diese Lehrmaterialen weiter ausgebaut 

und werden nun allen Gesundheitssystem- Experten  zur Verfügung gestellt (Gates 

2015a). Ähnliche Möglichkeiten oder Ressourcen sind für Deutschland bislang nicht 

vorhanden. Des Weiteren ist an dieser Stelle noch das British Journal of Sports 

Medicine erwähnenswert. Die Zielgruppe des Magazins sind zwar vor allem Ärzte; 

für sportmedizinbegeisterte Studierende ist das Angebot des Leader(s) der Sport- und 

Bewegungs-Medizin- Social Media mit über 12.000 Mitgliedern jedoch ebenfalls 

interessant (British Journal of Sports Medicine 2017).  

Großbritannien bietet außerdem seit dem Jahr 2005 einen eigenen Facharzt (s. Kapitel 

1.4) in Sportmedizin an und ist damit Deutschland bereits jetzt über ein Jahrzehnt 

voraus. 
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Trotz der aufgeführten Besonderheiten Großbritanniens im Bereich Sportmedizin, 

scheint die universitäre Ausbildung des Fachs dennoch zu stagnieren. Eine genauere 

Beschreibung der Situation der sportmedizinischen Lehre beleuchten verschiedene 

Arbeiten, die im Folgenden näher erörtert werden. Die Publikation von Michael 

Dunlop und Andrew Duncan Murray aus dem Jahr 2013 beschäftigt sich mit der 

Fragestellung, wie fundiert das Wissen der Medizinstudenten (im Hinblick auf) die 

Guidelines zur körperlichen Aktivität ist. Die Autoren kamen zu dem Ergebnis, dass 

nur 68% fähig waren, die Guidelines korrekt zu identifizieren (Dunlop und Murray 

2013). Dies spiegelt sich auch in dem Eindruck von britischen Allgemeinmedizinern 

wider, zu wenig Training zu haben, um sich mit muskuloskeletalen Pathologien 

auseinanderzusetzen (Pandya und Marino 2018). Dunlop und Murray geben zu 

bedenken, dass obwohl die Dekane der Universitäten unterstützen, dass die Fächer an 

den medizinischen Fakultäten gelehrt werden, die Undergraduate Curricula in 

Medizin im Vereinten Königreich und weltweit dennoch beständig zu wenig Sports 

and Exercise Medicine und Physical Activity Promotion abdecken. Als Gründe 

nennen die Autoren zu wenig Platz und Zeit im medizinischen Curriculum und zu 

wenig qualifizierte Lehrende (Dunlop und Murray 2013). Zu einem ähnlichen 

Ergebnis kommen Jones und Mitarbeiter. Sie untersuchten, ob eine neu eingeführte 

Vorlesung in Bewegungs- Medizin („Exercise Medicine“) zu einem höheren Wissen 

in dem Bereich führte. Gleichzeitig fragten sie ab, wie hoch das Interesse der 

Studenten an dem Fach Sportmedizin ist. Die Medizinstudenten waren nach dem 

Kurs in der Lage, die Guidelines für körperliche Betätigung richtig zu identifizieren 

(Jones et al. 2013). Ein besonders wichtiger Effekt war allerdings vor allem, dass die 

Studenten mehr Selbstsicherheit in der korrekten Anleitung von Patienten zur 

körperlichen Betätigung gewannen und damit auch wahrscheinlicher körperliche 

Betätigung verschreiben (Jones et al. 2013). Dies führt dazu, dass die zukünftigen 

Patienten ebenfalls indirekt von dem Kurs profitieren. Einer der wichtigsten 

gesundheitlichen Risikofaktoren, körperliche Inaktivität, wird reduziert, was den 

Nutzen eines Sportmedizinkurses noch deutlicher hervorhebt.  

Berücksichtigt man nun noch, dass die British Association of Sports and Exercise 

Medicine ein Rekord- Hoch an studentischen Mitgliedschaften verzeichnet, so wird 

deutlich, dass auch von studentischer Seite großes Interesse an sportmedizinischen 
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Fachgebieten herrscht (Pandya und Marino 2018, Osborne et al. 2017). 

Dennoch haben, laut Aussage von Jones und Mitarbeitern, nur 40% von 33 

Medizinischen Fakultäten Sport- und Bewegungsmedizin in ihr Undergraduate 

Curriculum integriert. Laut dieser Arbeit bieten gerade einmal ca. 19% von 16 

antwortenden Universitäten in Großbritannien, ein eigenes Wahlfach an und damit 

ein noch kleinerer Anteil als angenommen. Dies wird untermauert durch die 

Erkenntnis von Jones und Mitarbeiter, dass die durchschnittliche Zeit, die mit der 

Lehre von körperlicher Betätigung verbracht wird, während des Undergraduate 

Curriculums bei 4,2 Stunden liegt“ (Jones et al. 2013). Obwohl bereits ungefähr vor 

30 Jahren ein Antrag gestellt wurde, dass Sport- und Bewegungsmedizin in das 

Undergraduate Curriculum in Großbritannien integriert werden sollte, gerade wegen 

seiner Wichtigkeit in der öffentlichen Gesundheit, hat sich seit diesen 30 Jahren nicht 

viel verändert (Jaques und Loosemore 2012). Sportmedizin wird noch immer nicht 

ausreichend gelehrt (Pandya und Marino 2018, Weiler et al. 2012). 

Es gibt augenscheinlich Bemühungen von einzelnen sportbegeisterten Ärzten und 

Physiotherapeuten, wie zum Beispiel Ann B. Gates (s.o.), Sportmedizin in 

Großbritannien stärker zu etablieren. Der Versuch, es fest ins Undergraduate 

Curriculum zu integrieren scheint an den eingefahrenen Strukturen des 

Bildungssystems zu scheitern. Die gängigste Barriere, in der Verbesserung der 

Ausbildung, ist der Platz im Curriculum (Oluwajana et al. 2011). Es muss nach 

Möglichkeiten gesucht werden, diesen Platz zu schaffen, gerade weil Großbritannien 

bereits einen eigenen Facharzt für Sportmedizin besitzt. Die Einführung des 

Facharztes im Jahr 2005 scheint an der Situation der sportmedizinischen Lehre nicht 

viel verändert zu haben. Derzeit ist allerdings auch von Seiten der Universitäten nicht 

viel Initiative zu erkennen. Dennoch gibt es auch Ausnahmen, wie zum Beispiel die 

Universität Glasgow, eine Institution, die mit ihrem sportmedizinischen Programm im 

medizinischen Curriculum deutlich heraussticht (vgl.: Kapitel 3.2). Anhand der 

vielfältigen Student Selected Components kann man deutlich sehen, dass Glasgow als 

Vorreiter für die Integration des Faches Sportmedizin in das britische Curriculum 

angesehen werden kann und dass die Universität anderen Hochschulen in 

Großbritannien und Deutschland als Beispiel dienen sollte, um Sportmedizin weiter 

voran zu bringen. 
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Eine weitere Universität, die derzeit versucht, Sportmedizin zu etablieren, ist das 

College of Surgeons in Dublin. Durch zusätzlichen Mailkontakt mit der 

Administratorin der Fakultät für Sport- und Bewegungs- Medizin, Stephanie Billault, 

konnte in Erfahrung gebracht werden, dass derzeit versucht werde, verschiedene 

Kurse und Themen (vgl. Abschnitt 3.3: „Irland Ergebnisse“) mit dem Schwerpunkt 

„Sportmedizin“ auf dem Postgraduate Level zu integrieren, allerdings bislang ohne 

Kurse im Undergraduate Curriculum (Billault 2014). 

 

4.3 Sportmedizin in weiteren europäischen Ländern (Niederlande, Italien, 

Frankreich, Österreich, Schweiz, sowie der Türkei) 

Die Erläuterung meiner Daten aus den Niederlanden wird mit einer Publikation von 

Rod Jaques (Fakultät für Sport- und Bewegungsmedizin, Edinburgh) und Mike 

Loosemore (University College London) verglichen. Aus den Niederlanden erhielt 

ich Antwort von drei Universitäten, den Universitäten Groningen, Utrecht und 

Maastricht. Wie bereits beschrieben (vgl. Abschnitt 3.4: „ Niederlande- Ergebnisse“), 

könnten die angebotenen Kurse in Aufbau und Inhalt nicht unterschiedlicher sein. In 

Groningen liegen die Schwerpunkte zum Beispiel auf der Traumatologie, etwas 

Sportkardiologie und der Rolle des Team- Arztes und in Utrecht gibt es die 

Pflichtvorlesung Muskel- Sehnen- Verletzungen, die auch das Thema „Sport und 

Rehabilitation“ enthält. Die Universität Maastricht legt ihre Schwerpunkte vor allem 

auf physiologische Aspekte und internistische Bereiche, wie zum Beispiel 

kardiovaskuläre Veränderungen und Messmethoden, sowie Höhen und 

Tauchmedizin. An der Universität Groningen werden Kurs sowohl orthopädische, als 

auch internistische Aspekte der Sportmedizin berücksichtigt. Dabei bezieht sie sich 

vor allem auf den Sportler als solchen, behandelt also nicht das vollständige 

Patientenkollektiv eines Sportmediziners. Was an Groningen bemerkenswert und 

beinahe einzigartig ist, ist die Tatsache, dass Sportmedizin hier Teil des Pflicht- 

Curriculums ist. Somit lernen alle Studenten die Sportmedizin kennen und nicht nur 

ein begrenzter Anteil. Dies ist eine Besonderheit, wenn man bedenkt, dass einer der 

Gründe, warum das Fach nicht eingebunden werden kann, der fehlende Platz im 

Curriculum ist (Oluwajana et al. 2011). Dennoch hat die Universität Groningen dies 
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ermöglicht. Für alle Studenten, die über den einwöchigen Kurs hinaus Interesse an 

Sportmedizin haben, oder diejenigen, die durch den Kurs vielleicht sogar erst darauf 

aufmerksam geworden sind, bietet die Universität an, das Fach in Form einer Elective 

Clinical Period und/ oder Research Period, im multidisziplinären 

Sportmedizinzentrum der Universität, zu vertiefen. Somit gibt es während des 

Studiums verschiedene Möglichkeiten für zukünftige Sportmediziner (Zwerver 2015). 

An der Universität Utrecht wird der Fokus vor allem auf die orthopädischen Aspekte 

gelegt. Die Besonderheit an dieser Universität ist, dass es zum einen verschiedene 

Wahlfächer mit sportmedizinischem Schwerpunkt gibt und diese zum anderen bereits 

im zweiten Studienjahr, also äquivalent zur Vorklinik in Deutschland, stattfinden. 

Außerdem behandelt die Universität das Thema Rehabilitation und dies in Form eines 

zehnwöchigen Wahlfachs. Ebenso lange dauert das Wahlfach Foot (Welink 2015). 

Des Weiteren ist Sportmedizin nicht nur in der Vorklinik, sondern auch in der Klinik, 

im fünften Studienjahr, in Form einer sogenannten Elective Clinical Clerkship (eine 

Art freiwillige Famulatur) abgedeckt (Welink 2015). Das große Manko der 

Universität Utrecht ist, dass es die internistischen und viele anderen Aspekte der 

Sportmedizin außen vor lässt. 

Die Universität Maastricht konzentriert sich in dem Wahlfach Exercise Physiology 

vor allem auf internistische Schwerpunkte (Rethans 2015). Auch wenn das Wahlfach 

nicht explizit mit Sportmedizin betitelt wird, so beinhaltet es dennoch viele Aspekte, 

die dem sportmedizinischen Fachbereich zugeordnet werden können (vgl. Abschnitt 

Niederlande- Ergebnisse). Das Fach findet ebenfalls im 2. Jahr der Bachelorphase, 

also in der Vorklinik statt und dauert vier Wochen. Was dem Wahlfach an der 

Universität Maastricht fehlt, sind die orthopädisch- traumatologischen Schwerpunkte, 

was wahrscheinlich der Bezeichnung Exercise Physiology anzuschulden ist. 

Rod Jaques (Fakultät für Sport- und Bewegungsmedizin, Edinburgh) und Mike 

Loosemore (University College London) äußern in ihrer Publikation, dass es keine 

eigenständige Lehre in Sport- und Bewegungsmedizin in den medizinischen Kern- 

Curricula in Australien, Kanada, Griechenland, Italien, den Niederlanden, 

Neuseeland, Südafrika oder den U.S.A. gibt (Jaques und Loosemore 2012). Nach 

Rücksprache mit Dr. Rod Jaques erhielt ich die Information, dass diese Aussage vor 
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allem auf den Eindrücken von ärztlichen Kollegen fußt, die in den genannten Ländern 

tätig sind. Dieses Bild spiegelt sich auch in der Gesellschaft wider. In Großbritannien 

sind zum Beispiel Bewegung/ Körperliche Aktivität zu wenig in die Gesellschaft und 

Klinik eingebettet (Gates et al.2017). Dr. Jaques' ärztliche Kollegen haben in ihren 

jeweiligen Ländern den Eindruck, dass Sportmedizin im Curriculum höchstens durch 

motivierte Mitarbeiter, allerdings selten mehr als sechs Stunden während eines 

Kurses, gelehrt wird (Jaques und Loosemore 2012). Ausnahmen gibt es zum Beispiel 

in Südafrika, wo eine Institution ein Undergraduate Wahlfach in Sport- und 

Bewegungsmedizin anbietet. Des Weiteren betonen die Autoren die Situation in den 

Niederlanden. So beschreiben sie, dass es dort einige Zentren gibt, die auf etwa zehn 

Stunden Lehre in Sportmedizin kommen. 10% der Medizinstudenten (in den 

Niederlanden) wählen im fünften Studienjahr einen 4- wöchigen Zusatzkurs in 

Sportmedizin (Jaques und Loosemore 2012). 

Vergleicht man Jaques und Loosemores Publikation mit den Daten dieser Arbeit, so 

wird deutlich, dass die sportmedizinische Lehre in den Niederlanden, zumindest in 

Bezug auf die untersuchten Universitäten, stärker repräsentiert ist, als vermutet. An 

der Universität Groningen ist Sportmedizin ein Pflichtfach und es wird darüber 

hinaus eine Elective Clinical Period und/ oder Research Period, in einem 

multidisziplinären Sportmedizinzentrum angeboten. Somit sind es hier nicht allein 

motivierte Mitarbeiter, die das Fach vorantreiben. Sowohl in Utrecht, als auch in 

Maastricht werden die beschriebenen Wahlfächer außerdem über einen längeren 

Zeitraum angeboten, als die von den Autoren angenommenen sechs Stunden während 

eines Kurses (Utrecht: Rehabilitation und Foot je 10 Wochen, Maastricht: Exercise 

Physiology 4 Wochen) (Jaques und Loosemore 2012). 

Zusammenfassend lässt sich zu den Niederlanden sagen, dass die Universitäten gute 

Möglichkeiten für Sportmedizininteressierte bieten. Bei einer Antwortrate von ~38 % 

(3 von 8 angeschriebenen Universitäten) ist dennoch unklar, wie die Situation an den 

übrigen fünf niederländischen Universitäten aussieht und ob sich die Thesen von 

Jaques und Loosemore nicht vor allem an den nicht- antwortenden Universitäten 

bestätigen lassen.  

 

Im Folgenden wird auf die Situation in Italien eingegangen. Für dieses Land 
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beschrieben Jaques und Loosemore, dass es keine stichhaltige Lehre in Sport- und 

Bewegungsmedizin in den medizinischen Kern- Curricula gibt (Jaques und 

Loosemore 2012). Hier ergab sich eine Antwortrate von ungefähr 29% also 8 von 28 

Universitäten. Hiervon bieten ~38% Sportmedizin als Wahlfach an (3 von 8 

Universitäten). 2 der 3 Universitäten behandeln dabei sowohl orthopädische als auch 

internistische Aspekte und eine Universität hat einen rein internistischen 

Schwerpunkt. Welche Themengebiete im Einzelnen behandelt werden, geht aus dem 

von mir eingesendeten Fragebogen (s. Anhang 2) nicht hervor. Von den 5 

Universitäten, die Sportmedizin nicht als Wahlfach anbieten (~63 % der Antworten), 

planen 2 Universitäten, es in Zukunft einzuführen. Es scheint universitäre Lehre in 

Sportmedizin in Italien zu geben; allerdings ist das Fach scheinbar in keinem hohen 

Maße vertreten. Auch wenn es in Italien einen eigenen Facharzt in Sportmedizin gibt, 

so hat dies nichts an der Situation der sportmedizinischen Lehre verbessert. Zum 

Umfang der angebotenen Kurse lässt sich keine eindeutige Aussage treffen, sodass 

darüber nur spekuliert werden kann. 

 

Aus Frankreich erhielt ich Antwort von ~14% (5 von 35) der kontaktierten 

Universitäten, von denen 2 (40%) Universitäten Sportmedizin im Curriculum 

anbieten. In der Universität Limoges liegt der Schwerpunkt vor allem auf der 

Orthopädie und in der Universität Dijon vor allem auf internistischen Aspekten. 

Somit deckt keine der beiden Universitäten das Fach Sportmedizin vollständig ab. 3 

Universitäten (60%) bieten das Fach nicht an und wollen es auch in Zukunft nicht 

etablieren (= 2 von 3 Universitäten; an einer Universität: unbekannt). Den 

Ergebnissen nach zu urteilen, ist Frankreich möglicherweise nicht oder nur kaum auf 

Sportmedizin fokussiert. Es lässt sich darüber spekulieren, ob die niedrige 

Antwortrate damit zusammenhängt, dass an vielen Universitäten ein Wahlfach 

Sportmedizin gar nicht existiert.  

 

In Österreich erhielt ich Antwort von 2 von 3 Universitäten (~67%). Hiervon bietet 

eine Universität das Fach nicht an. Die Universität Innsbruck deckt mit dem Fach 

Leistungsphysiologie viele Aspekte der Sportmedizin ab (z.B. Training, Doping, 

Sport in extremen Bedingungen und Ernährung). Bedingt dadurch, dass das Fach im 
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Rahmen eines Physiologie- Kurses behandelt wird, werden hier vor allem 

internistische Aspekte berücksichtigt. Prof. Dr. Bernhard Flucher, der Leiter des 

Kurses, erreicht laut eigener Aussage „[...] weniger als 10% [...]“ (Flucher 2015) der 

Studenten. Aus den genannten Ergebnissen kann man schließen, dass Sportmedizin 

auch in Österreich nicht den Schwerpunkt findet, den es einnehmen könnte. Dies 

könnte auch daran liegen, dass es ebenfalls nur eine Subspezialisierung in dem Land 

gibt und keinen eigenen Facharzt. Was uns der Kurs in Österreich auch verdeutlicht, 

ist, dass es selbst bei motivierten Mitarbeitern dennoch weitere Hürden geben kann, 

die überwunden werden müssen (Jaques und Loosemore 2012) (vgl. Kap. 524.7). 

 

Aus der Schweiz erhielt ich eine Antwort (1 von 5, also 20%) von einer Universität, 

die allerdings keine Sportmedizin anbietet. Den geringen Stellenwert der 

Sportmedizin in der Schweiz unterstreicht eine kürzliche Publikation von Carrard und 

Mitarbeitern. Wie in den meisten anderen europäischen medizinischen Hochschulen 

sind nur sehr geringe Teilaspekte der Sportmedizin in den Fächern Innere Medizin 

(Kardiologie) und Chirurgie integriert. In einer Umfrage bejahten nahezu 95% der 

Studierenden, dass Sportmedizin (hier speziell „Sports and exercise medicine“) als 

einheitliches Fach in das Curriculum integriert werden sollte (Carrard et al. 2019). 

 

Aus der Türkei erhielt ich eine recht hohe Antwortrate (~45%, oder 9 von 20 

kontaktierten Universitäten). Ungefähr 56% der Rückmeldungen waren positiv für ein 

Wahlfach Sportmedizin, circa 44 % negativ. 

Von den 5 positiven Antworten haben 3 einen orthopädischen und 2 sowohl einen 

orthopädischen als auch internistischen Schwerpunkt. Diejenigen Universitäten, die 

Sportmedizin noch nicht als Wahlfach eingeführt haben, haben ausnahmslos alle vor, 

es in Zukunft fest zu etablieren. Somit könnte es im Moment oder in nächster Zeit zu 

einem Umbruch kommen, bei dem die Lehre der Sportmedizin in der Türkei einen 

großen Aufschwung erlebt. Der Anteil an Sportmedizin- Kursen ist in diesem Land 

bereits geringfügig höher als zum Beispiel in Italien oder Frankreich. In der Türkei 

existiert bereits ein eigener Facharzt in Sportmedizin. Somit wäre eine weitere 

Steigerung der sportmedizinischen Lehre ein wichtiger Schritt. Auf die momentane 

Qualität der Lehre lassen sich leider keine Rückschlüsse ziehen. 
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4.4 Sportmedizin über europäische Grenzen hinaus z.B. in Kanada, den 

USA und Australien 

In den USA und in Kanada scheint es, im Hinblick auf die sportmedizinische 

universitäre Lehre, ähnliche Probleme wie in Europa zu geben. Für beide Länder gibt 

es kaum Publikationen (Garry et al. 2002, Cumming 1972, Whitley und Nyberg 1988, 

Connaughton et al. 2001). Um einen kurzen Überblick über die aktuelle Situation 

außerhalb Europas zu bekommen, wurde für die Länder Kanada, die USA und 

Australien nach bestehenden Publikationen gesucht. 

Sportmedizin in Kanada: 

In Kanada zeigt eine Arbeit aus dem Jahre 1972, dass es dort schon früh 

Auseinandersetzungen mit dem Fach Sportmedizin gegeben hat. Hier wird das 

Problem aufgezeigt, dass es nur wenig Teilhabe der medizinischen Berufe an vielen 

Aspekten der Sportmedizin gibt und dass es eher die anderen Professionen im 

Gesundheitswesen sind, die zu den Versammlungen der Canadian Association of 

Sports Medicine erscheinen (Cumming 1972). Das Fach „Exercise Physiology“ war 

schon damals nur bei etwa der Hälfte der Universiäten vertreten (Cumming 1972). 

Wie sieht es hingegen heute aus? In einer aktuelleren Arbeit wird beschrieben, dass es 

im Undergraduate- und im Postgraduate- Bereich nur unzureichendes Training gibt, 

oder dieses gar nicht existiert (Lebrun 2006). Die Autoren empfehlen den 

Medizinstudenten, aktiv nach Lern- Möglichkeiten zu suchen und dass dies den 

Dekanen der Universitäten Grund geben könnte, Sportmedizin in ihrem Curriculum 

zu integrieren und das Thema „muskuloskeletale Untersuchung“ sogar verpflichtend 

anzubieten (Lebrun 2006). Dies zeigt, dass sich hier auch in Kanada nach 34 Jahren 

nicht viel Veränderung eingestellt hat. Zu der heutigen Situation der Lehre gibt es 

keinerlei aktuelle Arbeiten.  

Sportmedizin in den USA: 

In den USA ist Sportmedizin eine Subspezialisierung von Notfallmedizin, 

Familienmedizin, Innerer Medizin, oder Pädiatrie (Association of American Medical 
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Colleges 2003), die innerhalb eines Jahres erlangt werden kann. Um die 

Subspezialisierung zu erhalten, müssen verschiedene Kriterien erfüllt sein, die unter 

anderem auf der Homepage des American Board of Family Medicine, unter der URL 

https://www.theabfm.org/caq/sports.aspx, zu finden sind. 

Wie ist die Situation der sportmedizinischen Lehre? Einen kleinen Überblick gibt 

eine Arbeit aus dem Jahr 2002. Danach gaben 13% der in einer Fragebogenaktion 

antwortenden Medical Schools an, in irgendeiner Form „Physical Activity zu 

unterrichten“ (Garry et al. 2002).  

In Amerika ist das Medizinstudium etwas flexibler aufgebaut. So können die 

Studenten, vor allem im dritten und vierten Studienjahr, zwischen sogenannten 

Electives wählen und ihren Studienverlauf selbst gestalten. Hierbei ist auch 

Sportmedizin vertreten.  

Allerdings zeigt eine Erhebung, die gezielt die Dekane der medizinischen Fakultäten 

nach Sportmedizin befragte, dass deutlich mehr Lehre im Undergraduate Curriculum 

im Verschreiben von körperlicher Aktivität stattfinden müsste (Connaughton et al. 

2001). Nur 6% der Universitäten gaben an, einen Kernkurs mit Berücksichtigung der 

American College of Sports Medicine Guidelines anzubieten (Connaughton et al. 

2001).  

Das American College of Sports Medicine hat gemeinsam mit der American Medical 

Association im Jahr 2007 das Programm „Exercise is medicine“ ins Leben gerufen, 

welches darauf abzielt, dass körperliche Betätigung Teil jeder Therapie eines 

Patienten wird. Das Wissen über dieses Programm wurde in einer Studie mithilfe 

eines elektronischen Fragebogens abgefragt. Dies zeigte, dass Studenten des 

Studiengangs „Exercise Science“ positivere Ergebnisse als die Medizinstudenten 

aufwiesen (Mealy et al. 2019). Somit scheint sich das genannte Programm trotz 

intensiver Bemühungen noch nicht etabliert zu haben.  

Sportmedizin in Australien: 

In Australien wurden im Jahr 2017 die medizinischen Fakultäten befragt, wie stark 

das Thema körperliche Aktivität in ihrem Curriculum vertreten sei. Hierbei nahmen 

89% aller medizinischen Fakultäten teil und nur 42,9% gaben an, dass die 

Weiterbildung der Medizinstudenten in dem Bereich als ausreichend zu werten sei, 

auch wenn 88,2% Kurse zum Thema körperlicher Aktivität anbieten. Deshalb 
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betrachten die Autoren es als unwahrscheinlich, dass Medizinstudenten später über 

genug Fachwissen in dem Bereich verfügen, um Patienten adäquat zu behandeln 

(Strong et al. 2017).  

Zusammenfassend lässt sich zur Situation der sportmedizinischen Lehre sagen, dass 

es weltweit die gleichen Probleme, wie auch in Europa gibt und dass es außerhalb 

Europas scheinbar sogar weniger Publikationen und Erhebungen zum Thema 

sportmedizinischer Lehre gibt. 

4.5 Einfluss des Facharztstatus eines Landes auf die Lehre der 

Sportmedizin 

Die Ergebnisse zeigen, dass der Facharztstatus eines Landes keine Rückschlüsse auf 

die Qualität und Quantität der sportmedizinischen Lehre an den Universitäten des 

Landes zulässt. Laut der Homepage der EFSMA gab es im Jahr 2013 bereits in 24 

Ländern einen Facharzt für Sportmedizin. 

In Italien, der Türkei, den Niederlanden und Großbritannien gibt es einen Facharzt für 

Sportmedizin. In Italien bieten ~38 % Sportmedizin im Curriculum an und in 

Großbritannien ungefähr 19%. In den Niederlanden erhielt ich Antwort von 3 von 8 

Universitäten, die das Wahlfach alle anbieten, was auf eine positive Tendenz 

schließen lässt. In der Türkei bieten 56% ein eigenes Wahlfach an und diejenigen 

Universitäten, die angaben, es nicht anzubieten, möchten es in Zukunft ausnahmslos 

alle integrieren. Dementsprechend scheint die Sportmedizin in diesem Land einen 

Aufschwung zu erleben. Die Ergebnisse der Länder mit eigenem Facharzt für 

Sportmedizin fallen sehr verschieden aus, ebenso wie in den Ländern mit 

Subspezialisierung: In Frankreich bieten, bei einer Antwortrate von etwa 14%, 2 der 

5, also 40% der antwortenden Universitäten ein Wahlfach Sportmedizin an. In 

Österreich bietet keine der 2 von 3 antwortenden Universitäten ein eigenes Wahlfach 

Sportmedizin an (nur das Wahlfach „Leistungsphysiologie“ in Innsbruck). In 

Frankreich und Österreich ist der Anteil des Fachs in der Lehre also relativ gering. In 

Deutschland hingegen bieten ~69% aller antwortenden Universitäten ein Wahlfach 

Sportmedizin an, obwohl hier ebenfalls nur eine Subspezialisierung des Faches 

besteht. Somit ist auch in den Ländern ohne eigenen Facharzt keine klare Tendenz 



 

 

51 

erkennbar. Der Facharztstatus hat scheinbar keinen Einfluss auf die Situation der 

Lehre in Sportmedizin. 

4.6 Sportmedizin an der Universität Duisburg- Essen: 

An der Universität Duisburg- Essen werden sowohl orthopädische, als auch 

internistische Fachärzte miteinbezogen. Dies ist zwar an einigen Universitäten der 

Fall, allerdings decken diese, im Gegensatz zur Universität Duisburg- Essen (und der 

Universität Hannover), nicht zusätzlich die Themen Rehabilitation und Prävention ab. 

In Essen wird auch auf die biochemischen Prozesse beim Sport, sowie auf die 

Themen Ernährung und Doping eingegangen. Durch die Vorträge zum Erstellen von 

Trainingsplänen wird zusätzlich ein praxisnaher Bezug zu der Arbeit eines 

Sportmediziners hergestellt. Durch zahlreiche sehr unterschiedliche Dozenten ist das 

Wahlfach abwechslungsreich gestaltet und spiegelt das Fachgebiet der Sportmedizin 

in seiner gesamten Vielfalt wider. Auch wird hier das variable Patientenklientel durch 

unterschiedlichste „Einsatzorte“ aufgezeigt. Der Kurs wurde bislang 8 Mal von 

insgesamt 88 Studenten durchgeführt. In der Evaluation zeigten sich 53 Studenten 

(60,2%) sehr zufrieden und die übrigen 35 Studenten (39,8%) eher zufrieden mit dem 

Lernerfolg des Kurses. Die Sportmedizinkurse, die in Europa weit vorne liegen, sind 

neben Essen die Kurse in Hannover, Groningen und Glasgow. Die Wahlfächer an den 

beiden deutschen Universitäten sind sehr ähnlich, weisen jedoch kleine Unterschiede 

auf. In Hannover ist ein sportmedizinisches Wahlfach zum Beispiel sowohl in 

Vorklinik als auch in Klinik vertreten; in Essen ausschließlich im klinischen Teil des 

Studiums. Des Weiteren liegt in Hannover ein stärkerer Fokus auf dem Thema 

Prävention und es bekommen mehr Studenten die Gelegenheit, an dem Wahlfach 

teilzunehmen (in Vorklinik und Klinik je 42 Studierende; in Essen: 12 Teilnehmer 

pro Kurs). Ein Alleinstellungsmerkmal in Hannover ist, dass alle am Kurs 

teilnehmenden Studenten lernen, Trainingspläne für Sportler zu erstellen. Die 

Universität Essen setzt andere Schwerpunkte. Der Kurs behandelt zusätzlich die 

Themen Höhen- und Tauchmedizin, sowie Ernährung und Doping; Themen, die in 

Hannover nicht berücksichtigt werden. Des Weiteren ist der sportmedizinische 

Untersuchungskurs ausführlicher, wenngleich die Studenten, die das Wahlfach 

absolviert haben, sich dennoch wünschen, dass dieser noch weiter ausgebaut wird. 
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Der Kurs in Essen dauert länger als die beiden Kurse in Hannover (sechs Tages) und 

beinhaltet mehr Praxiselemente (zusätzlich Besuch einer orthopädischen Praxis und 

eines Rehazentrums). Auch wenn die beiden Universitäten als Vorreiter für die 

Integration des Fachs Sportmedizin in die universitäre Lehre in Deutschland 

angesehen werden können, gibt es zwei Universitäten in Europa, die das Konzept der 

Sportmedizin im Curriculum weiterentwickelt haben. Zum einen ist dies die 

Universität Glasgow, an der mehrere verschiedene Student Selected Components in 

Sportmedizin angeboten werden. Die eigentliche Besonderheit der Universität ist 

allerdings, dass das Fach fest integriert in die „Aging and Degeneration“- Woche im 

regulären medizinischen Curriculum ist und sich somit jeder Medizinstudent im 

ersten Studienjahr mit Sportverletzungen auseinandersetzt (s. Anhang 9). In 

Groningen ist Sportmedizin ebenfalls Teil des Kern- Curriculums. Hier ist das Fach 

ein eigener einwöchiger Kurs, der im dritten Studienjahr stattfindet. Dieses Beispiel 

zeigt, dass Platz im Curriculum für Sportmedizin vorhanden ist (Oluwajana et al. 

2011). Das Fach wird als anderen medizinischen Bereichen gleichwertig und nicht 

nur als optional angesehen. Darüber hinaus bietet die Universität Groningen 

interessierten Studenten noch die Möglichkeit, einer sogenannten Elective Clinical 

Period und/oder einer Research Period in Sportmedizin. Ein ähnliches Modell wie 

Groningen und Glasgow für die sportmedizinische Lehre in Deutschland zu haben, 

wäre wünschenswert. Die beiden Universitäten sind ein Ausblick darauf, was möglich 

ist.  

4.7 Welche Hürden muss Sportmedizin überwinden? 

Die Hauptbarriere für Sportmedizin wird darin gesehen, dass dem Fach zu wenig 

Platz im Curriculum zugesprochen wird (Oluwajana et al. 2011). Es fehlt an Zeit, die 

sich die Universitäten für das Fach nehmen (Dunlop und Murray 2013). Die Planung 

der Fächer, die Inhalt des medizinischen Curriculums sind, ist sehr verdichtet und 

lässt kaum Handlungsspielraum zu. Aber warum ist dies so? Die Ursache für den 

fehlenden Platz und die fehlende Zeit könnte sein, dass anderen Fächern mehr 

Bedeutung zugesprochen wird. Was Sportmedizin dabei große Schwierigkeiten 

bereitet, ist der Umstand, dass es in Deutschland keinen eigenständigen Facharzt gibt. 

Viele Länder haben den Facharzt bereits fest integriert, Großbritannien zum Beispiel 
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seit nunmehr fast 12 Jahren. Es scheint so, als habe Deutschland als vormaliges 

„Pionierland der Sportmedizin“ (Scharhag 2014) allmählich den Anschluss daran 

verloren. Die Ergebnisse zeigen, dass der Facharztstatus keinen Einfluss auf die 

Qualität der sportmedizinischen Lehre hat. Dennoch verhindert dies nicht, die 

Einführung eines eigenen Facharztes in Sportmedizin als Chance zu nutzen. Die 

Wichtigkeit des Fachs wäre damit auch denen vor Augen geführt, die die Bedeutung 

der Sportmedizin nicht anerkennen. Es wäre ein großer und wichtiger Schritt für 

Deutschland als Sportlerland und Land mit einem fortschrittlichen 

Gesundheitssystem. Wenn ein Facharzt Sportmedizin eingeführt wird, wird 

möglicherweise auch die sportmedizinische Lehre Platz und Zeit (Dunlop und Murray 

2013) im Curriculum finden, damit dem Fach endlich die Beachtung zukommt, die 

seiner Wichtigkeit entspricht.  

Ein weiteres Problem, dem Sportmedizin sich stellen muss, um seinen Anteil am 

Curriculum zu verstärken, ist der Mangel an qualifizierten Lehrern (Dunlop und 

Murray 2013). Hier wäre ebenfalls der eigenständige Facharzt eine Lösung: Wenn 

mehr Fachärzte für Sportmedizin vorhanden wären, gäbe es automatisch mehr 

geschultes Personal, um den nächsten Generationen das Fach näherzubringen. So 

lange es die eigene Spezialisierung jedoch noch nicht gibt, wäre es möglich, das Fach 

interdisziplinär anzubieten. Hierbei würden beispielsweise Orthopäden/ 

Unfallchirurgen den traumatologischen Teil übernehmen, Internisten könnten 

Themen wie Spiroergometrie/ Echokardiographie/ Ernährung etc. lehren, 

Physiotherapeuten könnten die Themen Tapen und Rehabilitation behandeln usw. 

Eine weitere Hürde ist, dass die Kenntnis darüber fehlt, was Sportmedizin alles 

beinhaltet und welches Potenzial für die universitäre Lehre das Fach dadurch besitzt. 

Neben dem „[...] Einfluss von Bewegung, Training und Sport […] auf den gesunden 

und kranken Menschen jeder Altersstufe, [...]” (Hollmann und Strüder 2009) sind 

auch die Themen „[...] Prävention, Therapie und Rehabilitation [...]” (Hollmann und 

Strüder 2009) ein entscheidender Schwerpunkt. Wäre dieses Wissen geläufiger, so 

würde deutlich werden, dass ein Sportmediziner in jedweder klinischen oder 

ambulanten Einrichtung einen wichtigen Platz einnehmen könnte, was zur Steigerung 

der Bedeutung des Fachs in der Lehre führen könnte. 
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Es gibt neben vielen Barrieren, die das Fach Sportmedizin noch meistern muss, 

allerdings auch eine Sache, an der es nicht mangelt: Dem Interesse der Studierenden. 

Beispielhaft lässt sich hier die Inklusion des Fachs Sportmedizin ins „[...] behaviour 

change core curriculum [...]“ am King's College London nennen. Die Zeit umfasste 

eine Stunde Vorlesung in Bewegungs- Medizin für vier Wochen (Jones et al. 2013). 

Jones und Mitarbeiter untersuchten den Nutzen dieser Vorlesungen. Die Absolventen 

waren stark unterstützend im Hinblick auf die weitergeführte Inklusion des Fachs ins 

Curriculum und befürworten die Wichtigkeit für Patienten und für sie selbst als 

zukünftige Ärzte (Jones et al. 2013). Ein so klares Interesse der Studierendenschaft an 

einem Fach des Medizinstudiums ist längst nicht in jedem Fach gegeben. Es wäre 

also gleichzeitig eine Förderung der Interessen der Studenten, wenn das Fach 

Sportmedizin fest ins Curriculum integriert werden würde. 
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5 Limitationen dieser Arbeit 

Diese Arbeit stellt eine Erhebung zur Lehre der Sportmedizin in Europa und speziell in 

Deutschland dar. Andere vergleichbare Datenerhebungen zu dem Themaexistieren nicht 

oder nur rudimentär. Dennoch ergeben sich gewisse Limitationen, was diese Arbeit 

leisten kann.  

Zum Einen wurden nicht alle einzelnen Institute der Inneren Medizin oder der 

Orthopädie und Unfallchirurgie kontaktiert. Es wurde vorausgesetzt, dass die Dekane 

und die Studentenvertreter (Fachschaft) kombiniert einen guten Überblick über die 

Situation der Lehre an der jeweiligen medizinischen Fakultät haben und dass es deshalb 

nicht notwendig war, weitere Institutionen zu kontaktieren. Außerdem sollen bewusst 

nur die sportmedizinischen Kurse berücksichtigt werden, die die Sportmedizin als 

Ganzes abdecken. Wahlfächer oder auch Vorlesungen, die Teilaspekte behandeln, gibt 

es an sehr vielen Universitäten, und sind in internistische und auch unfallchirurgische 

Lehrveranstaltungen eingebettet. Diese Arbeit soll allerdings einen Überblick über die 

Lehre der Sportmedizin in ihrer Gesamtheit geben. Gleiches gilt somit auch für die 

Universität Duisburg- Essen und die orthopädisch- unfallchirurgischen Vorlesungen, 

sowie den Kleingruppenunterricht zu dem Thema. Der Kurs am UKE Essen ist hier 

deskriptiv dargestellt sollte als Beispiel dienen, wie Sportmedizin als Wahlpflichtfach 

ins Curriculum eingebaut werden kann. In wie weit der Kurs eine Relevanz auf z.B. die 

weitere ärztliche Tätigkeit hat, kann hier nicht beantwortet werden. 

Eine weitere Limitation dieser Erhebung stellt dar, dass es schwierig ist, verschiedene 

Länder und Universitäten statistisch miteinander zu vergleichen. Es wurde versucht, das 

Problem zu lösen, indem ein Fragebogen mit Multiple Choice- Antworten verschickt 

wurde und die an deutschen Universitäten erhaltenen Informationen im Vorhinein 

festgelegten Kategorien zugeordnet wurden. 

Der Fragebogen selbst kann nur eine übersichtliche Anzahl an Fragen beinhalten, die 

das tatsächliche Bild möglicherweise gar nicht widerspiegeln. Das Gleiche gilt für die 

unterschiedlichen Antwortraten in den jeweiligen Ländern. 
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Zusammenfassung 

Das Fach „Sportmedizin“ umfasst neben dem Einsatz körperlicher Aktivität für den 

Erhalt oder die Wiedererlangung von Gesundheit auch die Diagnose und Behandlung 

von Erkrankungen, die durch Sport ausgelöst oder auch verschlimmert werden können. 

Trotz großem Interesse seitens der Studierenden nimmt „Sportmedizin“ im Rahmen des 

Medizinstudiums eine eher untergeordnete Rolle ein. Exakte Daten über die 

studentische Ausbildung im Fach „Sportmedizin“ gibt es kaum. Die vorliegende Arbeit 

beschäftigt sich mit der Repräsentation der „Sportmedizin“ an medizinischen Fakultäten 

in Europa und speziell in Deutschland. Mittels Fragebogenaktion wurden insgesamt 187 

Fakultäten in Deutschland und 9 europäischen Ländern angeschrieben mit der 

Fragestellung inwieweit Sportmedizin Teil des Curriculums ist und wenn ja, welche 

Schwerpunkte (internistisch oder orthopädisch) gelegt werden. Die Rücklaufquote 

betrug insgesamt 42 %. Insgesamt bieten 50 % der Fakultäten Sportmedizin an. 27 

dieser 187 Universitäten bieten auch Prävention als Fach an; hier ist Sportmedizin in 11 

dieser 27 Fakultäten Teil des Curriculums. In Deutschland (Rücklaufquote 86 %) ist 

Sportmedizin in 68 % Teil des Curriculums. Allerdings sind die Unterrichtsinhalte 

entweder sehr chirurgisch/orthopädisch oder internistisch-kardiologisch ausgerichtet. 

Ein Praktikum im Fach „Sportmedizin“ z.B. im Rahmen eines Wahlpflichtfaches in der 

klinischen Ausbildung gibt es bundesweit nicht. Ein entsprechender Kurs mit einem 

multidisziplinären Ansatz (Verknüpfung aller Aspekte) fehlt sogar europaweit. 

Lediglich die Universitäten Glasgow, Hannover, Groningen und Essen kommen diesem 

Anliegen nahe. Seit 2013 wird am UK Essen ein 6-tägiges Wahlpflichtpraktikum im 4. 

klinischen Semester angeboten. Es beinhaltet u.a. eine allgemeine sportmedizinische 

Untersuchung, Leistungsdiagnostik, Hospitationen, Rehabilitation, Erstellen von 

Trainingskonzepten, Tauch- und Höhenmedizin. Der Kurs wurde inzwischen 8 x 

durchgeführt, hat eine Anmelderate von nahezu 100 % und wurde von den Studierenden 

hinsichtlich des Lernerfolges in 60% „sehr zufrieden“ und in 40% „zufrieden“ evaluiert. 

Der hier vorgestellte Kurs könnte als Basis für die weitere sportmedizinische 

Ausbildung inklusive Durchführung eines Wahlfaches „Sportmedizin“ im Rahmen des 

„Praktischen Jahres“ der Studierenden dienen.
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7 Anhang 

Anhang 1: Kopien der erhaltenen Emails 

 

[1] Benkowitz C., c.benkowitz@gmx.de, 2014. Sportmedizin Freiburg. [E- Mail] 

Nachricht an Caroline Rusch (caroline.rusch@gmx.de). Gesendet am 02.06.2014 um 

15:22 

 „Am 02.06.2014 um 15:22 schrieb Christoph Benkowitz <c.benkowitz@gmx.de>: 

 

Liebe Caro, 

 

bei uns ist die Sportmedizin als Teil des 1-Woche-Blocks Prävention und 

Gesundheitsförderung vertreten. Sie machen innerhalb dieses Blocks ein paar 

Vorlesungen zum Thema Adipositas, Auswirkung von Sport auf Gesundheitsrisiken 

und ein bisschen Ernährung. Ansonsten ist man noch einen Nachmittag mit zwei 

Seminaren zum Thema Messmethoden und noch einem Thema, das mir grade nicht 

mehr einfällt. Danach bekommt man verschiedene Messmethoden vorgeführt (BodPod, 

Caliper und solche Späße) und darf auch mal selber versuchen, das zu machen. Zum 

Schluss gibt es noch eine Laktat-Messung bei einem freiwilligen auf entweder Fahrrad- 

oder auf Laufergometer. 

Ich hoffe ich konnte dir einigermaßen weiterhelfen! 

 

 Liebe Grüße 

Christoph aus Freiburg“ 

 

[2] Lloyd, Helen, Helen.Lloyd@glasgow.ac.uk, 2014. [E- Mail] Nachricht an 

Caroline Rusch (caroline.rusch@gmx.de), gesendet am 27.11.2014, 13:11 Uhr 

„Dear Caroline, 
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I attach documents which detail sports medicine in the MBChB at Glasgow. The 

spreadsheet is a list of the instances of sports medicine in our 12-13 curriculum (this is 

the last year in which the curriculum has been mapped in detail, but will not have 

substantially changed since then). The word documents are Student Selected 

Components (5 week block) relating to Sports medicine. 

I hope this is useful to you, 

Best wishes, 

Helen 

Dr Helen Lloyd  

Medical School Administrator 

Undergraduate Medical School“ 

 

[3] Billault, Stephanie, stephbillault@rcsi.ie, 2014. RE: Sports medicine. [E- Mail] 

Nachricht an Caroline Rusch (caroline.rusch@gmx.de), gesendet am 03.12.2014 

16:26 und am 04.12.2014 12:16 

1. 

„Dear Caroline, 

The Faculty of Sports and Exercise Medicine provides educational opportunities at post-

graduate level for doctors who have an interest in the new specialty of sports and 

exercise medicine. 

We are currently in the process of setting up our post-graduate training programme, and 

hope to have this available for future trainees in the next few years. 

Below are some of the topics that we will focus on: 

 

Scientific Knowledge 

 

Population Health 
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Musculoskeletal Medicine 

 

Working within the Sporting Environment 

 

Medical Emergencies in Sport & Exercise Medicine 

 

Drugs in Sport 

 

Psychosocial Aspects of Sport & Exercise Medicine 

 

Investigations and Procedures 

 

Spinal Injuries, Amputee Rehabilitation and Disability 

 

Physical Activity in Special Groups 

 

Research, Statistics and Audit 

 

Teaching and Presentation Skills 

 

Sports Medicine Management 

 

Ethical and Medico-legal Aspects 

 

Self-Directed Learning 

 

 We currently have short courses on Sports Traumatology on the pitch (pre-hospital care 

environment), Musculoskeletal examination etc., and we also have a number of lectures 

delivered on various topics from anti-doping to the female athlete, the medical 

challenges of travelling with a team, sport psychology etc., to name but a few. 

We also cover a number of issues linked to Exercise Medicine as opposed to Sports 

Medicine, such as Chronic Illness and Sports, Obesity and Sports, etc. 
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Health promotion for the general population is an important part of the future 

curriculum. 

 

Kind regards, 

Stephanie 

 

  

 

Stephanie Billault 

FSEM Administrator  

03.12.2014 16:26” 

 

2. 

„Dear Caroline, 

The short courses, diploma courses and any lecture or any CPD activities we run are all 

at post-graduate level. 

We are currently in the process of compiling information re: SEM related subjects being 

taught at undergraduate level in Ireland (we have 6 medical schools in total in the 

Republic of Ireland). 

The UK system is quite different; I would suggest you approach the FSEM UK and 

BASEM regarding post-graduate training in Sports and Exercise Medicine in the UK. 

Kind regards, 

  

Stephanie 

04.12.2014 12:16” 

 

[4] Zwerver, Hans, j.zwerver@umcg.nl, 2015. Sports Medicine in UMC Groningen, 

NL. [E-Mail] Nachricht an Caroline Rusch (caroline.rusch@gmx.de), gesendet am 

03.03.2015 09:01, frei übersetzt aus dem Englischen 

„Interesting topic you are working on. 
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[For your information: in NL sports medicine has been recognized as a medical 

specialty last july. = 4 years of specialization including cardiology/pulmonology, non 

surgical orthopedics, exercise physiology, general medicine and of course sports 

medicine] 

 

Regarding your questions 

 

- Sports medicine is part of the core curriculum. There is one week with lectures and 

classes about sports medicine in the 3rd year of the study. Further to this, interns can do 

an elective clinical period and/or research period in our multidisciplinary sports 

medicine center. 

 

- Topics include: what is sports medicine, acute sports injuries, overuse injuries, 

exercise is medicine, preparticipation screening including exercise testing/littlebit of 

sportscardiology, the paralympic athlete, role of the team physician in elite sports, 

clinical cases (main focus is on musculoskeletal issues but other topics as mentioned are 

presented/discussed) I would say it is sports medicine orientated. 

 

- Mainly lectures but also some practical courses eg anatomy in vivo / clinical reasoning 

 

- Exercise is medicine (including health promotion/disease prevention) is considered 

very important and therefore part of the curriculum. Our aim is that every young doctor 

graduating knows and applies exercise is medicine! 

 

Good luck with your thesis! 

 

Would be happy to receive a pdf copy of your dissertation if possible. 

 

Best regards, 

 

Hans Zwerver 
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03.03.2015 09:01” 

 

[5] Welink, Lisanne, L.S.Welink@umcutrecht.nl, 2015. RE: RE: Sports medicine. [E- 

Mail] Nachricht an Caroline Rusch, (caroline.rusch@gmx.de), gesendet am 

11.03.2015 09:29 und am10.03.2015 13:39, frei übersetzt aus dem Englischen 

„Dear Caroline, 

As an employee at the department of education of the faculty of medicine I think I can 

help you with your questions. 

- Sports medicine is not taught separately in our curriculum. It is offered as an elective 

clinical clerkship within the course about public health and social medicine. This means 

that students can choose a clerkship about sports medicine in their second year of the 

master (their fifth year of medical study). This clerkship consists of four practical 

weeks. 

- Besides, students can choose an extra elective clerkship about sports medicine within 

the personalized part of their curriculum. As said, this is not obligatory and they have to 

make this decision themselves if they are interested in this specialization. 

- The institution in which the elective clerkship takes place defines the focus of the 

sports medicine. It is not defined within our curriculum whether the focus has to be 

mainly orthopedic or internistic. 

- Sports medicine is sporadically taught in lectures. During the ‘public health’ clerkship, 

in which students go to different institutions (differing from public health institutions to 

elderly care to sports medicine) the students have classes one day a week. In these days 

the different topics of social medicine are exposed. One day the focus of such a day is 

on sports medicine. The aim of this day is to give a broad image about the profession of 

sports medicine. 

- ‘Prevention of diseases/health promotion’ is mostly part of this ‘social medicine/public 

health’ course, in which also sports medicine takes part. In this course, which – just as 

the clinical clerkship – takes four weeks, topics like occupational medicine, primary and 

secondary prevention programs are discussed. This course is followed by the students 

prior to their clinical clerkship. 

 

I hope this answers your questions. If you have any other questions, please let me know. 
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Good luck with your dissertation! 

 

With kind regards, 

L.S. (Lisanne) Welink, MSc 

10.03.2015 13:39” 

 

& 

 

„Dear Caroline,  

As an addendum I got some extra information for you about the role of sports medicine 

in the bachelor phase (the first three years of the medical curriculum). 

- Within one course, taught in the second year of the bachelor, there is an obligatory 

lecture about muscle-tendon-injuries which is facilitated by sports medicine; 

- Within that same course working groups are given about sports and rehabilitation; 

- Within the second year of the bachelor two elective 10-weeks courses about sports 

medicine are given; namely ‘Rehabilitation and Sports’ and ‘Foot’. 

 

I hope this answers your questions! 

 

Best regards, 

L.S. (Lisanne) Welink, MSc 

11.03.2015 09:29” 

 

[6] Rethans, Jan- Joost, j.rethans@maastrichtuniversity.nl, 2015. FW: sports 

medicine. [E- Mail] Nachricht an Caroline Rusch (caroline.rusch@gmx.de), gesendet 

am 13.03.2015 11:02 und am 13.03.2015 11:41 

 

„Dear Caroline, 

 

Your questions to Prof. Scherpbier have been answered by the curriculum coordinators 

from the first 3 years (Bachelor) and the final 3 years (Master) of our medical 

curriculum and there answers are the following: 
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 Sports medicine ‘as a special topic’ is not formally scheduled in our curriculum 

 We do have a 4-weeks elective in bachelor year 2, named ‘Exercise Physiology’  

 As we want our students in their master phase (clerkships) to bring in cases based on 

the real patients they have seen it may well be that cases around sports medicine may 

‘pop up’, but again this is not systematic 

 

I hope this answers your questions. 

 

Een prettige dag gewenst, 
 

Jan-Joost Rethans, MD PhD 

13.03.2015 11:02“ 
 

 

„Dear Caroline, 

 

I copy the content of the elective here after. As for prevention etc: yes we do pay 

attention to that but not in the perspective of sports medicine. 

 

Een prettige dag gewenst,  

 

Jan-Joost  
 

 

Exercise Physiology 

Eenheid 

 Fac. Health, Medicine and Life Sciences 

Coördinator 

 F.W. Prinzen 

Beschrijving 

 Various forms of exericse challenge the functions of our body. The fact that we usually 

cope well with those circumstances, sometimes under extreme conditions, shows that 

the body is capable of extensive adaptations. Studying of how our body handles 
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exercise is an excellent way to understand the physiology as a whole. Moreover, the 

systems that allow us to perform well during exericse are the same that help us to 

survive diseases. Also, it is becoming increasingly clear that physical exercise is of 

primary importance for keeping a good health, such as preventing obesitas, diabetes, 

cardiovascular disease. Paradoxically, many physicians understand little about problems 

originating from exercise and dissuade often physical exercise in patients. This teaching 

block aims to study physiology of the human body until the most extreme situations and 

combine this with better appreciation of physical exercise by future physicians. Number 

of available places: More info: see Eleum - Organizations - FHML Students - BA GEN 

- Onderderwijs in Nederland - Keuzeonderwijs 2.3 en 2.6 - Programmabeschrijvingen 

2013-2014 

Doel 

 Learning goals - anatomy, physiology, histology of the neuromuscular system - 

methods for studying force and velocity - aerobic vs. anaerobic metabolism - 

measurement of body composition - principles of various forms of exercise training - 

principles of testing force and velocity - effects of different forms of exercise training in 

health and disease - anatomy, physiology of respiration, ventilation and gas exchange 

and their regulation - abnormalities in ventilation and respiration in lung disease - 

consequences of staying at high altitude, in great depth; both acutely and chronically - 

effects of training on respiration, ventilation and gas exchange - constraints of exercise 

capacity by respiratory diseases - cardiovascular changes during exercise - 

cardiovascular changes due to exercise training - risks of exercise in cardiovascular 

diseases - exercise as treatment for cardiovascular diseases - fluid and salt management 

during exercise and heat - temperature regulation during exercise and ambient 

temperatures - effect ambient temperatures on exercise 

 

 

13.03.2015 11:41“ 

[7] Flucher, Dr. Bernhard, bernhard.e.flucher@i-med.ac.at, 2015. Re: Sportmedizin. 

[E-Mail] Nachricht an Caroline Rusch (caroline.rusch@gmx.de), gesendet am 

07.01.2015 09:12 

1. 
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„Liebe Frau Rusch! 

Sportmedizin ist im Curriculum der MU Innsbruck fast nicht existent. In meiner 

Vorlesung (Wahlfach, 1 Semesterwochenstunde) werden Themen wie Training, 

Doping, Sport in extremen Bedingungen, Energie und Ernährung bei Sport behandelt. 

Allerdings erreiche ich in diesem Wahlfach weniger als 10% unserer Studierenden. 

 

VG 

Bernhard Flucher 

 

 

vom 13.01.2015 10:01“ 

 

2. 

 

„meines Wissens gibt es an der Med Uni IBK keine weitere / dezidierte Sportmedizin 

VL 

 

BF 

 

07.01.2015 09:12“
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Anhang 2: Fragebogen  

Dear Sir or Madam, 

 

So far, “sports and exercise medicine” is not well established in the clinical curriculum, 

although its importance in public health is well recognized. Moreover, there seems to be 

increased interest from medical students in sports medicine. 

We are interested to evaluate to what extent “sports and exercise medicine” is included 

in the curriculum of medical schools in the EU. 

We would appreciate, if you would kindly answer the following questions: 

 

1. Do you offer substantial teaching of sports and exercise medicine in your 

medical curriculum? 

 ☐ YES 

 ☐ NO 

 

2. If “YES”; do you focus especially on: 

  

☐ Orthopedic sports medicine (diagnosis and therapy of muskuloskeletal 

disorders, sports injuries) 

 

☐ Medical sports medicine (exercise physiology; exercise medicine such as risk 

reduction; treatment of obesity) 

 

3. If “NO” 

 

Do you intend to introduce sports medicine in your curriculum within the next years? 

☐ YES 

☐ NO 

Thank you very much for your cooperation. 

Best regards, 
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Anhang 3: Programm der Student Selected Components an der Universität 

Glasgow 

SSC 9757: Physical activity, fitness and metabolic health, Universität Glasgow 

Supervisor: Dr Jason Gill 

Duration: 5 weeks 

Number of Students: 1-5 

Aims: 

- To examine the relationship between physical activity, fitness and metabolic health 

- To evaluate the biological mechanisms underpinning the beneficial effects of physical 

activity and fitness on metabolic health 

- To recognise how the quality and quantity of physical activity influences metabolic 

health benefits 

Intended learning outcomes: By the end of the option you should be able to: 

- Summarise metabolic disease processes, the links between obesity, diabetes and 

cardiovascular disease, and the risk factors for these conditions  

- Evaluate methods used in the assessment of metabolism and metabolic disease 

processes 

- Critically review the evidence relating to the influence of physical activity and fitness 

on metabolism, metabolic disease processes and the prevention of cardiovascular 

disease 

Style: 

Ten interactive sessions involving a combination of didactic teaching, discussion, 

critical appraisal of journal articles, small group exercises, presentations and debates. 

Assessment: An individual written report  

Contact: jason.gill@glasgow.ac.uk  
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Anhang 4 

SSC 9454: Rheumatology, Universität Glasgow 

SSC Title: Rheumatolog/Sports Medicine 

Supervisor: Dr Sandeep Bawa 

Hospital: Gartnavel General Hospital 

Department: Rheumatology/Sports medicine 

Email: Sandeep.Bawa@ggc.scot.nhs.uk 

No: of students: 2  

Outline: 

30% of all GP consultations are due to musculoskeletal complaints. The block will 

provide students with an increase in exposure to musculoskeletal disorders (clinics). In 

addition students will undertake an audit (rheumatology or Sports Medicine). It is hoped 

that this will be of a high enough standard suitable for a poster publication. Students 

will gain insight into literature review and have the opportunity to learn joint injections. 

Learning outcomes: 

Literature review on the topic to be audited 

To obtain experience on designing and running an Audit 

To gain experience in writing up an abstract - intended for publication 

To obtain knowledge & practical experience with joint injections - knee and shoulder 

Increase in knowledge for musculoskeletal disorders through attendance in clinics. 

To become proficient in hand examination. 

Audit topics: 

- Sports Medicine - students to choose audit/study 

- Switching Anti-TNF - an audit evaluating predictors of success 

- Patient satisfaction Survey - an audit comparing clinics 

- Produce Rheumatology powerpoint slides for teaching 

- Rheumatology referrals - audit of diagnoses, investigations, d/c & f/u 

Assessment: 

Literature review  
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Audit 60% 

Abstract write up - intended for publication  

Joint injections 10% 

Increase in knowledge for musculoskeletal disorders 10% 

Examination techniques 20% 

 

 

Anhang 5 

SSC 9766: The Effect of an Intensive Five Week Exercise Programme on 

Cardiovascular Fitness and the Consequent Health Benefits, Universität Glasgow 

 

No of students: Min 2/ Max 4 

Overall Aims:  

To learn more about the about normal muscle anatomy and physiology 

To construct an appropriate training programme of running, swimming and weight-

lifting to be completed during the five week SSC period. (The training programme 

could be modified depending upon the student's interest in a specific sport). 

To measure the effectiveness of the programme by monitoring various indicators of 

cardiovascular fitness including resting heart rate, blood pressure and general 

improvements in time taken to complete measured distances, or lift various weights. 

Educational Objectives:  

To develop skills in: 

Record taking and interpretation of data collected. 

An understanding of the adaptations of the body to exercise. 

Information retrieval using a variety of resources 

Critical appraisal of the relevant literature 

Gain experience in the writing of scientific reports 

To Understand: 
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The ways in which exercise has health benefits.  

Learning Strategies:  

Regular meetings with the SSC supervisor to assess progress. 

Self-directed learning 

Resources:  

Use of the Stevenson Physical Education Building, the Library, online databases. 

Undertaking twice weekly training sessions under the supervision of the coach of the 

Hares & Hounds (University Running Club) 

Description of Module:  

This module will provide the student with the opportunity to investigate the effects of 

an exercise programme on their own physical fitness. The exercise to be undertaken will 

be agreed between the supervisor and the student and will be carried out largely in the 

Stevenson Physical Education Building. Moreover, the student will have the 

opportunity to improve their skills in information retrieval, critical analysis of the 

literature and report writing. 

Assessment: 

% Weighting  

1. Supervisor's assessment of a written report 20 

2. Essay on a topic related to exercise physiology (2.5 to 3.5k words) 80 

Supervisor's Name: Dr. Des Gilmore  

Address:  

Room 133, Laboratory of Human Anatomy, 

Thomson Building,  

School of Medical, Veterinary and Life Sciences, 

University of Glasgow.  

Tel: 0141 330-5961 Mobile 07766460273  

E-mail: Des.Gilmore@gla.ac.uk  
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Anhang 6  

SSC 9474: Physiological Adaptations to Rock-Climbing, Universität Glasgow 

 

Physiological Adaptations to Rock-

Climbing 

 

 

SSC Supervisor:  

 

Dr D Gilmore 

Hospital/Organisation:  University of Glasgow, School of Medical, 

Veterinary and Life Sciences 

Specialty: MVLS - Endocrinology 

Available in: Phase 2 

Number of students:  6 

No of students: Min 2/ Max 6 

Pre-requisite 

This SSC could only be undertaken by students with already some basic knowledge of 

rock-climbing, and who have their own climbing equipment. 

Overall Aims:  

• To assess the parameters of muscular strength, aerobic and anaerobic fitness and 

determine how these change over the course of an intense five week training 

programme.by monitoring various indicators of cardiovascular fitness including resting 

heart rate, blood pressure and general improvements in time taken to complete varying 

climbing routes. 

• To learn more about the about normal muscle anatomy and physiology 
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Educational Objectives:  

To develop skills in: 

• Record taking and interpretation of data collected. 

• An understanding of the adaptations of the body to exercise. 

• Information retrieval using a variety of resources 

• Critical appraisal of the relevant literature 

• Gain experience in the writing of scientific reports 

 

To Understand: 

• The ways in which exercise has health benefits.  

Learning Strategies:  

Regular meetings with the SSM supervisor to assess progress. 

Self-directed learning 

Resources:  

 

Use of the Ibrox Climbing Centre, the Library and online databases. 

 

Description of Module:  

This module will provide the student with the opportunity to investigate the effects on 

how a rock-climbing programme affects their own physical fitness. The completion of 

the five week module should also enhance their skills in co-ordination. The Ibrox 

Climbing Centre has multiple standardised and graded climbs that are able to be used to 

measure improvements in climbing skills. 

 

Educational Objectives: 

Assessment: 

Nature  

1. Supervisor's assessment of a written report 20% 
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2. Essay on a topic related to exercise physiology (2.5 to 3.5k words) 80% 

 

Contact: Supervisor - Dr. Des Gilmore  

Address: Room 321 West Medical Building, 

School of Medical, Veterinary and Life Sciences, 

University of Glasgow 

Tel: 0141 330-5961 Mobile 0776646027 

E-mail: Des.Gilmore@gla.ac.uk 

 

 

Anhang 7 

SSC 7469: Sports injuries, Universität Glasgow 

 

Supervisor: Katy Stewart 

Contact: email: Katy.Stewart@glasgow.ac.uk 

Year 4 - Block 4 

No of student 10 

Block 4 

This will involve a series of lectures on sports injury as provisionally timetabled below. 

Summative Assessment will be based on a written assignment (70%), and 2 oral 

presentations (one clinical and one Journal club) (15%each). 

 

Anhang 8  

SSC 7491: Drugs in Sports, Universität Glasgow 

Title: Sports Medicine: Drugs in Sport  

Supervisors: Dr JA MacLean, Lecturer in Sports Medicine, Western Infirmary, GP 

Maryhill Health Centre, Dr PD MacIntyre, Lecturer in Sports Medicine, Western 

Infirmary, Consultant Cardiologist, Paisley R.A.H. 

Duration: 5 weeks  
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Year of Curriculum: 4 

Number of Students: 6  

Aims: To explore the various aspects of drug taking in sport  

Objectives: On completion of this module the students will be able to:  

review the history of drugs in sport  

describe the biochemical aspects of steroid metabolism, with particular reference to 

anabolic steroids 

discuss the physiological effects of banned substances 

analyse methods of detecting banned substances  

demonstrate the use of mass spectrometry and HPLC to detect banned substances 

explain the practical aspects of drug testing in sport  

discuss the legal aspects of drugs in sport  

describe the therapeutic use of drugs in sports medicine  

 

Style: A series of lectures, tutorials and practical demonstrations. Students will be 

required to submit a dissertation on one specific aspect related to drugs in sport and to 

give an oral presentation of their work.  

Outline: The lecture course will deal with various aspects of drugs in sport. Laboratory 

practicals will demonstrate methods of detecting banned substances by use of HPLC 

and mass spectrometry. Methods and procedures for detection of banned substances 

according to Sports Council guidelines will be demonstrated. A specific dissertation 

topic will be selected for each student. This would involve the student in critical 

appraisal of the existing literature on the subject. Students would also be encouraged to 

use the Internet to gain information for dissertation. The project would be the subject of 

an oral presentation.  

Assessment:  

Dissertation 70% 

Presentation of Dissertation 20% 

Peer Assessment 10% 

Contact: Paul.MacIntyre@glasgow.ac.uk 
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Anhang 9  

Sports in MBChB, Universität Glasgow, Auszug aus dem Programm 
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Anhang 10  
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Abkürzungsverzeichnis 
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SMD sportmedizinischer Dienst 

SSC Student Selected Components 

UEMS Union Européenne des Médecins Spécialistes  
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