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uns nicht hängen!

(“Lasst

hier einen Hebel,

Sportin Wien. Die ÖVP
kritisiert, dass Wien bei

demischen

Forderungen, die kein Vermögen kosten dürften. Vor

Ernährungs-

medizin, hin. Iedes dritte Kind in

wird davon ausgegangen, dass sich
die Zahl adipöser Kinder bis zum

gewichtigen Volksschul—

Jahr 2025 verdoppeln wird.”

Was tut der Bund?

kinderalarmieren Experten

übernehmen

ten

Politiker. Sozialminis-

Zar möchte,

Instituts für

dieser Altersklasse sei adipös, „Es

zunehmend über-

die Schulärzte

und

Kurt Widhalm, Kinderarzt

Dr.

Präsident des Öäerreichischen Aka-

Schiusslicht” sei, und stellt

terin

Trainer

6- bis 9—Iährigen europaweit und
hierzulande wies vor Kurzem Prof.

reichweit ein „peinliches

und

und

(www.team2012ut).
Auf die miserablen Werte der

den Angeboten im Breitenund Leistungssport öster-

allem die

um sehr viel zu er-

reichen“, sagt der Autor

Seit

Jahrzehn—

den

Schulä.rzte bei

jährlichen Untersuchungen Aufga-

ben der Gesundheitsvorsorge, durch

dass

neue Verordnung soll dafür
auch eine explizite Rechts-

eine

mehr

künftig

in der

Verantwortung
Prävention übernehmen.

grundlage geschaffen werden. Ein

entsprechender Entwurf wurde nun
von Gesundheitsministerin Brigitte

Zar
frist

vorgelegt, die Begutachtungs—

endet am

6. September.
Aufgabe der Schulärzte war

Von Martin Kienek-Burger

bis-

Schüler vor gesundheitlichen
Gefahren zu schützen, die typischer—

her,

Fangen wir damit

an,

nicht fordert. Stadtrat

was die ÖVP
Markus Wöl-

weise mit der schulischen Ausbil-

dung in Verbindung stehen. Nun

bitsch will keine tägliche Schulstunde, keinen Neubau des Praterstadions,

und

er

wünscht seinen

politi-

schen Kontrahenten, Sportstadtrat
Peter Hacker von der SPÖ, nicht in
die Wüste.

Der

tiert vielmehr

ÖVRMam

ein

„window

tunity“ unter Hacker.

nansgehen.
Konkret sollen mit

dem Entwurf
auch Schutzimpfungen, deren Dokumentation sowie Kontrolle des

konsta-

of oppor-

Und

das will

Impfstatus

. Bessere Infrasnuktur: Die Sport—
Stätten seien zu einem großen Teil

als

„und so Rechtssicherheit hergestellt"
werden, wie es in der Aussendung
Außerdem sollen die Mediziner bei der Bekämpfung von Infekti-

Für erfolgreiche Trainings

und Wettbewerbe

und Impfberanmg

Aufgabe von Schulärzten deniert

Wölbitsch konkret:

veraltet.

sol—

len auch Aufgaben geregelt werden,
die über die schulischen Belange hi-

heißt.

seien viele nicht

zumutbar. Daher fordert Wölbitsch

onskrankheiten und Projekten

zusätzliche Hallen für Trainings und
Wettbewerbe, den Bau eines moder-

Gesundheitsförderung mitwirken.
Weitere Neuerung: Schtllärzte

nen Schnürnmsportzenrrums sowie

mehr Initiative der Stadtregierung
bei der Neugestaltung des Praterstadions. „Bei der Infrastruktur ist die

sollen regelmäßig stichpmbenartig

relevante

Aufnahme aus einer Schulstunde im Jahre 2008.

Das Niveau des Turnunterrich’rs

habe seitdem nachgetassen, sagt Trainer Lilge.n HARALD SCHNEIDER/

picturealliance

Stadt europaweit peinliches Schlussso Lüge. Als Negativ-Beispiel

und

Trainer die

schaft

in

an, bei der Sport-

stätten einfach vergessen wurden.
„Es gibt einen Basketballkäfig » für
20.000 Menschen." Großes Potenzial

Entlastung der Vereine durch Abschaffung des „Sportgroschens“ so-

Aspem

gäbe es zudem beim Dusika Stadion

(am Wochenende geschlossen) und
beim Happel$tadion (Laufbahn
nach der Sanierung im Anschluss an
die Euro 2008 teilweise eingesunken]. Die Trainings—

und Wettbe-

werbsbedingungen seien „mehr

als

der

unzusammenhängend erhoben oder
nun ange-

der Förderlandschafi sei nötig. die

wie die Aufwertung der Fach— und
Dachverbände. Lüge konkret: „Wenn

sind.

Experten bemängehen immer wie»
der, dass diese Daten derzeit oft nur

der

Bundeshauptstadt,
meint Wölbitsch. Eine Neuregelung

Seestadt

Gesundheitsdaten

und Körpergröße) erheben und dokumentieren
dürfen, die für die Gesundheit der
Schüler (etwa Gewicht

gesamten Bevölkerung relevant

licht‘j

führt der Triaihlet

zu.!

nicht genutzt würden. Die

kündigte Verordnung soll
Schulstan verlautbart Werden.

Gramm

zum

Fleisch konsum pro Tag

sich das Land Wien dazu entschlie—
ßen würde, Nachwuchstxainer zu
fördern, das wäre die eizienteste

„The Lancet“ erschienen

Sportförderung. Daraus ergibt sich
ein Multiplikatorei‘fekt. Wenn die öf-

1.600 Ärzte haben hierzulande

Dr. Karl Forstner, Leiter des

das Ärztediplom für Ernäh—

Schulärzte-Referates, begrüßt die Er-

Hand einen Nachwuchs-

ausbaufähig“.

fentliche

. Besseres Angebot: Die Begeiste
rung für Sport in einem Verein sollte

trainer fördert,

lautet die Ernährungsempfeh-

lung, die

im Jännerim Journal
ist.

Daten für die Epidemiologen

Zar

erhält Applaus von der Ärzte—
kammer, Der Salzburger Präsident

ÖÄK-

hebung und Auswertung gesundDaten durch Schul—
ärzte. „So können frühzeitig Maß—

rungsmedizin absolviert.

dann betreut der Generationen von Kindern. Wir hätten

heitsrelevanter

nahmen

so früh wie möglich geweckt werden.
sei nicht nur wichtig für die [(in-

um

gesetzt werden, etwa

wenn

Das

es

der, sondern soll auch den Zulauf zu
den Sportvereinen Fördern, Die Ein-

geringem Aufwand kann hier emi«

im Kindes- und Jugendalter geht. Mit

nem wichtiges

führung eines Sportgutscheins ir
Kinder, ein neues Sportstättenkon-

empirisches Material

von hohem epidemiologischen Wert
erhoben werden.“ Widhalm zählt

ein besseres Angebot sowie
zept
die bessere Nutzung von verpachte
fiir

ten

den Kampf gegen Adipositas

Möglichkeiten für Sch1ärzte auf,
präventiv aktiv zu werden: „Das

Sportächen seien dafür wesent-

kann eine Therapie

lich „Sport sollte an erster Stelle stehen. Sport ist ein Miteinander und
insbesondere für unsere Kinder ex-

sein,

Familientherapie‚ das

auch eine

kann bei hö-

Barbara

hergradigem Übergewicht die Ein—
weisung in ein Reha-Zenn‘um, das

Schmidt. Präsidentin der Sportunion
und des Turnvereins Wien.

kann ein Sportverein sein.” Der muss
aber auch Trainingsrnöglichkeiten

trem

wichtig“,

erklärt

' Bessere Förderung: Eine undurch«

und

die

fehlende Einbindung der Dach-

und

Sichtige

Förderlandschaft

Fachverbände prägen die Sportiand-

@

anbieten,

der Kleis

Das Zielvon Lüge

und damit

schließt sich

zum

Forderungskatalog,
den Wölbitsch unter dem Schlagwort
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