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„Stadtplan Gesundheitsförderung“ mit u. a. 3.000 Angeboten
des Behindertensports ist online
Berlin, 14.02.2014, bsb

Seit heute ist das Internetportal „Stadtplan Gesundheitsförderung“ online. Unter
http://www.berlin.de/stadtplan-gesundheitsfoerderung wendet sich die Senatsverwaltung Gesundheit und Soziales an alle Berlinerinnen und Berliner, selbst etwas für ihre Gesundheit tun wollen.
Was für Angebote zur gesundheitlichen Prävention gibt es in meinem Kiez oder in der Nähe
meines Arbeitsplatzes? Welches Angebot passt zu meinen Interessen? Darauf und auf weitere
Fragen gibt der „Stadtplan Gesundheitsförderung“ ab sofort Antwort. Auf der Internetseite finden sich derzeit mehr als 7.000 aktuelle Einträge zu Angeboten und Anbietern von Sportkursen,
Ernährungsberatungen und zur gesundheitlichen Vorsorge. Der Stadtplan macht die Fülle an unterschiedlichen Dienstleistungen zur Vorsorge der eigenen Gesundheit in Berlin sichtbar und
transparent. Der Behinderten-Sportverband Berlin (BSB) ist mit seinen Vereinen mit ca. 3.000
Angeboten vertreten.
Gleich zu Anfang der Präsentation hob Mario Czaja, Senator für Gesundheit und Soziales, hervor:
„Gesundheitskosten müssten eigentlich Krankheitskosten heißen, die beliefen sich im letzten Jahr
im Schnitt auf 3.000 Euro pro Versicherten. Für die Prävention wurden nur 3,00 Euro pro Person
und Jahr ausgegeben. Dies soll in der nächsten Zeit auf 7,00 Euro steigen“.
Senator Czaja weiter: „Wir haben in der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales das Aktionsprogramm Gesundheit initiiert, um die gesundheitliche Vorsorge in Berlin dauerhaft zu stärken. Ich freue mich, dass wir mit dem Stadtplan Gesundheitsförderung dafür eine wichtige
Grundlage geschaffen haben. Uns war wichtig, dass die Suchfunktionen nach Angeboten einfach zu
bedienen sind. Damit wollen wir mehr Berlinerinnen und Berliner dazu animieren, selbst etwas
für ihre Gesundheit zu tun. Die Datenbank ermöglicht es uns auch, besondere Bedarfe bei der
gesundheitlichen Vorsorge zu ermitteln und darauf zu reagieren“.
Das Portal haben die Gesundheitsberater Berlin GbR im Auftrag der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales erstellt. Deren Vertreter, Dr. Franz Dormann, hob die gute Zusammenarbeit mit dem BSB während der Entwicklungsphase hervor. Die Daten auf dem Portal werden von
den Gesundheitsberatern fortlaufend aktualisiert. Anbieter, die ebenfalls in die Datenbank aufgenommen werden wollen, können die Gesundheitsberater über das Kontaktformular auf dem
Portal erreichen.
In einem Interview mit Leonard Hillmann vom „Stadtplan Gesundheitsförderung“ gab BSBPräsident Dr. Ehrhart Körting u. a. Antworten auf folgende Fragen:
Wie kann man sich einen Sportkurs für Menschen mit Behinderung vorstellen?
Es gibt verschiedene Angebote, entsprechend unterschiedlich laufen die einzelnen Sportkurse ab.
Beispielsweise ist Rollstuhlbasketball anders strukturiert als Blindenfußball oder Herzsport. Es
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gibt also nicht den einen Behinderten- oder Rehasport. Generell sagen wir ungern „Behindertensport“, wir sprechen lieber von Sport für Menschen mit Behinderungen. Genauso bezeichnen wir
ja auch Asylbewerber nicht mehr als Asylanten oder Menschen mit Migrationshintergrund nicht
mehr als Migranten. Wir betonen eben nicht das Trennende, sondern dass das Menschen wie du
und ich sind, nur dass sie bestimmte Probleme haben.
An wen richten sich die Angebote also direkt?
Das hängt davon ab, um welche Angebote es sich handelt. Die Angebote der Sportvereine zielen
primär auf Menschen mit motorischen Schwierigkeiten ab, aber auch auf Menschen mit geistigen
Behinderungen. Die Rehasportangebote beziehen sich auf Patienten, die zum Beispiel einen
Schlaganfall oder eine aufwendige Operation hinter sich haben, und nun wieder Muskelfunktionen
trainieren müssen. Dabei ist die Angebotsfülle nahezu unendlich.
(Das Interview führte Leonard Hillmann für den „Stadtplan Gesundheitsförderung“. Das gesamte Interview ist auf
http://www.berlin.de/stadtplan-gesundheitsfoerderung/themen/rehasport/interview-rehasport
nachzulesen.

Mario Czaja, Senator für Gesundheit und Soziales in Berlin, gab den Startschuss für das neue Internetportal „Stadtplan Gesundheitsförderung“ (Foto: BSBerlin/Reinhard Tank).
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