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Der Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau nimmt an der 2.
Europäischen Tagung von Sport auf Rezept in Straßburg
teil!
Der Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau beteiligt sich an der 2. Europäischen Tagung von Sport auf Rezept
in Straßburg!
Am 12. und 13. Oktober fand die Europäische Tagung von Sport auf Rezept in Straßburg statt und wurde damit
bereits zum zweiten Mal in der Stadt organisiert, die die Maßnahme im Jahr 2012 als erste Stadt Frankreichs
initiierte.
In Frankreich wurde die Maßnahme der rezeptpflichtigen Verschreibung von Sport für Menschen mit
chronischen Erkrankungen mit einem Dekret vom 30. Dezember 2016 nach Straßburger Vorbild in das
französische Gesundheitsgesetz aufgenommen. Seit dem 1. März 2017 gilt die Möglichkeit der ärztlichen
Verschreibung von Sport in ganz Frankreich.
Sechs Monate nach ihrer Einführung trafen sich nun Vertreter aus Politik, Gesundheit, Forschung, Bildung,
Vereinswesen und Sport in Straßburg zu einem gemeinsamen Austausch über ihre französischen und
europäischen Erfahrungen.
Die Notwendigkeit körperlicher Bewegung betrifft jeden und die Bedeutung dieser Thematik gewinnt
länderübergreifend an Wichtigkeit. Für den Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau galt es daher auch hier den Blick
über die Grenze anzuregen und gemeinsam mit der Eurometropole Straßburg den Fachworkshops „Sport auf
Rezept … ohne Grenzen!“ zu organisieren. In diesem präsentierten Gastredner aus Deutschland, der Schweiz,
Kanada/Quebec und des Europarats unterschiedliche Ansätze von Sport auf Rezept. Der Präsident der
Bundesärztekammer Südbaden, Herr Dr. med. Ulrich Voshaar, gab mit seinem Beitrag zu Rezept für Bewegung
und dessen Qualitätssiegel Sport pro Gesundheit insbesondere Einblicke in das aktuelle, dreijährige
Modellprojekt in Baden-Württemberg.
Um den Austausch auch einem grenzüberschreitenden Fachpublikum zugänglich zu machen, organisierte der
Eurodistrikt zudem die Übersetzung des Workshops und der Plenarsitzungen der Veranstaltung.
Dr. Alexandre Feltz, Mitglied des Eurodistriktrates, beigeordneter Bürgermeister der Stadt Straßburg für
Gesundheit und in dieser Funktion federführend an der Straßburger Initiative von Sport auf Rezept beteiligt,
begrüßte diesen erstmalig grenzüberschreitenden Austausch in der Thematik: „In Europa sind die
Herausforderungen von Sport-Santé sehr vielfältig und oft geteilt, aber die Ansätze der praktischen Anwendung
unterscheiden sich. Es ist daher äußerst wichtig, uns mit unseren Nachbarn auszutauschen, um Synergien zu

schaffen und darüber hinaus einen grenzüberschreitenden Ansatz von Sport auf Rezept im Eurodistrikt
Strasbourg-Ortenau anzustoßen.“
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L’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau participe aux 2èmes
Assises européennes du sport santé sur ordonnance !
Pour la 2ème fois, les 12 et 13 octobre, se tenaient les Assises européennes du sport santé sur
ordonnance à Strasbourg, première ville française à avoir lancé ce dispositif en 2012.
En France, le décret d’application de la loi de santé du 30 décembre 2016 généralise la prescription d’activité
physique adaptée aux patients atteints d’une affection de longue durée. Depuis le 1er mars 2017, les médecins
traitants peuvent établir une prescription de sport à leurs patients en ALD.
Six mois après sa mise en place, élus, institutionnels, médecins, professions sanitaires et sociales, associations
sportives et étudiants se sont réunis à Strasbourg pour échanger sur les expériences françaises et européennes
en la matière.
La nécessité d’activité physique concerne chacun et ne s’arrête pas aux frontières. Pour l’Eurodistrict
Strasbourg-Ortenau, il est apparu évident de porter un regard transfrontalier sur la question en coorganisant lors des Assises avec l’Eurométropole de Strasbourg l’atelier « Sport-santé sur ordonnance … sans
frontières ! ». Dans ce dernier, le Président du Bezirksärztekammer Südbaden, Dr. med. Ulrich Voshaar, les
intervenants québécois, suisses et ceux du Conseil de l’Europe ont présenté différentes approches du sport
santé. Dr. Med. Ulrich a notamment présenté le « Rezept für Bewegung » et « Sport pro Gesundheit », deux
dispositifs allemands expérimentés actuellement dans le cadre d’un projet triannuel dans le Bade-Wurtemberg.
Pour permettre de toucher un public transfrontalier, l’Eurodistrict a assuré la traduction simultanée de l’atelier
et des séances plénières de l’événement.
Dr. Alexandre Feltz, membre du Conseil de l’Eurodistrict, adjoint au maire de Strasbourg en charge de la santé
publique, et à l’origine de l’initiative strasbourgeoise, se félicite de ce premier échange transfrontalier en la
matière : « En Europe, les enjeux du sport-santé sont multiples et souvent partagés, mais les approches
diffèrent. Par conséquent, il est très important d’échanger avec nos voisins pour créer des synergies, voire
même lancer une expérimentation transfrontalière du sport santé dans l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau ».
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