
Forschen Sie auf dem Gebiet der
Präventivmedizin und haben gerade ei-
ne Arbeit abgeschlossen? Dann sollten
Sie den 31. März 2007 im Auge behal-
ten. An diesem Tag endet die Aus-
schreibung des mit 20.000 Euro dotier-
ten Hufeland-Preises. 

Prämiert wird jährlich die beste wis-
senschaftliche Arbeit auf dem Gebiet
der Präventivmedizin. Zur Teilnahme
berechtigt sind Ärzte/innen und
Zahnärzte/innen mit deutscher Appro-

terhin enormer Anstrengungen sowohl
im wissenschaftlichen Bereich als auch
in der klinischen Umsetzung. Wie in
kaum einer anderen medizinischen Dis-
ziplin muss die Sportmedizin interdiszi-
plinär und flexibel agieren und offen
sein für Erkenntnisse aus der Grundla-
genforschung. Das macht sie zu einem
ebenso faszinierenden wie fordernden
medizinischen Betätigungsfeld mit
großen Chancen für die künftige Ent-
wicklung.

Der 40. Deutsche Sportärztekongress
vom 27.-29. 9 2007 in Köln mit seinem
Leitmotiv "Sportmedizin – zwischen
Leistungssport und klinischer Medizin"
greift die o.g. aktuellen Trendlinien der
Sportmedizin auf und will in verschie-
denen Themenschwerpunkten mit
Beiträgen aus der Grundlagenfor-
schung wie auch der klinischen Sport-
medizin einen "Brückenschlag" reali-
sieren und damit das breite Spektrum
unseres Faches reflektieren.

Wir freuen uns, Gastgeber eines si-
cher inspirierenden Kongresses 2007 in
Köln sein zu können!

G. Predel, Bloch, Köln

Berufungen

Priv. Doz. Dr. Tim Meyer, Saarbrücken,
aktueller internistisch/leistungsphysio-
logischer Betreuer der Fußballnational-
mannschaft wurde in der Nachfolge
von Prof. Dr. Heinz Liesen zum Leiter
des Instituts für Sportmedizin der Uni-
versität-Gesamthochschule Paderborn
ernannt.

Priv. Doz. Dr. Michael Kellmann, Mit-
glied des wissenschaftlichen Beirats un-
serer Zeitschrift und seit 5 Jahren Leiter
der Abteilung für Sportpsychologie der
Ruhr-Universität Bochum, wurde zum
1.4.07 als „Senior Lecturer in Sport and
Exercise Psychology“ an die Universität
Brisbane/Australien berufen, die als
führendes Forschungszentrum für Psy-
chologie und Bewegungswissenschaf-
ten gilt. 
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Die Deutsche Sportmedizin mit ihrer
fast 100-jährigen Tradition gehört si-
cher nicht mehr zu den jüngsten medi-
zinischen Disziplinen. Dennoch kann
man feststellen, dass ihre zentralen
Themen und Anliegen von höchster
Aktualität sind. Hierbei spielen säkula-
re Trends eine entscheidende Rolle: Die
umwälzenden demographischen Ver-
änderungen in Kombination mit einem
zunehmenden Mangel an körperlichen
Aktivitäten in breiten Bevölkerungs-
schichten stellen die Sportmedizin vor
neue, große Herausforderungen und
weisen ihr eine Schlüsselrolle in
Prävention und Rehabilitation der sog.
Zivilisationserkrankungen zu. 

Demgegenüber steht eine Vielzahl
sportlich hochaktiver Menschen, die
ebenfalls einer qualifizierten sportme-
dizinischen Betreuung bedürfen; ganz
zu schweigen von den Forderungen des
Hochleistungssports mit allen seinen
Facetten. Das hieraus resultierende
Spannungsfeld sollte mehr denn je als
"Innovationsmotor" für die Sportmedi-
zin genutzt werden.  

Um dieser Verantwortung heute und
in Zukunft gerecht werden zu können
bedarf es seitens der Sportmedizin wei-

Aktuelles zum 40. Deutschen Sportärztekongress
27.-29. 9. 2007 in Köln
Grußwort

Anerkennung des in
der DDR erworbenen
Facharztes für Sport-
medizin

Seit 2004 prozessierte eine Ärztin, die
nach ihrer Approbation von 1975 bis
1982 an der DHfK Leipzig die Facharzt-
ausbildung in Sportmedizin absolvierte
und erfolgreich abschloss, um die Aner-
kennung dieses Facharztes für Sport-
medizin. Im November 2006 wurde der
Rechtsstreit mit dem Aktenzeichen 3 Sa
1074/05 in 2. Instanz beim Hessischen
Landesarbeitsgericht abgeschlossen. In
dem Urteil wurde erstmals der in der
DDR erworbene Facharzt für Sportme-
dizin richterlich anerkannt. In der Ur-
teilsbegründung heißt es u.a., dass die
in der DDR erworbene Bezeichnung
Facharzt für Sportmedizin auch dann
anzuerkennen ist, wenn sie nicht in der
Weiterbildungsordnung aufgeführt ist
und dies auch für die tarifliche Ein-
gruppierung Anwendung findet.

bation. Träger des Hufeland-Preises
sind neben der Stifterin Deutsche Ärz-
teversicherung die Bundesärztekam-
mer, die Bundeszahnärztekammer so-
wie die Bundesvereinigung für Gesund-
heit.

Weitere Informationen unter:
www.aerzteversicherung.de

Hufeland-Preis 2007

Ausschreibung endet am 31. März 2007


