
Am 6. 3. beging ein Arzt und Forscher
seinen achtzigsten Geburtstag, der nie
gerne in das Licht der Öffentlichkeit ge-
treten ist, und der dennoch weit über
Heidelberg hinaus Respekt und Aner-
kennung für seine Leistungen als Ent-
wickler und Forscher gefunden hat. Das
Wirken des in Mainz-Mombach gebore-
nen Helmut Weicker in Heidelberg dau-
erte von 1952 bis zu seiner Emeritie-
rung 1988 und wurde nur dreimal
durch Gastprofessuren in den USA un-
terbrochen. 

Nach dem Medizinstudium in Frank-
furt, Heidelberg und München, das ne-
ben dem Wehrdienst und mit den Aus-
wirkungen schwerer Verwundungen
absolviert wurde, erwarb er von 1946
bis 1951 am Stadtkrankenhaus Darm-
stadt die Facharztqualifikation als In-
ternist und wurde 1952 Oberarzt bei
Plügge an der medizinischen Poliklinik.
Hier nahm er neben der klinischen
Tätigkeit, in der er sich vor allem als
Differentialdiagnostiker auszeichnete,
den Weg in die Grundlagenforschung
wieder auf, den er bei Achelis in Hei-
delberg mit seiner Dissertation „Zirka-
dianer Rhythmus unter Kälteeinfluss
bei Ratten“ zunächst eingeschlagen
hatte. Methodische Entwicklungen der
Chromatographie und der Elektropho-
rese führten dann in die klinische For-
schung und 1954 zur Habilitation über
Lipoproteinveränderungen bei internen
Krankheitsbildern. Es folgten Untersu-
chungen über Paraproteinämien und
über Immunologie und Biochemie von
Zellrezeptoren und des Rh-Faktors, be-
flügelt durch die Aufenthalte in Boston
bei Tannhauser und Jeanloz sowie in
Washington bei Hakamori.

Auf dieser Grundlage konnte er 1970
die Tannhauser-Abteilung für Stoff-
wechseluntersuchungen an der Medizi-
nischen Poliklinik übernehmen, aus der
1974 schließlich das Ordinariat für Pa-
thophysiologie und Sportmedizin er-
wuchs. Damit wurde für den ehemali-
gen Leichtathleten, Fußballfan, leiden-
schaftlichen Skifahrer, Tennisspieler
und Surfer ein neuer Abschnitt eröffnet.
Mit dem Aufbau der Sportmedizin in

Heidelberg widmete sich Weicker auch
völlig neuen Forschungsthemen wie Ei-
weiß-, Lipid- und Kohlehydratstoff-
wechsel unter Belastung und dessen
hormoneller Regulation. Wiederum mit
der Etablierung neuer Methoden gelang
es schließlich, die zentrale Bedeutung
der Katecholamine für die Anpassungs-
reaktionen bis in die Rezeptorebene
hinein zu erhellen. 

Mit seinen Forschungsthemen war
Weicker immer aktuell, und er verschuf
damit der Heidelberger Sportmedizin in
wenigen Jahren einen herausragenden
nationalen und internationalen Ruf.
Somit konnte er sich auch den Beru-
fungen in die wissenschaftlichen Beirä-
te des Deutschen Sportbundes, des Bun-
desinstitutes für Sportwissenschaften
und auf den Vorsitz der Sektion For-
schung und Lehre des Deutschen
Sportärztebundes und des Hoch-
schulausschusses für Leibesübungen
nicht verwehren. Auch zahlreiche Vor-
tragseinladungen im In- und Ausland
waren die Folge. Diese internationalen
Kontakte und der schnell gewonnene
Überblick über die damals noch junge
Disziplin der Sport- und Leistungsme-
dizin führten zu der Erkenntnis, dass
ein weiteres qualifiziertes Publikations-
organ nötig ist. Seiner Initiative ist die
Begründung des International Journal
of Sports Medicine zu verdanken, das er
als langjähriger Editor zu einer der an-
erkanntesten wissenschaftlichen Zeit-
schriften gebracht hat. 1988 wurde er
mit dem Bundesverdienstkreuz ausge-
zeichnet.

Weicker ist zwar naturwissenschaft-
lich ausgerichtet, hat aber als Arzt und
als Wissenschaftler immer den ganzen
Menschen in seiner Unverwechselbar-
keit und Individualität geachtet. 

Auch nach der Emeritierung hat
Weicker sich noch um neue Themen
bemüht, so z.B. um den Serotoninstoff-
wechsel im Zusammenhang mit den
Problemen der zentralen Ermüdung
und des Übertrainings, und hat weiter-
hin wissenschaftlichen Nachwuchs bis
zur Habilitation gefördert. Noch ver-
gangenes Jahr war er als Hauptredner

beim internationalen Kongress „Amino
Acids“ und als Chairman beim deut-
schen Kongress für Sportmedizin und
Prävention in Freiburg. Ein gesundheit-
licher Rückschlag bei seiner sonst gut-
en Kondition und Konstitution hat ihn
nur kurz davon abgehalten, den tägli-
chen gewohnten Gang in sein Emeri-
tuszimmer im Institut zu unternehmen.

Seine ehemaligen Mitarbeiter, seine
Schülerinnen und Schüler, Kolleginnen
und Kollegen, und alle, die seinen Weg
nicht nur zufällig gekreuzt haben, dan-
ken ihm für sein Engagement und wün-
schen ihm weiterhin Schaffenskraft und
vor allem die nötige Gesundheit. Für al-
leist er noch heute durch seine Persön-
lichkeit und die Autorität des Wissens
auf natürliche Art noch heute „der
Chef“ im positiven Sinne.

Weiß, Paderborn
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Professor Helmut Weicker 80 Jahre


