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Editorial

Bei der letzten Delegiertenversammlung am 13.5.2000 wur-
de ein neues Präsidium der Gesellschaft für Sportmedizin
und Prävention gewählt, wobei der bisherige Amtsinhaber
Prof. Keul aus gesundheitlichen Gründen nicht wieder kan-
didierte. Die Delegiertenversammlung honorierte seine jahr-
zehntelange Arbeit für die Sportmedizin und insbesondere
auch in den letzten Jahren für die DGSP mit der Verleihung
der Ehrenpräsidentenschaft. An dieser Stelle möchte das Prä-
sidium Prof. Keul wie auch seinem Vorgänger Prof. Holl-
mann für die geleistete Arbeit der letzten Jahre im Namen
der Gesellschaft ganz herzlich danken.

In den letzten zwei Jahren wurde insbesondere durch die
neue Geschäftsordnung der Grundstein zu einer Modernisie-
rung unserer Gesellschaft gelegt, um den zukünftigen An-
forderungen entsprechen zu können. Die Strukturverände-
rungen sind die Einrichtung eines Wissenschaftskollegiums
mit einem Wissenschaftsrat und dem Vizepräsidenten für
Forschung und Lehre als Vorsitzenden, die anstehende Grün-
dung einer GmbH und die Einrichtung der Positon eines Ge-
neralsekretärs, was möglichst noch in diesem Jahr erreicht
und abgeschlossen werden soll. 

Was sieht das neue Präsidium als die wesentlichen Aufga-
ben der nächsten Jahre an?
Besonders wichtig erscheint die Etablierung der Sportmedi-
zin in der currikularen Lehre an den Universitäten, wie sie in
der bisher nicht verabschiedeten Approbationsordnung als
Wahlpflichtfach und auch als Querschnittsfach vorgesehen
ist. Dies ist beispielsweise in Tübingen als Pilotprojekt bereits
umgesetzt und hat große Zustimmung in der Fakultät ge-
funden. Es bedeutet allerdings auch, dass die Sportmedizin
in ihren klinischen Einrichtungen und in der Forschung und
Lehre den Standard der anderen medizinischen Disziplinen
erreichen muss. Davon wird auch abhängen, ob die Ein-
führung eines Facharztes oder eine vergleichbare Bezeich-
nung nach der neuen geplanten Weiterbildungsordnung er-
reicht werden kann.

In diesem Zusammenhang sind auch die Bemühungen der
Gesellschaft zur Verbesserung der Weiterbildung zu sehen,

die eine Anhebung
der Qualität der Wei-
terbildungsveranstal-
tungen anstrebt und
eine Erhöhung der
Stundenzahl sowie ei-
ne Überprüfung der
Weiterbildung vor-
sieht. In diesem Be-
reich werden möglicherweise Angleichungen im europäi-
schen Verbund erforderlich sein. Gleichzeitig soll auch an-
gestrebt werden, das Gewicht der Deutschen Sportmedizin in
europäischen und weltweiten sportmedizinischen Gesell-
schaften durchaus auch in Kooperation mit der Sportwissen-
schaft zu verbessern.

Sehr viel Aufmerksamkeit wird die DGSP unter dem neuen
Präsidium der Stellung der Sportmedizin im niedergelasse-
nen Bereich widmen.  Aufgrund der Entwicklung im Ge-
sundheitssystem insbesondere durch den Paragraphen 20 des
StGB, aber auch bedingt durch die demographische Ent-
wicklung mit Veränderung der Altersstruktur und dem ver-
änderten Freizeitverhalten, erschließen sich eine Reihe von
potentiellen Betätigungsfeldern für niedergelassene Kolle-
gen mit einer Ausbildung in der Sportmedizin. Wir streben
dabei eine Zusammenarbeit aber auch eine Abgrenzung ge-
genüber anderen Organisationen wie dem Deutschen Sport-
bund oder der Sportwissenschaft an, da primär sportmedizi-
nische Betätigungsfelder mit sportmedizinischen Inhalten
auch primär unter der Kontrolle der Sportmedizin bleiben
müssen. Insbesondere soll diesbezüglich die Zusammenar-
beit mit den Ärztekammern und den Versicherungsträgern
verstärkt werden.

Das neue Präsidium versucht mit der Erweiterung um einen
Vizepräsidenten sowie der Fortsetzung und Abschließung
der Umstrukturierung diesen Anforderungen gerecht zu wer-
den und ich darf im Namen aller Präsidiumsmitglieder ver-
sprechen, dass wir uns für die Belange der Deutschen Ge-
sellschaft für Sportmedizin und Prävention und deren Mit-
glieder im Höchstmaß einsetzen werden.

Die Deutsche Gesellschaft für 
Sportmedizin und Prävention im
neuen Jahrtausend
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