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Personalia

Mittelstreckenläufer bedürfen einer ho-
hen aeroben und anaeroben Leistungs-
fähigkeit, der beiden metabolischen
Säulen unseres menschlichen Daseins.
Wilfried Kindermann war aber nicht
einfach Mittelstreckler, sondern auch
Staffelläufer, wo er der bundesdeut-
schen 4x400m-Staffel 1962 bei den Eu-
ropameisterschaften in Belgrad zur
Goldmedaille verhalf. Staffelläufer be-
sitzen Teamgeist, und damit sind drei
der wesentlichsten Eigenschaften von
Wilfried Kindermann angesprochen: ei-
ne hohe Qualität seiner forscherischen
und ärztlichen Leistungen, ein exzel-
lentes Stehvermögen - es lebt sich halt
auch mit niedrigen pH-Werten - und
kollegiale Mitarbeit in vielen Gremien.
Die Eigenschaften des Sportlers Kinder-
mann lassen sich so voll auf den Wis-
senschaftler und Arzt Kindermann
übertragen.

Am 4. September 1940 in Halle/Saale
geboren, legte er 1967 an der Univer-
sität Hamburg das medizinische Staats-
examen ab. Im selben Jahr promovierte
der dort zum Dr. med. Nach ärztlicher
Tätigkeit am Diakonie-Krankenhaus
Rotenburg/Niedersachsen wechselte er
zum Max-Planck-Institut in Bad Nau-
heim, um 1972 als wissenschaftlicher
Assistent an der Medizinischen Univer-
sitätsklinik Freiburg innerhalb des
Lehrstuhls für Kreislaufforschung und
Leistungsmedizin tätig zu werden. 1977
erhielt er die Facharztanerkennung für
Innere Medizin und habilitierte sich für
das Fach Innere Medizin und Sportme-
dizin. Ein Jahr später erwarb er die Teil-
gebietsbezeichnung „Kardiologie“ und
im selben Jahr die Zusatzbezeichnung
„Sportmedizin“. Seine Habilitationsar-
beit wurde mit dem Carl-Diem-Preis
ausgezeichnet, der höchsten wissen-
schaftlichen Auszeichnung des Deut-
schen Sportbundes.

Es war das Gründerjahrzehnt für
sportmedizinische Einrichtungen mit
akademischen Graden an den bundes-
deutschen Universitäten. Auch die Uni-
versität des Saarlandes reklamierte für
sich einen Lehrstuhl für Sport- und Lei-
stungsmedizin, auf den 1978 Wilfried

Kindermann berufen wurde unter
gleichzeitiger Ernennung zum ordentli-
chen Professor und Leiter des sportme-
dizinischen Instituts.

Darüber sind nun 22 Jahre vergan-
gen voller zielstrebiger Aufbauarbeit.
Durch die Auswahl von hochqualifi-
zierten Mitarbeitern baute er sich ein
Forschungsteam von internationaler
Bedeutung auf. Vom Breiten- bis zum
Gesundheits- und Hochleistungssport
bereicherte die Saarbrücker For-
schungsgruppe die deutsche und inter-
nationale einschlägige Literatur. So-
wohl die Grundlagen- als auch die
Zweckforschungsergebnisse dienten in
erster Linie Fragen der Präventiv- und
der rehabilitativen Medizin. Die Spanne
seiner forscherischen Tätigkeit reicht
von Fragen des anaeroben und aeroben
Stoffwechsels über Grundlagen hormo-
neller Steuerung bei Arbeit und Trai-
ning bis zu Detailfaktoren des Sport-
herzens, aber auch der Hepatologie. So
verkörpert Kindermann durch seine
Forschungen die Interdisziplinarität der
Sportmedizin über eine Vielzahl von
theoretischen und praktischen Teilge-
bieten im Rahmen der Gesamtmedizin.

Verständlicherweise suchten viele
Institutionen seine Mitarbeit. Der Deut-
sche Sportbund berief ihn in seinen
wissenschaftlichen Ausschuss, der
Deutsche Sportärztebund in die Schrift-
leitung der Deutschen Zeitschrift für
Sportmedizin, wo er  nunmehr über
zwei Jahrzehnte mitwirkt. Verschiedene
andere medizinische Zeitschriften des
In- und Auslandes machten ihn zum
Mitglied ihres wissenschaftlichen Bei-
rats. Der Deutsche Leichtathletikver-
band berief ihn zum leitenden
Verbandsarzt, der Deutsche Fußball-
bund zum verantwortlichen Internisten
der deutschen Fußball-Nationalmann-
schaft, das Bundesinstitut für Sportwis-
senschaft in den Fachbereich Medizin.

Sein organisatorisches Talent doku-
mentierte er in zahlreichen von ihm in-
itiierten Kongressen, Symposien und
ärztlichen Fortbildungsveranstaltun-
gen. Für seine außerordentlichen Ver-
dienste um die ärztliche Fortbildung
wurde er 1989 vom Vorstand der Bun-

desärztekammer mit der Ernst-von-
Bergmann-Plakette ausgezeichnet.

In menschlicher Hinsicht ist ein beson-
deres Merkmal seine Unbestechlichkeit
in der Beurteilung von Fakten, sei es
menschlicher, sei es sachlicher Art.
Auch das ist eine Voraussetzung für er-
folgreiches Arbeiten in vielschichtigen
Gremien.

Wir gratulieren Wilfried Kinder-
mann auf das Herzlichste zur Vollen-
dung seines 60. Lebensjahres und wün-
schen ihm und uns, dass er auch in der
7. Lebensdekade weiterhin erfolgreich
schaffen kann.

Wildor Hollmann, Köln
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