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Personalia DGSP aktuell

Ehrenzeichen der DGSP 
für Prof. Dr. Klaus Steinbrück 

Für sein langjähriges, hervorragendes
und vorbildliches Wirken innerhalb der
DGSP und des Landesverbandes Würt-
temberg erhielt Prof. Dr. Klaus Stein-
brück das Goldene Ehrenzeichen der
Deutschen Gesellschaft für Sportmedi-
zin und Prävention. Der Präsident der
Gesellschaft, Prof. Dr. H.-H. Dickhuth
verlieh die Auszeichnung im Rahmen

des Kongresses „State of the Art: Or-
thopädie und Sportmedizin“ am 3. Juli
2004 in Stuttgart. Im gleichen Rahmen
wurden der 65. Geburtstag Steinbrücks
sowie sein 20jähriges Dienstjubiläum
an der Sportklinik Stuttgart gefeiert.
Getreu dem Motto „Wer rastet, der ro-
stet“ veränderte Steinbrück seinen Wir-
kungskreis seit  August an die Orthopä-
dische Klinik Stuttgart-Bottnang. Im
März dieses Jahres erhielt Steinbrück
für seine Verdienste um die ärztliche
Fortbildung die Ernst-von-Bergmann-
Plakette der Bundesärztekammer.

U.K.

Delegiertenversammlung der DGSP 
2. Oktober 2004 in Frankfurt/Main

Ein zentraler Punkt der Delegiertenver-
sammlung war auch in Zusammenar-
beit mit dem Länderrat, der am Abend
vorher tagte, die schrittweise Ein-
führung einer einheitlichen Mitglieder-
verwaltung für alle Landesverbände,
die auch dem Dachverband in dieser
einheitlichen Form zur Verfügung ste-
hen würde. Einzelheiten der Verwen-
dung der Mitgliederdatei durch den
Dachverband sind allerdings noch un-
klar; alle Teilnehmer waren aber über-
einstimmend der Auffassung, dass der
Dachverband hier nur im breiten Kon-
sens mit den Landesverbänden aktiv
sein wird. 

Der Dachverband arbeitet derzeit mit
einem stabilen finanziellen Rahmen, al-
lerdings werden in den nächsten Jahren
zusätzliche Aufgaben und auch finan-
zielle Belastungen auf die DGSP zu-
kommen. Die nächste Zeit ist nach Auf-
fassung des Präsidiums aber auch durch
die Chance geprägt - insbesondere
durch die politisch gewollte Orientie-
rung in Richtung Prävention - die In-
teressen der DGSP und seiner Mitglie-
der stärker zu profilieren. Durch eine
verstärkte politische Aktivität konnte
die DGSP ihren Einfluss deutlich stär-
ken, so ist die DGSP bei allen wichtigen
politischen Präventionsaktivitäten in-
volviert und wird in den entsprechen-
den Gremien wie z.B. Forum Präventi-
on, Forum Diabetes, Plattform
Ernährung und Bewegung des
Ernährungsministeriums oft auch in
Zusammenarbeit mit dem DSB gehört.

Ein zweiter wichtiger Punkt der DV
war die künftige Strukturierung des
zweijährlich stattfindenden Kongresses
der DGSP. Die DGSP plant, diese Kon-
gresse sehr viel mehr als bisher in Ei-
genregie zu organisieren und durchzu-
führen, um ein gleich bleibend hohes
Niveau insbesondere auch mit einem
attraktiven Programm für die Mitglie-
der zu erreichen. In diesem Zusammen-
hang wurde es auch als sehr förderlich
angesehen, dass die Zeitschrift der Ge-
sellschaft sich innerhalb der wissen-
schaftlichen Literatur deutlich besser

platziert hat und mit einem Bewer-
tungsfaktor (Impact factor), der inter-
national anerkannt ist, versehen wurde.
Das Präsidium hofft, dass die Entwick-
lung der Zeitschrift, die insbesondere
auch die Mitglieder über die relevanten
Entwicklungen in der Sportmedizin in-
formieren soll, entsprechend weiterver-
läuft.

Ein weiterer wichtiger aber eher un-
befriedigender Diskussionspunkt war
die Information zur Weiterbildung. An
der Umsetzung der neuen (Muster-)
Weiterbildung, vom Dt. Ärztetag 2003
beschlossen, wird zur Zeit in allen Lan-
desärztekammern gearbeitet. Bisher hat
nur die Bayrische Ärztekammer die
neue Ordnung (am 1.8.2004) einge-
führt. Bis Ende 2005 soll dieser Prozess

in allen Landesärztekammern abge-
schlossen sein. Leider haben weder die
Bundesärztekammer noch der Deutsche
Ärztetag die Vorschläge und Empfeh-
lungen, die die DGSP an die Bundesärz-
tekammer übermittelte, übernommen,
sondern, ohne klärende Gespräche, Be-
dingungen für die Zusatzbezeichnung
Sportmedizin geschaffen, die eine Men-
ge Probleme mit sich bringen werden.
Ein Gespräch der DGSP mit der ständi-
gen Kommission Weiterbildung der
Bundesärztekammer nach dem Ärzte-
tagsbeschluss, bei dem man sich über
Empfehlungen zur Abmilderung der
Härten verständigt hatte, wurde bisher
noch von keiner Ärztekammer über-
nommen. Das Präsidium bedauert diese
Entwicklung. Sie wird in den nächsten
Jahren eine Änderung und Verbesse-
rung anstreben.
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