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Ein Leben für die Sportmedizin
Medizinalrat Dr. med. Eberhard Greiner feierte im März seinen 70sten Geburtstag.

 G eboren am 25. März 1938 im südthü-
ringischen Suhl betätigte sich Eber-
hard Greiner schon während seiner 

chirurgischen Facharztausbildung spor-
tärztlich und erwarb bereits 1965 die Staat-
liche Anerkennung als Sportarzt, dem 1982 
der „Facharzt für Sportmedizin“ folgte.

Über Jahrzehnte leistete Greiner eine 
umfangreiche sportärztliche Betreuungs-
tätigkeit an der Basis, aber auch als Mit-
glied der Ärztekommission des überaus 
erfolgreichen Schlitten- und Bobsportver-
bandes der DDR. Daneben hat er sich viele 
Jahre um die Organisation und Durchfüh-
rung sportärztlicher Weiter- und Fortbil-
dungsveranstaltungen auch überregional 
verdient gemacht. Hervorzuheben sind sei-
ne maßgebliche Mitwirkung an den traditi-
onellen Thüringer Frühjahrstagungen, am 

„Symposium 80 Jahre organisierte Sportme-
dizin“ in Oberhof 1992, bei den jährlichen 
gemeinsamen Sportärztelehrgängen des 
Sportärztebundes Westfalen mit dem Thü-
ringer Sportärztebund ab 1995 in Oberhof 
und sein Wirken im Kongresskomitee des 
37. Deutschen Kongresses für Sportme-
dizin und Prävention in Rotenburg 2001. 
Seiner Initiative ist auch die Begründung 
der sportorthopädischen Herbsttagungen 
in Gotha-Boxberg 1978 zu verdanken, die 
er bis heute organisiert.

Unveränderter Einsatz für die
Sportmedizin nach der Wiedervereinigung
Von 1982 bis 1990 hatte er den Vorsitz 
der westthüringer Gruppierung der Ge-
sellschaft für Sportmedizin der DDR inne 
und war 1990 maßgeblich an der Grün-

dung des Thüringer Sportärztebundes 
beteiligt, dessen zweiter Vorsitzender er 
durchgehend bis 2004 war. 

Obgleich nach der Wiedervereinigung 
1990 wie für viele andere im Beitrittsgebiet 
auch für ihn eine berufliche Neuorientie-
rung erfolgte, hat er sich mit unverminder-
tem Engagement weiter in den Dienst der 
Sportmedizin gestellt.

Seine stets verlässliche und kollegiale 
Zusammenarbeit sowie sein organisato-
risches Talent hat er immer selbstlos in den 
Dienst der Sache gestellt. Seine Verdienste 
um die Sportmedizin wurden in der DDR 
1979 mit dem Titel Medizinalrat sowie im 
Thüringer Sportärztebund 1998 mit der Eh-
renplakette als erster Verleihung und 2004 
mit der Ehrenmitgliedschaft gewürdigt.
 Karl-Hans Arndt, Erfurt
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Sport im Präventionsgesetz verankern
Von der Politik vergessen? Die deutschen Sportärzte fordern, 
dass der Sport im Präventionsgesetz verankert werden muss.

 I m Dezember 2007 legte Gesundheits-
minsterin Ulla Schmidt (SPD) einen 
Gesetzesentwurf zur Stärkung der 

gesundheitlichen Prävention vor. „Ziel 
diese Gesetzes ist es unter anderem, bei 
Kindern und Erwachsenen ein Bewusst-
sein für Bewegung und gute Ernährung 
zu schaffen. Deshalb ist es für mich und 
meine 11000 Kollegen selbverständ-
lich, dass Sport im Präventionsgesetz  
verankert werden muss“, sagt Professor 
Herbert Löllgen, Präsident der Deut-
schen Gesellschaft für Sportmedizin und 
Prävention (DGSP). Im Moment wird der 
Entwurf überarbeitet, da er sowohl bei 
der CDU/CSU als auch bei der SPD auf 
deutlichen Widerspruch gestoßen ist.  
Kritikpunkte sind unter anderem die  
Finanzierung der Gesundheitsvorsorge 
und die durch neue Verwaltungseinheiten 
entstehende Bürokratie.

Die deutschen Sportärzte sind auf-
grund zahlreicher wissenschaftlicher 

Studien der Meinung, dass regelmäßige 
Bewegung und körperliche Aktivität die 
Basis der Prävention darstellt. In der Pri-
märforschung führt körperliche Aktivität 
zur Senkung der durch Herz-Kreislauf-
Probleme verursachten Sterblichkeit, dies 
gilt ebenso für den Schlaganfall. Weitere 
Krankheiten, deren Auftreten durch Be-
wegung und körperliche Aktivität ver-

mindert werden können, sind betimmte 
Tumorleiden, Erkrankunegen des Bewe-
gungsapparates und Stoffwechselleiden. 
Im Alter senkt körperliche Aktivität die 
Häufigkeit der Demenz und vermag de-
ren Eintreten zu verzögern. Sturzbedingte 
Verletzungen im Alter können ebenfalls 
durch Training und Übung reduziert wer-
den. Bei Übergewicht ist körperliche Akti-
vität ein wichtiger Pfeiler der Therapie. 

Diese Argumente zeigen die Bedeu-
tung der körperlichen Aktivität in der Prä-
vention. Wird Sport ein Präventionsziel, 
sind Kriterien zur Umsetzung und Vermei-
dung von Risiken notwendig. „Prävention 
betrifft viele Lebensbereiche und Institu-
tionen“, erklärt DGSP-Präsident Professor 
Dr. Löllgen. „Die deutschen Sportärzte 
sind gerne bereit, mit dem Deutschen 
Olympischen Sportbund und der Bundes-
ärztekammer an Konzepten zur Reali-
sierung des Präventionsgesetzes mit- 
zuarbeiten.“ Jürgen M. Stein, Neu-Isenburg
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DOSB-Wissenschaftspreis 

Der Deutsche Sportbund hat seit 1953 
alle zwei Jahre für eine herausragende 
sportwissenschaftliche Arbeit in deut-
scher Sprache die Carl-Diem-Plakette 
vergeben. Nach der Fusion mit dem 
NOK zum DOSB wird dieser Wett-
bewerb als „DOSB-Wissenschafts-
preis“ fortgeführt. 

Bewerbungen können ab sofort 
noch bis zum 30. August 2008 einge-
reicht werden. Entscheidende Kriterien 
für die Beurteilung der eingereichten 
Arbeiten sind ihre wissenschaftliche 
Qualität, ihr innovativer  Erkenntnis-
gewinn, ihre Originalität und Aktuali-

tät sowie ihre Bedeutung für die Sport-
entwicklung. Mit der Verleihung des 
„DOSB-Wissenschaftspreises“ ist eine 
Geldsumme verbunden. Die Verleihung 
kann in den Sektionen Naturwissen-
schaften/Medizin und Geistes-/Sozial-
wissenschaften erfolgen. Neben dem 
Ersten Preis werden weitere Preise ver-
geben, die ebenfalls mit Geldsummen 
dotiert sind. Die Gesamtpreissumme 
kann bis zu 12000 Euro betragen. Der 
Preis wird vom DOSB-Präsidenten in 
einer Festakademie verliehen.
Infos zur Ausschreibung im Web:
www.dosb.de/de/sportentwicklung

Bis zum 30. August müssen die Bewerbungen beim 
Deutschen Olympischen Sportbund eingereicht werden. 

Golfkurs in hennef

Am 31. Mai und 1. Juni 2008 findet in 
der Sportschule Hennef/Sieg der ers-
te Weiter- und Fortbildungslehrgang 
der neu gegründeten „Akademie für 
Weiter- und Fortbildung in der Sport-
medizin“ statt. Die Thematik lautet: 
„Herz-Kreislaufsystem und Stoff-
wechsel im Sport in Abhängigkeit 
von Leistungsfähigkeit, Alter und Ge-
schlecht. Sportmedizinische Aspekte 
des Golfsports“ (Wochenend-Kurs 
13). Eine neue Mannschaft, bestehend 

aus PD Dr. Dr. Christine Graf, Dr. Tho-
mas Müller und Dr. Roland Strich, 
organisiert den Kurs unter dem hei-
teren Motto: „Lauf Dir keinen Wolf, 
spiele lieber Golf.“ Die Teilnehmerzahl 
ist auf 25 begrenzt (Annahme nach 
Eingang, Meldeschluss Ende April). 
Auskunft und Anmeldung bei der Ge-
schäftsstelle des Sportärztebundes 
Nordrhein, z. Hd. Frau G. Wenzel-
Wontka, Deutsche Sporthochschule 
Köln, Carl-Diemweg 6, 50933 Köln. 

Erster Kurs der neuen Fort- und Weiterbildungsakademie

Neue Zulassung

Retterspitz Innerlich und Retterspitz 
Äußerlich werden ab dem II. Quartal 
2008 mit neuer Zulassung verfügbar 
sein. Aufgrund veränderter regulato-
rischer Rahmenbedingungen werden 
beide Produkte zukünftig als Medizin-
produkte zugelassen. Galenisch verän-
dern sich die Produkte nicht. Die Apo-
thekenexklusivität bleibt bestehen. 

Die Pharmazentralnummern und der 
Preis ändern sich ebenfalls nicht. Als 
Gründe hierfür gibt die die Firma Ret-
terspitz in Schwaig bei Nürnberg einen 
erleichterten europäischen Zugang 
sowie verbesserte Planungsfähigkeit 
an. Eine Rücknahme der auslaufenden 
Produkte hat der Arzneimittelherstel-
ler nicht vorgesehen. 

Zukünftig als Medizinprodukt in der Apotheke

Aktuelles aus der Industrie
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Wer ist der Beste?

A ls das 1993 gegründete Nachrichten-
magazin Focus gleich im ersten Jahr 
seines Erscheinens eine Ärzte-Emp-

fehlungsliste veröffentlichte, brach es eine 
in dieser Vehemenz nicht für möglich ge-
haltene Diskussion über die Transparenz 
von Kosten und Nutzen ärztlicher Dienst-
leistungen vom Zaun. Die Liste enthielt 
die Namen von deutschen Spezialisten, die 
von Klinikärzten, niedergelassenen Ärzten 
und Patientenverbänden empfohlen wur-
den. Die Leser reagierten begeistert, die 
Ärzte zurückhaltend und die Ärztekam-
mern verärgert. In einem jahrelangen 
Rechtsstreit versuchte die Bayerische 
Landesärztekammer vergeblich, dem Ma-
gazin die Veröffentlichung solcher Listen 

zu verbieten, da sie darin einen Verstoß 
gegen das ärztliche Werbeverbot sah. 1998 
entschied das Oberlandesgericht Mün-
chen zu Gunsten von Focus, denn es sei 
„ersichtlich das wesentliche Ziel der vor-
liegenden Ärztelisten, Rat suchende Pati-
enten zu informieren“. Zudem postulierte 
das OLG, dass „ein sachlich begründetes 
Bedürfnis der Allgemeinheit besteht, über 
spezialisierte, besonders qualifizierte 
Fachärzte unter namentlicher Nennung 
informiert zu werden“.

Dieses Urteil wurde ein Jahr später 
vom Bundesgerichtshof in Karlsruhe be-
stätigt. Von da ab gab es kein Halten mehr 
und nach fünf Monaten Recherche ver-
öffentlichte das Magazin im Jahr 2000 im 

Rahmen einer zehnteiligen Serie die Spezi-
alisten auf zahlreichen Fachgebieten. Seit-
dem werden diese Listen fortlaufend aktu-
alisiert, aber der Sturm der Entrüstung hat 
sich längst gelegt. Zu offensichtlich hat die 
Veröffentlichung der Ärztelisten den Fin-
ger in die immer noch offene Wundes der 
mangelnden Transparenz des deutschen 
Gesundheitssystems gelegt. Wer heute ein 
Auto kauft oder eine Versicherungspolice 
abschließt, kann sich vorher besser in-
formieren als wenn sein Herz oder seine 
 Niere operiert werden soll.

Der Patient will informiert sein
Verschärft wird der Informationsbedarf 
 seitens der Patienten durch die Belastun-

In den 90er Jahren veröffentlichte Focus erstmals eine Ärzte-Liste, heute befragen 
Krankenkassen ihre Patienten zu Ärzteleistungen oder Patienten beurteilen Ärzte selbst in 
Internetforen. Fest steht, dass das Informationsbedürfnis der Patienten gestiegen ist, doch wo 
liegt die Grenze zwischen sachgerechter Information und Verleumdung von Ärzten?

DOSSIER
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gen, die durch die Gesundheitsreform auf 
sie zugekommen sind: Zum einen werden 
immer mehr Leistungen aus den Katalogen 
der gesetzlichen Krankenversicherung ge-
strichen, zum anderen werden aufgrund 
der demographischen Entwicklung immer 
mehr Behandlungen notwendig. 

Doch dem wachsenden Informati-
onsbedürfnis steht immer noch das Wer-
beverbot von Ärzten gegenüber, das seit 
1925 in der Berufsordnung zementiert ist. 
Kein Wunder also, dass Internetforen, in 
denen ärztliche Leistungen beurteilt wer-
den, wie Pilze aus dem Boden schießen. Sie 
versuchen mehr oder weniger seriös, diese 
Informationslücke zu schließen. Manche 
Portale wie jameda.de oder helpster.de bie-
ten umfangreiche Datenbanken mit Ärzten, 
Heilberuflern, Apotheken und Selbsthilfe-
gruppen. Medmonitor.de hilft bei der Su-
che nach dem passenden Krankenhaus für 
eine anstehende Operation und apomio.
de zeigt, wo es  welche Medikamente am 
günstigsten gibt. Heikel wird es auf reinen 
Arztbewertungsportalen wie DocInsider.de 
und TopMedic.de. Hier können Patienten 
ihre Erfahrungen zum Besten geben und 
entsprechend die Leistungen der Ärzte be- 
und verurteilen.

Geringe Fallzahlen 
und manipulierte Bewertungen
Im Prinzip sind die Internetforen nichts 
anderes als die übliche Mundpropagan-
da, auf die viele Patienten bei ihrer Su-
che nach dem passenden Arzt sonst auch  
angewiesen sind. Nur dass statt der sonst 
üblichen Verwandten, Freunden und Be-
kannten nun anonyme Patienten aus dem 
Forum in die Rolle des Ratgebers schlüp-
fen. Dabei fällt die Kritik im Großen und 
Ganzen recht positiv aus. 

Das Problem für einzelne Ärzte liegt 
jedoch darin, dass angesichts der insge-
samt sehr geringen Bewertungszahlen 
schon eine einzige negative Kritik aus-
reicht, um im Bewertungsportal schlecht 
dazustehen. Bei über 370000 Adressen 
von Ärzten und Dienstleistern aus dem 
Gesundheitswesen, die auf DocInsider.de 
bewertbar sind, kommen wenige Monate 
nach Freischaltung des Portals rund 7500 
Bewertungen, d.h. nur rund jeder fünf-
zigste Arzt wird überhaupt bewertet. 

Dem Problem der Manipulation 
durch besonders schlechte oder auffal-
lend gute Bewertungen versuchen die 
Portale durch entsprechende Verhal-
tensregeln und Kontrollmechanismen 
entgegen zu wirken. Doch das Problem 
der Anonymität im Internet lässt sich 
auch auf diese Weise nicht beseitigen. 
Denn wer weiß schon, wer hinter den 
Nutzernamen steckt und ob sich dahin-
ter Eigenwerbung oder Kritik an unlieb-
samer Konkurrenz verbirgt?

Wie Ärzte sich wehren können
Trotz dieser Bedenken wurde die Posi-
tion der Internetportale unlängst durch 
das so genannte Spickmich-Urteil ge-
stärkt. Das Oberlandesgericht Köln 
entschied, dass Schüler ihre Lehrer im 
Internet benoten dürfen. Dagegen hat-
te eine Lehrerin geklagt, die sich durch 
die Bewertung ihrer Schüler auf dem In-
ternetportal spickmich.de in ihrem Per-
sönlichkeitsrecht verletzt sah und sich 
verunglimpft fühlte. Die Richterin des 
OLG lehnte die Klage jedoch ab, da auf 
der Seite legitime Meinungsäußerungen 
kundgetan würden. Bei DocInsider.de 
ist man deshalb auch dazu übergegan-
gen, keine Ärzte mehr auf Verlangen aus 

Wie gut sind Ärztelisten,  
Rankings und Bewertungen im Internet?

Die Focus-Ärztelisten beruhen auf intensiven 
Recherchen der Redaktion, die dafür Chef- 
und Oberärzte, Klinikchefs, niedergelassene 
Ärzte und Selbsthilfegruppen befragen. Die 
Seriosität der Recherche wurde nicht zuletzt 
durch die Urteile in allen drei Instanzen bis 
hinauf zum Bundesgerichtshof in Karlsruhe 
bestätigt, die in den Listen keine verbotene 
Werbung für Ärzte sah, sondern eine 
Information, auf die der mündige Patient ein 
Anrecht hat. Die Klinik-Rangliste der Techniker 
Krankenkasse beruht dagegen auf einer 
Befragung von über 100000 Versicherten zu 

ihren Erfahrungen im Krankenhaus. Maßgeb-
liche Beurteilungskriterien waren dabei das 
Behandlungsergebnis, die medizinische 
Versorgung und die Unterbringung. Die Ergeb-
nisse liegen in Form eines Klinikführers für 
bundesweit 200 Krankenhäuser vor, in den 
auch Infos aus den Qualitätsberichten der 
Kliniken selbst mit einflossen. Die Bewer-
tungen in Webforen wie DocInsider.de oder 
TopMedic.de erfolgen zwar ebenfalls durch 
die Patienten, weisen aber eine wesentliche 
niedrigere Beteiligung auf, weshalb sie keinen 
Anspruch erheben können, repräsentativ zu sein.
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der Datenbank zu löschen. Seit dem Start 
hatte es rund 20 Beschwerden von Ärzten 
über die Veröffentlichung ihrer Daten und 
die Möglichkeit zur Bewertung gegeben. 
Völlig ausgeliefert sind Ärzte der anonym 
im Internet veröffentlichten Meinung ih-
rer Patienten aber keineswegs. Zwar hat 
man kein Recht und keinen Einfluss auf 
ein positives Image im Internet, aber man 
kann die Inhaber von Homepages, Foren 
oder Blogs auch anwaltlich auffordern, 
gegen seinen Namen gerichtete Belei-
digungen zu entfernen. So bereitet sich  
DocInsider.de nach eigenen Angaben wei-
ter darauf vor, dass einzelne Betroffene auf 
dem Rechtsweg eine Lösung suchen.

Werbeverbot für Ärzte gelockert
Während das juristische Vorgehen gegen 
Verleumdung lediglich der Abwehr einer 
negativen Darstellung der eigenen Arbeit 
dient, gibt es umgekehrt für Ärzte nur sehr 
eingeschränkte Möglichkeiten, positiv auf 
sich aufmerksam zu machen. Allerdings 
wurde das ärztliche Werbeverbot durch 
mehrere Urteile des Bundesverfassungs-

gerichts in den Jahren 2001 und 2002 et-
was gelockert. Im Einzelnen umrissen die 
Richter die Situation so: „Das Werbeverbot 
für Ärzte soll dem Schutz der Bevölkerung 
dienen, es soll das Vertrauen der Patienten 
darauf erhalten, dass ein Ärzt nicht aus Ge-
winnstreben bestimmte Untersuchungen, 
Behandlungen vorsieht oder Medikamente 
verordnet. Werberechtliche Vorschriften in 
der ärztlichen Berufsordnung werden da-
her mit der Maßgabe als verfassungsgemäß 
angesehen, dass nicht jede, sondern ledig-
lich die berufswidrige Werbung verboten 
ist. Für interessentengerechte und sachan-
gemessene Informationen, die keinen Irr-
tum erregen, muss im Rechtlichen und Ge-
schäftlichen Raum bleiben“. 

Praktisch heißt das, ein Arzt darf nach 
der Weiterbildungsordnung erworbene 
Bezeichnungen, nach sonstigen öffentlich-
rechtlichen Vorschriften erworbene Qua-
lifikationen, Tätigkeitsschwerpunkte und 
organisatorische Hinweise auf Visitenkar-
ten, Türschildern, in Zeitungsanzeigen und 
Praxisinformationen ankündigen. Anprei-
sende oder vergleichende Werbung ist und 

bleibt dagegen 
berufswidrig.

I n t e r -
e s s e n t e n g e -
rechte Infor-
mation ist es 
wohl auch, was 
die Techniker 
Krankenkasse 
(TKK) mit ihrer 
im Juli 2007 im 
Internet veröf-
fentlichten Kli-
nik-Rangliste 
im Sinn hat. Im 
Gegensatz zur 
Focus-Ärztelis-
te basieren die 
Empfehlungen 
der TKK auf 
dem Urteil der 
Patienten. „Die 
von den Kran-
k e n h ä u s e r n 
g e l i e f e r t e n 
Q ual it ätsb e-
richte sind aus 
unserer Sicht 
ziemlich un-
übersichtlich 
und für Laien 
schwer zu 
verstehen“, er-

läutert der stellvertretende TKK-Vorstand 
Christoph Straub. Um sich eine Klinik für 
eine bestimmte Operation auszusuchen, 
können die Patienten in der Suchmaschine 
ihre Postleitzahl und ihre Krankheit ange-
ben. Das Programm sucht dann eine Klinik 
in der Umgebung heraus und liefert neben 
der Patientenzufriedenheit Informationen 
über Ausstattung, Anzahl der Operationen 
und Therapieangebote. 

negativbeispiel usA
Dass die Veröffentlichung von Behand-
lungsergebnissen im Internet auch eine 
Kehrseite hat, zeigt das Beispiel USA. Dort 
hat eine Umfrage unter Kardiologen in den 
Archives of Internal Medicine (2005; 165: 
83-87) ergeben, dass viele US-Kardiologen 
aus Angst vor einem Rangverlust in den 
„Bestenlisten“ bei manchen Patienten mit 
komplikationsträchtigen koronaren Befun-
den von einer Behandlung absehen. 

Zwar gibt es in den USA bei der Ver-
öffentlichung von Behandlungsergebnis-
sen eine risiko-adjustierte Mortalitätsrate 
(RAMR), doch 85 Prozent der betroffenen 
Kardiologen waren der Ansicht, dass RAMR 
eine Bestrafung von risikofreudigen Medizi-
nern nicht verhindere. Die Objektivität der 
Aussagen lässt sich zwar nur schwer be-
urteilen, aber sie zeigen, dass Bestenlisten 
und Rankings für den Patienten auch uner-
wartete Folgen haben können.

 Christoph Neuschäffer

„ ... die Ärztelisten 
informieren Rat  

suchende Patienten ...“
OLG München, 1998
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hilfe für Gelenke

Osteoarthrose ist die häufigste degenerative 
Gelenkerkrankung, an der allein in Deutsch-
land Millionen Menschen leiden. Das pro-
gressive Krankheitsbild führt einerseits zur 
Zerstörung des Gelenkknorpels, andererseits 
werden Produktion und Qualität der Synovi-
alflüssigkeit verringert. Ziel der Arthrosebe-
handlung ist die Ausschaltung von Schmer-
zen, die Verbesserung der Beweglichkeit und 
das Anhalten der Gelenkdegeneration. Die 
intraartikuläre Viskosupplementation mit 
Hyaluronsäure – Injektion eines Gelenks-
flüssigkeitsersatzes direkt ins betroffene 
Gelenk – stellt eine bewährte Therapie bei 
Osteoarthrose dar, deren Wirksamkeit in 
zahlreichen Studien belegt ist und die ein 
exzellentes Sicherheitsprofil aufweist. Durch 
die Verminderung der Gelenksflächenrei-
bung einerseits, sowie stoßdämpfende Wir-
kung andererseits, können die Schmerzen 
deutlich reduziert und die Mobilität der Pati-
enten weitgehend wiederhergestellt werden.

Synocrom® forte ist ein hochkonzent-
riertes Viskosupplement mit 2% hochreiner, 
biofermentativ hergestellter Hyaluronsäure. 
Im Vergleich zu Hyaluronsäure aus tierischer 
Produktion (Isolation aus Hahnenkämmen) 

zeigt sie praktisch kein Allergiepotenzial. 
Durch die schonende, in einem patentierten 
Verfahren erzeugte, chemische Stabilisie-
rung der Hyaluronsäure werden eine er-
höhte Viskosität und damit auch verbesserte 
Schmiereigenschaften im Gelenk erreicht. In 
einer Post-Market-Studie an 115 Gonarthro-
se-Patienten konnte eine rasche Schmerz-
linderung bereits nach der ersten Injektion, 
 sowie eine Wirkungsdauer von bis zu 12 
Monaten gezeigt werden. Weiter kann mit 
Synocrom® forte eine signifikante Reduktion 
begleitender oraler Analgetika im Vergleich 
zu konventionellen Hyaluronsäure-Präpara-
ten erreicht werden.

Croma ist weltweit einer der größten 
Hersteller hochqualitativer viskoelastischer 
Lösungen. Mit Synocrom® forte hat er sei-
ne Synocrom®-Produktfamilie (Synocrom® 
& Synocrom® mini für kleine Gelenke) zur 
Therapie degenerativer und traumatischer 
Gelenkserkrankungen, speziell der Oste-
oarthrose, um eine Innovation erweitert. 
Synocrom® forte ist ein CE-zertifiziertes Me-
dizinprodukt der Klasse III und wird nach 
GMP-Richtlinien und gemäß ISO 13485 
Standard produziert. 

Hochkonzentrierte Hyaluronsäure zur Osteoarthrose-Therapie

Aktuelles aus der Industrie

Rauchfrei

Ein Rauchstopp verzögert den Abbau des 
zahnfixierenden Knochens und verringert 
die Tiefe der Zahnfleischtaschen. Eine 
schwere Parodontalerkrankung betrifft in 
Deutschland etwa 20 Prozent der erwach-
senen Bevölkerung. Mehr als 70 Prozent 
der Zahnarztpatienten mit der chronisch 
verlaufenden Erkrankung sind Raucher. Sie 
haben gegenüber Nichtrauchern ein etwa 
fünf- bis sechsfach höheres Risiko für die-
se Erkrankung. Es ist umso höher, je mehr 
und je länger geraucht wird. 

Ein Rauchstopp verbessert die Mund-
gesundheit und reduziert zudem das Risi-
ko für Mundhöhlen-, Rachen- und Spei-
seröhrenkrebs bereits innerhalb weniger 
Jahre. Bis zu 90 Prozent der Tumoren der 
Organe, die mit dem Tabakqualm direkt 
in Kontakt kommen, wie Mundhöhle, 
Kehlkopf, Speiseröhre und Lunge, wer-
den durch das Rauchen verursacht. Ein 
Anreiz zum Rauchstopp bietet die Aktion 
„Rauchfrei 2008 – 10000 Euro zu gewin-
nen“, bei der Raucher gewinnen können, 
nicht nur mehr Gesundheit, sondern auch 
einen Geldpreis. 
Mehr Infos unter www.rauchfrei2008.de.

Aktion für gesündere Zähne
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Stets die Kasse im Auge

D er Schatzmeister des Vereins zur 
Förderung der Sportmedizin, Dr. 
med. Hans-Jürgen Schnell, wurde 

am 6. April 60 Jahre alt. Der Arztsohn aus 
der Pfalz beendete seine Schulzeit mit 
dem Abitur in der Internatsschule Weyer-
hof am Donnersberg und studierte dann in 
Homburg an der Saar Medizin. Nach sei-
nem Staatsexamen unternahm er häufig 
die weite Reise von Homburg nach Hen-
nef/Sieg, um seinem älteren Bruder Dieter 
bei den Weiter- und Fortbildungskursen 
für Sportärzte zu helfen. 

Über 250 sportärztekurse gestaltet
Die Weiterbildung zum Facharzt für Augen-
heilkunde absolvierte er an der Universi-
täts-Augenklinik in Homburg und trat 1982 
als gleichberechtigter Kompagnon in eine 
Gemeinschaftspraxis mit seinem Bruder 
in Waldbröl ein. 21 Jahre lang wirkten die 
Brüder gemeinsam in der Augenarztpraxis 
mit klinischer Abteilung im Kreiskranken-
haus Waldbröl. Nach dem Ausscheiden des 

Älteren führt Hans-Jürgen Schnell die Pra-
xis mit einem neuen Partner weiter. Augen-
ärzte sind in der Deutschen Sportmedizin 
eher selten. Anders ist das im Sportärzte-
bund Nordrhein. Schon 1978 erwarb Hans-
Jürgen Schnell die Zusatzbezeichnung 
Sportmedizin. Nach wenigen Jahren wurde 
er Weiterbildungsreferent. 

Die Weiter- und Fortbildung des 
Sportärztebundes Nordrhein ist ohne die 
Schnells nicht vorstellbar. Über 250 Spor-
tärztekurse gestalteten die Brüder ge-
meinsam in der Sportschule Hennef. Die 
Wichtigkeit ophtalmologischer Probleme 
im Sport zeigen auch angewandte Untersu-
chungen der Brüder Schnell (siehe z.B. den 
Artikel „Tauchen mit Schwimmbrillen“ in 
der Märzausgabe dieser Zeitschrift). 

Eine Herzensangelegenheit ist für 
Hans-Jürgen Schnell  die Tätigkeit als 
Schatzmeister des Vereins zur Förderung 
der Sportmedizin. Er führt dieses Amt mit 
Umsicht und Augenmaß, insbesondere im 
Hinblick auf die Deutsche Zeitschrift für 

Sportmedizin, für die der Verein verant-
wortlich zeichnet. Viele finanzielle und 
organisatorische Probleme sowie zwei 
Verlagswechsel meisterte er und sorgte 
dafür, dass immer genügend Geld in seiner 
Kasse blieb. 

Die DGsP sagt Dankeschön
Als begeisterter Sportarzt ist er natür-
lich immer selbst in Bewegung, er spielt 
Volleyball und reitet. Im Haus des Vaters 
einer großen Familie im idyllischen Ber-
gischen Land ist immer etwas los.  Früher 
war er in einer Karnevalsgesellschaft ak-
tiv; jeder, der ihn kennt, weiß seinen Hu-
mor zu schätzen.

Die Deutsche Gesellschaft für Sport-
medizin und Prävention sowie der Verein 
zur Förderung der Sportmedizin gratulie-
ren Dr. Hans-Jürgen Schnell zum runden 
Geburtstag, bedanken sich für seine er-
folgreiche Arbeit und wünschen ihm wei-
terhin neben Gesundheit Schaffenskraft 
und Stehvermögen! Dieter Böning, Berlin 

DGSP-Schatzmeister Dr. med. Hans-Jürgen Schnell feierte im April seinen 60sten Geburtstag.

Digital unterschreiben
Zusatzprogramm macht die Internetübertragung von Gesundheitsdaten sicher.

W er heute ein Rezept bei einer 
Versandapotheke einlösen will, 
kommt nicht darum herum, das 

Arzt signierte Originaldokument per 
Briefpost zu versenden. Mit Einführung 
der elektronischen Gesundheitskarte aber 
wird es dieses gedruckte Dokument nicht 
mehr geben. Die Verordnungen des Arztes 
werden als elektronisches Rezept auf der 
Karte gespeichert. 

Für die Kunden von Internet- 
apotheken wird die neue Technologie er-
hebliche Erleichterungen bringen. Der 
umständliche Versand von Rezepten ent-
fällt, da sich die elektronischen Verord-
nungen über Browser und Internet direkt 
in das IT-System des Anbieters übertra-
gen lassen. Unabhängig davon welcher 
Browser dabei benutzt wird, hat die Sache 

allerdings einen Haken: Alle verfügbaren 
Versionen dieser Programme können 
nicht dokumentieren, dass die übertra-
genen Daten und Dokumente wirklich 
vollständig und unverändert auf dem 
Server des Portalbetreibers angekommen 
sind. Ein wirksamer Datenschutz und  
die rechtskräftige Beweisbarkeit der  
Echtheit der Dokumente sind damit also 
nicht gewährleistet. 

Eine am Fraunhofer SIT entwickelte 
Software schließt genau diese Sicherheits-
lücke. Sie klinkt sich zwischen Browser 
und Internetverbindung ein und kann so 
den Datenverkehr vollständig überwa-
chen. Werden Daten in ein Formular einer 
Website eingegeben, versieht sie die Soft-
ware mit einer digitalen Unterschrift und 
überträgt sie verschlüsselt an den Emp-

fänger. Im Browser des ebenfalls mit der 
Zusatzsoftware ausgerüsteten Zielrech-
ners prüft das Progarmm die Echtheit der 
Signatur und bestätigt die Identität der 
Daten. Jeder Fehler in der Übertragung 
oder ein möglicher Manipulationsversuch 
werden verlässlich erkannt. 

Gleichzeitig ist es damit möglich, 
auch in der höchsten Sicherheitsstufe des 
Browers digital zu unterschreiben. Die 
Software läuft unter allen verfügbaren 
Browsern und benutzt weder Java-, Ja-
vascript-, noch Aktive X-Komponenten. 
Die sonst bei Internetanwendungen un-
vermeidbaren Sicherheitsprobleme wer-
den dadurch ausgeschlossen. Weitere In-
fos im Web unter: 
www.sit.fraunhofer.de/forschungsbe-
reich/tad/prosecco.jsp 




