
K aiserwetter auf der Ostsee: drei bis 
vier Windstärken, wenig Welle und 
über der Kieler Förde Azurblau 

bis zum Horizont. Wer jetzt nicht segelt,  
ist selber schuld. Routiniert setzt Hans  
Rieckert mit ein paar Kurbelbewegungen 
an der Winsch sein Großfall durch und 
blockiert die Leine, die das Großsegel oben 
hält, auf der dafür vorgesehenen Klemme. 
Der pensionierte Professor hat Zeit genug 
für sein Hobby. Dass er 70 Jahre auf dem 
Buckel hat, ist für den ehemaligen Sport-
mediziner kein Problem.“

Erster deutscher Anti-Doping-Kongress
Der Sport und die Physiologie waren immer 
die großen Hobbies von Hans Rieckert, der 
als Schwabe im Norden heimisch gewor-
den ist, im Tennis ein weit geachteter Geg-
ner und als Segler ein Sportkamerad und 
Fachmann ist. Verbunden ist sein Name 
mit dem ersten deutschen Anti-Doping-
Kongress 1977, mit dem Deutschen Sport-
ärztekongress 1986 und dem viel beachte-
ten Kongress „Wassersport“ 1989.

Ehrenamtlich sehr aktiv
Er war über zwei Dekaden Schriftleiter der 
Deutschen Zeitschrift für Sportmedizin, 
über acht Jahre Vorsitzender der Arbeitsge-
meinschaft Hochschullehrer für Sportme-
dizin sowie zwei Jahre Vizepräsident des 
Deutschen Sportärztebundes neben vielen 
weiteren Ehrenämtern. 

Herausragende Experimentierkünste
Hans Rieckert wurde am 4. August 1938 
in Tübingen geboren, hat an den Universi-
täten Tübingen und Kiel Medizin studiert 
und dann 1964 in Tübingen im Fach Phy-
siologie promoviert. Er blieb im physio-
logischen Institut in Tübingen und kam 
1970 mit dem großen Kreislaufphysiologen 
Brecht als Oberassistent an die Universität 
Ulm, wo er im selben Jahr im Fach Physio-
logie habilitierte und 1973 zum apl-Pro-
fessor ernannt wurde. Legendär in Ulm ist 

seine experimentelle Improvisationskunst 
im berühmten Badezimmer des neu ge-
gründeten Ulmer Instituts. Seine Studien 
zur Herz-Kreislauf-Adaptation und zur  
peripheren Durchblutung waren ange-
sehen und mündeten in dem Handbuch  
„Hypotonie“. Er begründete die Sport-
physio logie in Ulm mit großen Untersu-
chungsreihen im Schulsport und veran-
lasste die Landesregierung, in Ulm einen 
Lehrstuhl für Sportmedizin einzurichten. 
1975 wurde er als Lehrstuhlinhaber für 
Sportmedizin an die Universität Kiel geru-
fen und baute dort die medizinische Unter-
suchungsstelle für den Olympia stützpunkt 
Hamburg/Schleswig-Holstein auf. 

Er war Mitinitiator des Hannes-
Schoberth-Preises. Auch nach der Eme-
ritierung 2003 werden seine Hochschul -  
lehrerqualitäten, seine lebendige Vermitt- 
lung des Lernstoffes und seine herausra-
genden Experimentierkünste gerühmt. Und 
er ist immer noch aktiv: Mit seinem Nach-
folger Burkhard Weisser betreibt er weiter 
das Projekt „Fit & Sail“ für ältere Segler.

Erfahren und sicher bei Wind und Wetter
Was schreibt DIE WELT: „Ältere verfügten 
nicht mehr über die gleichen Kräfte wie 
Jüngere, denen oft kein Boot sportlich ge-
nug sein kann. Dafür helfen den segelnden 
Rentnern oft die Erfahrung und eine Al-
tersmilde, die riskante Manöver von vorn-
herein ausschließt. Hans Rieckert etwa 
setzt den Spinnaker, das große geblähte 
Zusatzsegel für Wind von hinten, nur noch 
bis Windstärke 3. Und wenn es richtig 
frisch bläst, zieht er als zweites Segel ne-
ben dem Großsegel lieber eine kleine Fock 
statt einer großen Genua auf. So segelt 
Hans Rieckert langsamer, aber sicherer – 
und er will die Pinne noch lange nicht aus 
der Hand geben.“

Wir alle wünschen ihm zum 70. Ge-
burtstag alles Gute.
 Jürgen M Steinacker mit Beiträgen von 
Michael Siewers, Burkhard Weisser, Volker J. Bürck

Wenn der Skipper nicht 
mehr der Jüngste ist …
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… titelte „DIE WELT“ am 25. Mai 2008 einen Bericht über Prof. 
Dr. med. Hans Rieckert, der nun seinen 70. Geburtstag feierte. 



Immer die richtige pille
Neuartige Medikamentenbox und SMS-Dienst sorgen für eine korrekte Medikation.

f ür chronisch Kranke ist es ein eben-
so fester Bestandteil ihres Alltags wie 
Essen und Trinken: Sie müssen meist 

über Jahre hinweg regelmäßig Medikamente 
einnehmen, um beschwerdefrei oder zumin-
dest unter erträglichen Bedingungen leben zu 
können. Oft stehen auf dem Pillenplan dabei 
gleich mehrere Präparate, die in unterschied-
licher Anzahl und in verschiedenen Zeitab-
ständen eingenommen werden müssen. Be-
sonders unüber sichtlich wird es, wenn sich 
die Dosierung von Arzt- zu Arztbesuch än-
dert. Die Konsequenz: Immer wieder kommt 
es vor, dass Medikamente nicht zur richtigen 
Zeit oder gar nicht eingenommen werden.

Verhindern lässt sich dies durch ein vom 
Fraunhofer IGD entwickeltes Erinnerungs- 
und Kontrollsystem für die Medikation bei 
Langzeit-Therapien. Das System sendet recht-
zeitig eine SMS an das Handy des Patienten 
und erinnert ihn so an die Einnahme eines 
bestimmten Medikaments. Weil aber auch 
das Eintreffen einer SMS oft überhört oder die 
Nachricht nicht gelesen wird, wird vom Pati-
enten auch eine kurze Bestätigung erbeten, 
dass die Medikamenteneinnahme tatsächlich 
erfolgte. Bleibt diese Antwort aus, wird eine 

weitere Nachricht verschickt. Die Zeitdauer 
zwischen den einzelnen SMS und die Anzahl 
der Wiederholungen kann dabei frei gewählt 
werden. Dies ist einerseits wichtig, um den 
Patienten durch das System nicht unnötig zu 
belästigen, andererseits kann damit je nach 
medizinischer Notwendigkeit rechtzeitig ein 
Notfallplan gestartet werden. Besteht bei 
einem Medikament beispielsweise die Gefahr, 
dass sich bei einer Zeitüberschreitung der Ein-
nahme um mehr als eine Stunde der Zustand 
des Patienten rapide verschlechtert, wird bei 
nichterfolgter Rückmeldung innerhalb der 
Kulanzzeit der medizinische Notdienst alar-
miert. Aber auch bei Therapien, bei denen 
eine versäum  te Dosis keine unmittelbar ge-
sundheitsbedrohlichen Konsequenzen hat, 
kann es sinnvoll sein, weitere Personen per 
SMS zu informieren. Verwandte, ein Nachbar 
oder der Pflegedienst wissen so, dass der Pati-
ent über eine bestimmte Zeit hinweg nicht auf 
die Meldungen seines Handys reagiert hat.  

Auch wenn das System das Risiko einer 
unregelmäßigen Einnahme von Medika-
menten deutlich verringert, ist damit aber 
noch nicht das Problem gelöst, ob der Pati-
ent tatsächlich auch die richtige Dosis und 

das richtige Präparat eingenommen hat. Am 
Fraunhofer IGD wurde daher zusätzlich eine 
funkgesteuerte Medikamentenbox entwickelt. 
Bei hochdosierten Wirkstoffen oder Patienten, 
bei denen eine Falschmedikation zu befürch-
ten ist, lässt sich so die exakte Dosierung und 
Einnahme des richtigen Präparates sicher stel-
len. Das Gerät enthält eine Reihe abgetrennter 
Fächer, in die der Arzt oder der Pflegedienst 
die für jeweils einen bestimmten Einnahme-
termin verordnete Pillenkombination legt. Zu-
hause beim Patienten erinnert nun statt dem 
Handyklingeln ein Signal der Medikamenten-
box daran, dass es Zeit ist für die Einnahme. 
Mit einem Knopfdruck am Gerät bestätigt 
der Patient dem System ebenfalls wieder via 
Mobilfunk, dass er das Signal zur Kenntnis ge-
nommen hat. Nun gibt das Gerät das für die-
sen Termin vorgesehene Medikamentenfach 
frei. Eine falsche Medikation wird so verläss-
lich verhindert und durch die Rückmeldung 
des Funksystems an den Erinnerungsdienst 
wird auch hier im Notfall frühzeitig ein Arzt 
oder Pflegedienst benachrichtigt.
Weitere Informationen im Internet unter 
www.igd.fhg.de/igd-a7/projects/mams

 Alexander Gerber/Michael Metzger
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ferngesteuerte Pillenbox
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Prim. Univ.-Prof. DDr. Josef Niebauer ist der er-
ste Nicht-Amerikaner, der von der American 
Association of Cardiovascular and Pulmonary 
Rehabilitation ausgezeichnet wurde. Der Me-
diziner ist Vorstand des Universitätsinstituts 
für präventive und rehabilitative Sportmedi-
zin am Salzburger Universitätsklinikum und 
bekam die einzige und somit höchste wissen-
schaftliche Auszeichnung dieser Fachgesell-
schaft – den Michael L. Pollock Established 
Investigator Award. Ausschlaggebend war 
seine Forschung, 
die nach Meinung 
der Gesellschaft 
von übergeordneter 
Bedeutung für den 
klinischen Alltag im 
Bereich der Rehabili-
tation von Patienten 
mit kardiovaskulären 
Erkrankungen ist. 

Professor Niebauer untersucht wie körper-
liches Training bei Patienten mit koronarer 
Herzkrankheit, Herzinsuffizienz und/oder 
Diabetes mellitus Typ 2 die sonst fortschrei-
tende Verkalkung der Gefäße aufhalten kann 
und welche Mechanismen dem zugrunde 
liegen. „Bei meiner Forschung in Deutsch-
land, den USA, in England und nun auch in 
Österreich konnte ich gemeinsam mit Kolle-
gen die positive Wirkung des regelmäßigen 
körperlichen Trainings nachweisen“, sagt 

Niebauer. Dank dieser 
Erkenntnisse, sowie den 
Arbeiten anderer Arbeits-
gruppen, konnten Thera-
pieempfehlungen erstellt 
werden, die sowohl in den 
klinischen Alltag, als auch 
in aktuelle nationale und 
internationale Therapie-
linien Einzug fanden. 

Internationale auszeichnung 
„Kinder bewegen – Syn(En-)ergien nut-
zen“ lautet das Motto des Kinderturn-
Kongresses vom 26. bis 28. März 2009 in 
Karlsruhe. Ziel der Veranstaltung ist die 
Förderung der Gesundheit von Kindern 
und Jugendlichen. Dabei will der Kon-
gress die Bedeutung der Ressourcen „Be-
wegung, Spiel, Sport und Ernährung“ her-
vorheben. Neben neun Hauptvorträgen 
von renommierten Referenten können die 
Teilnehmer aus über 100 Arbeitskreisen 
und Praxis-Workshops mit den Schwer-
punkten Bewegung, Kinderturnen, Spiel 
und Sport sowie Ernährung auswählen. 
Zusätzlich wird eine Fachausstellung das 
inhaltliche Programm an den drei Tagen 
begleiten. Die Schirmherrschaft haben 
Bundesministerin Dr. Ursula von der 
Leyen und Bundesminister Horst Seeho-
fer übernommen. Mehr Infos im Internet 
unter www.kinderturnkongress.de

Kinderturnen
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Internationale Sportmediziner

m it dem Ziel, die deutsche, schweize-
rische und österreichische Fachge-
sellschaften für Sportmedizin und 

Prävention zusammenzuführen, fand vom 
25. bis 27. September 2008 das 1. Dreiländer-
treffen D-A-CH in Salzburg statt. Die Veran-
stalter des Kongresses Prof. Dr. Dr. Niebauer, 
Prof. Dr. Dr. Wicker, Prof. Dr. Bachl und Prof. 
Dr. Schober (Österreich) zusammen mit den 
Präsidenten der Fachgesellschaften Prof. Dr. 
Löllgen aus Deutschland und Dr. Villinger 
aus der Schweiz setzten dieses Ziel gelungen 
in die Tat um. Das wissenschaftliche Pro-
gramm erstreckte sich über drei Tage und 
bestand aus geladenen Referaten, freien Vor-
trägen und Posterpräsentationen. Ein Fest-
abend sowie aktive Programmpunkte wie 
ein Laufseminar mit dem österreichischen 
Zehnkämpfer Roland Schwarzl als Überra-
schungssportler rundeten das wissenschaft-
liche Programm ab. 

Die Veranstaltung umfasste viele aktu-
elle Themenbereiche der Sportmedizin vom 
Spitzensport über Prävention bis hin zur 
Rehabilitation: „Doping“, „Orthopädie und 
Sporttraumatologie“, „Hämodynamische Pa-
rameter der Leistungsdiagnostik“, „Frauen 

im Sport“, „Kinder im Sport“, „Evidenzbasierte 
Behandlungsstrategien bei Herzinsuffizienz“, 
„Medikamente im Sport“, „Ambulante Reha-
bilitation außerhalb der Kardiologie“, „Physi-
kalische Medizin“ und „Sport bei besonderen 
Patientengruppen“. 

Auch die rund 60 wissenschaftlichen 
Poster deckten ein weites Spektrum der ak-
tuellen Forschung ab. Ein Vortrag von Prof. 
mult. Dr. Dr. mult. W. Hollmann zum Thema 
„Gehirn, Geist, Altern und körperliche Akti-
vität“ bildete einen geistreichen Abschluss 
des wissenschaftlichen Programms.

Über 350 Teilnehmer in Salzburg
Das Organisationskomittee hatte zahlreiche 
ausgewiesene Experten der unterschied-
lichsten Fachgebiete in das 
attraktive Orchesterhaus des 
Mozarteums am Rande der 
berühmten Altstadt von Salz-
burg gelockt. Der volle Erfolg 
des Dreiländertreffens spiegelt 
sich in der Teilnehmerzahl wi-
der. Es waren über 350 – dabei 
kamen rund 60 % der Besu-
cher aus Österreich, ca. 30 % 

aus Deutschland, 5 % aus der Schweiz und 
weitere 5 % aus anderen europäischen Län-
dern, aber auch aus Brasilien und Taiwan.

Nicht immer ganz geglückt erschien 
die Vermischung zwischen Fort- und Wei-
terbildungsthemen – eine manchmal etwas 
zu gedrängte Darstellung, weniger wäre teil-
weise mehr gewesen. Und leider fehlte auch 
eine organisierte Begehung und Präsentati-
on der Poster. 

Wir danken den Veranstaltern für 
den mutigen sowie gelungenen Versuch, 
die Fachgesellschaften der drei Länder  
ÖGSMP, DGSP und SGSM erstmals unter 
einem „D-A-CH“ zusammenzuführen und 
freuen uns auf ein eventuelles 2. Dreiländer-
treffen in der Zukunft. Gisa Falkowski

Dreiländertreffen D-A-CH Ende September in Salzburg
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 g emeinsam mit Partnern aus Wis-
senschaft und Industrie testen die 
Orthopäden des Jenaer Universi-

tätsklinikums neuartige Biomaterialien 
als Knorpelersatz. Bioaktive Nanocellulo-
se soll als Gerüst für den Aufbau neuen 
Knorpelgewebes dienen. Das Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung för-
dert das Verbundprojekt „BioInside“ mit 
vier Millionen Euro.

In den Gelenken dient Knorpel als 
eine Art Stoßdämpfer für die Knochen. Das 
druckelastische oder faserige Stützgewebe 
fängt Druck- und Scherkräfte ab, die bei 
allen Bewegungen auf die Knochen einwir-
ken. Wird die Knorpelsubstanz aber durch 
Verschleiß, Stoffwechselstörungen oder 
Unfälle beschädigt und in ihrer Funktion 
eingeschränkt, so greifen diese Kräfte direkt 
am Knochen an, was sehr schmerzhaft ist. 

Um den Patienten mit Arthrose, Er-
krankungen wie Osteochondrosis disse-
cans oder nach Sportunfällen zu helfen, 
suchen die Orthopäden nach Verfahren, 
wie die Knorpelmasse in Knie, Sprung-
gelenk oder auch zwischen den Wirbeln 
repariert oder ersetzt werden kann. „Wir 
wollen eine Gerüststruktur aus Nanocellu-
lose in das Gelenk einbringen, an die sich 
Knorpelzellen an- beziehungsweise einla-
gern und so neue funktionsfähige Knorpel-
substanz bilden können“, beschreibt Prof. 
Dr. Raimund W. Kinne vom Jenaer Univer-
sitätsklinikum das Vorhaben. 

Nanocellulose ist ein ganz besonderes 
Material. Es wird in den Laboren der Jen-
polymer materials Ltd. & Co. KG, einer 
Ausgründung aus der Friedrich-Schiller-
Universität, von Bakterien hergestellt. So 
wird der Vielfachzucker Cellulose, der in 
der Pflanzenwelt vielfältig als Faser und 
Gerüst dient, zu einem Biomaterial mit 
vielen Einsatzmöglichkeiten. „Nanocellu-
lose zeichnet sich durch Hydrophilie und 
breite chemische Modifizierbarkeit aus“, 
schwärmt der Organochemiker und Ent-
wicklungsleiter Prof. Dr. Dieter Klemm von 
dem Material, das auch als Ersatz für klei-
ne Blutgefäße verwendet werden kann. 

Die bakteriell synthetisierte Nanocellu-
lose ist durch ihren hohen Wasseranteil ein 
guter Kandidat als Ersatz für die Knorpelma-
trix. Der eigentliche Clou aber sind eingebun-
dene bioaktive Moleküle. Sie sollen die im Ge-

lenk vorhandenen Knorpelzellen anlocken, 
ihr Einwachsen in die Matrix erleichtern und 
die Matrixbildung anregen. Diese Katalysa-
toren für die Knorpelneubildung, spezifische 
Eiweißmoleküle, werden von Firmenpart-
nern in Berlin, Jena und Aachen bearbeitet.

„Von diesen bioaktiven Molekülen 
versprechen wir uns die entscheidenden 
Vorteile gegenüber schon etablierten Knor-
pelersatzverfahren“, so Raimund W. Kinne. 
„Wir wollen die neue Knorpelmatrix zellfrei 
implantieren und so dem Patienten den 
bislang üblichen vorhergehenden Eingriff 
ersparen, bei dem gesunde Knorpelzellen 
entnommen wurden“, betont der Leiter der 
Arbeitsgruppe Experimentelle Rheumato-
logie. Bisher werden die so gewonnenen Zel-
len im Labor auf der neuen Matrix kultiviert 
und mit ihr zusammen wieder eingesetzt.

In dem jetzt beginnenden und auf drei 
Jahre angelegten Projekt werden die Wis-
senschaftler die bioaktive Nanocellulose im 
Labor und in einem Tiermodell mit Knor-
peldefekten testen. Damit wollen sie die 
klinische Erprobung des neuartigen Knor-
pelersatzes vorbereiten. 

Das Verbundprojekt eröffnet der Na-
nocellulose noch weitere Anwendungs-
möglichkeiten: Auch zur Bandscheibenre-
paratur und bei der Therapie von Hernien, 
wie zum Beispiel Leistenbrüchen, soll das 
Biomaterial zum Einsatz kommen. Weitere 
Informationen: www.uniklinikum-jena.de
 Uta von der Gönna, Jena 

Forschungsverbund will „Bioaktive Implantate“ für den Wiederaufbau von Gelenkknorpel 
und Bandscheiben sowie zur Hernienreparatur entwickeln.

cellulose im Knie
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Die bakterielle nanocellulose ist ein guter Ersatz für 
die Knorpelmatrix. FO
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Der diesjährige Schoberth-Preisträger 
heißt Privatdozent Dr. Norbert Stefan. 
Der Tübinger Mediziner wurde für eine 
Arbeit ausgezeichnet, die in Zusammen-
arbeit mit den Abteilungen für Diabeto-
logie und Sportmedizin der Universität 
Tübingen entstand und den Einfluss von 
genetischen Faktoren auf die Entwicklung 
eines Diabetes Typ 2 und seiner Folgeer-
krankungen untersucht. Die Damp Grup-
pe vergibt den mit 5000 Euro dotierten 
Hannes-Schoberth-Preis seit 1998 an he-
rausragende wissenschaftliche Arbeiten 

aus dem Bereich der Sportmedizin und 
der Sportwissenschaften.

Seit 2003 untersuchen Mediziner an 
der Universitätsklinik Tübingen unter der 
Leitung von Professor Häring, Professor Frit-
sche und Privatdozent Dr. Stefan im Rah-
men einer durch die Deutsche Forschungs-
gemeinschaft geförderten Langzeitstudie an 
400 Teilnehmern, inwieweit eine Lebensstil-
änderung, das Risiko an Diabetes Typ 2 und 
deren Folgeerkrankungen zu erkranken, ver-
mieden werden kann. Den Studienteilneh-
mern gemein ist, dass bei ihnen bereits ein 

erhöhtes Risiko vorliegt, Diabetes oder eine 
kardiovaskuläre Erkrankung zu entwickeln. 
So haben die Probanden beispielsweise ei-
nen hohen Körper- und Leberfettgehalt und 
eine niedrige Insulinsensivität.

„Unsere Hypothese ist, dass einige auf-
grund ihrer genetischen Anlagen eine nied-
rige Insulinsensitivität zeigen und somit nur 
mit einer radikalen Lebensstiländerung oder 
gar medikamentöser Behandlung das Risiko, 
an Diabetes 2 zu erkranken, vermindern kön-
nen“, erklärt Dr. Stefan. Mehr Infos zur Studie 
im Internet: www.medizin.uni-tuebingen.de

auszeichnung für Diabetes-forschung
Der Tübinger Mediziner Dr. Norbert Stefan erhält Hannes-Schoberth-Preis.
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22.–25.10.: DEUTScHEr KOngrESS fÜr
OrTHOpÄDiE UnD UnfAllcHirUrgiE 2008
– 72. Jahrestagung der Deutschen gesellschaft 
für Unfallchirurgie 
– 94. Tagung der Deutschen gesellschaft für 
Orthopädie und Orthopädische chirurgie 
in Berlin, Messe/ICC. 
Leitthema: Innovationen
Themen: Prävention von Erkrankungen/Verlet-
zungen des Bewegungsapparates, Konserva-
tive oder Operative Therapie, Polytrauma und 
Mehrfachverletzung, Gemeinsames Handeln, 
Gelenknahe Frakturen, QS und Kosten u.a.
Internet: www.orthopaedie-unfallchirurgie.de

1.11., 9.00–18.00 UHr: SympOSiUm
der medizinischen Klinik mit Schwerpunkt Kar-
diologie, charité – Universitätsmedizin Berlin, 
campus Virchow Klinikum und des Zentrums für 
Sportmedizin | Sport-gesundheitspark Berlin 
in Berlin, Audimax der Charité.
Themen: Im Takt bleiben – vom Start bis ins 
Ziel: Aktuelle Kontroversen und Befunde in 
der Sportkardiologie. Zwölf Kurzvorträge mit 
anschließenden Diskussionen zu den Themen 
Sportherz, Plötzlicher Herztod beim Sport, 
Herzrhythmusstörungen und sportliches 
Training. 
Internet: www.zentrum-sportmedizin.de oder 
www.charite.de/kardiologie 

19.-22.11.: mEDicA
40. internationale fachmesse mit Kongress 
„Weltforum der medizin“ 
in Düsseldorf, Messegelände.
Internet: www. medica.de

22.11.: 7. HErZinSUffiZiEnZ-SympOSiUm 
der Klinik für Kardiologie der ruhr-Uni Bochum 
in Bad Oeynhausen, Herz-und Diabeteszent-
rum NRW.
Thema: Management von Patienten mit 
schwerer chronischer Herzinsuffizienz: Stand 
2008.
Internet: www.hdz-nrw.de/de/kardiologie


