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Dossier
runD um Den sport

D ie Orthopädie und Traumato-
logie wird auf dem diesjährigen 
Sportärzte kongress in einer Ple-

narsitzung, Schwerpunktsitzungen einer 
zweitägigen Fortbildungsschiene, wissen-
schaftlichen Kurzvorträgen, Posterpräsen-
tationen, Workshops und Kursen vertre-
ten sein.

Prof. Mandelbaum aus Santa Monica, 
USA wird in seinem Plenarvortrag auf ak-
tuelle Konzepte der Prävention von Kreuz-
bandverletzungen bei Athletinnen und 
Athleten eingehen. Weitere Schwerpunkte 
mit internationalen Referenten (u.a. K. 
Steffen, Norwegen; V. Valderrabano, A. 
Leumann Schweiz; J.M. Alonso, Spanien) 
befassen sich einerseits mit der Epidemi-
ologie von Sportverletzungen bei Nach-
wuchs- und Spitzenathleten beiderlei Ge-
schlechts, der Anwendung, Wirksamkeit 
und Dopingrelevanz von Medikamenten 
in der Sportorthopädie (Nicht-steroidale 
Antirheumatika, Platelete-Rich-Plasma, 
lokale und systemsiche von Steroiden) 
und der Belastbarkeit bei degenerativen 

Gelenkerkrankungen bzw. nach Implanta-
tion einer Endoprothese. 

Operative Therapiekonzepte
Im Rahmen des zweitägigen Fortbil-
dungsprogramms vermitteln nationale 
und internationale Referenten den aktu-
ellen Stand operativer und konservati-
ver Therapie- und Präventionskonzepte 
bei Ellbogen-, Schulter- und Knieverlet-
zungen, sowie Wirbelsäulenbeschwer-
den. Im Mittelpunkt stehen dabei unter 
anderem die Behandlung sportassoziier-
ter Überlastungsschäden am Ellbogen 
(P. Kasten, Dresden) oder aktuelle Kon-
zepte der Meniskuschirurgie (Prof. Seil, 
Luxemburg).  Tendinopathien im Sport 
sowie aktuelle Möglichkeiten der Schuh- 
und Einlagenversorgung wurden darüber 

hinaus als Spezialthemen avisiert (u.a.  
L. Weisskopf, Basel; H. Bauer, Bern). 

Referenten und Auditorium diskutieren 
gemeinsam interessante Fälle
Kriterien für die Wiedereingliederung nach 
Verletzungen (return-to-play) in die Sport-
arten Fußball, Leichtathletik und Rück-
schlagsportarten werden in einer eigenen 
Sitzung diskutiert. Schließlich hat es sich 
bewährt, interessante Fälle der sportme-
dizinischen Praxis gemeinsam mit Refe-
renten und Auditorium zu diskutieren, 
weshalb wie beim letzten Kongress in Ber-
lin erneut eine Sitzung mit Fallbeispielen in 
das Programm aufgenommen wurde.

Abgerundet wird das Programm 
durch eine Reihe von (praktischen) Un-
tersuchungskursen, Weiterbildung in 
bildgebenden Verfahren, begutachtete 
wissenschaftliche Kurzvorträgen zu mus-
kuloskelettalen Verletzungen, deren Thera-
pie und Prävention sowie Posterpräsenta-
tionen an beiden Kongresstagen.

 Prof. Dr. med. Frank Mayer, Potsdam

orthopädie und traumatologie 
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termine
2. – 4. MAi
PeRsOnAlisieRTe Medizin –  
13. Konferenz der GsAAM (German society of 
Preventive and Anti-Aging Medicine) 
in München, Park Hilton Hotel
Personalisierte Medizin; Genetik/Epigenetik; 
Burnout: Individuelle Krankheit oder Massen-
psychose – eine Klarstellung; Bildgebende 
Verfahren; Liebe, Achtsamkeit und Lifestyle; 
Ästhetik; Pharmakogentik; Dermatologie; 
Sportmedizin; Ernährung; Motivationspsy-
chologie; Onkologie; Round Table: Personali-
sierte Medizin – das Ende der medizinischen 
Leitlinienkultur?
internet: www.gsaam-konferenz-2013.de

3. – 4. MAi
deuTsches FORuM FüR sPORTKARdiOlOGie 
in Tegernsee, Hotel Das Tegernsee
Sportrhythmologie: Plötzlicher Herztod – 
Screening und Prävention; Das Herz aus dem 
Takt - Vorhofflimmern bei Sportlern; Schritt-
macher und ICD bei Sportlern – „Bremse oder 
Gaspedal?“; Spitzensport: Wege und Irrwege 
des Ausdauertrainings; Trainingsplanung: 
Lactat oder Spiroergometrie in der Trainings-
planung; Training nach der Herz-OP; Training 
bei angeborenen Herzfehlern; Sportkardiologie 

Live: Laufseminar mit Thomas Wessinghage; 
Strukturelle Herzerkrankungen: Das Sportherz; 
Das unbekannte Risiko – Koronaranomalien; 
Wirkung von extensivem Training auf die Gefä-
ße – Risiko oder Nutzen?; Kardiomyopathien 
und Kanalopathien – was die Gene verraten; 
Prävention: Koronare Herzerkrankung: Stenting 
oder Jogging; Sportmedizinische Vorsorgeun-
tersuchung – Ein Präventionsangebot der TK; 
Der optimale Herz-Check-Up
internet: www.forum-sportkardiologie.de

14. – 15. Juni
28. JAhResKOnGRess deR GOTs 
in Mannheim, Congress Center Rosengarten
Sport bei Kindern und Jugendlichen; Neue 
Olympische Sportarten Golf und Rugby; 
Becken, Leiste, Hüfte; Back to sports; Freie 
Themen
internet: www.gots-kongress.org

20. – 21. Juni
i. KieleR innOvATiOnsKOnGRess „Fuss“
in Kiel, Atlantic Hotel
Erkrankungen und Verletzungen von Fuß und 
Sprunggelenk: Achillessehne, Vorfuß, Trauma,
Arthroskopie, Rückfuß, OSG Endoprothetik
internet: www.innovationskongress-kiel.de

17. – 20. Juli  
5. TeGeRnseeR schulTeR- und ellenbOGenKuRs
in Wildbad Kreuth, Hanns Seidel Stiftung

Vorträge, Diskussionen und Workshops zu den 
Themen Ellenbogen, Rotatorenmanschette, 
Schulter instabilität, Prothese und Frakturen
internet: www.tese-kurs.de

8. – 9. nOveMbeR 
3. interdisziplinäres sportphysiotherapie-symposium 
in Salzburg, Unipark-Nonntal 
Thema „core stability“ – die zentrale Rolle 
des Rumpfes in Sport, Rehabilitation und Prä-
vention. Namhafte internationale Spezialisten 
aus den Bereichen Sportmedizin, Trainings-
wissenschaften und Physiotherapie skizzieren 
gemeinsam einen optimalen Rehabilitations-
prozess. Außerdem vermitteln sie Erkennt-
nisse, wie Leistungs- und Freizeitsportler auf 
physiologischem Weg wieder ihre sportliche 
und Alltagsaktivität erlangen können. 
internet: www.uni-salzburg.at/ssps2013

29. – 30. nOveMbeR 
KOMPlexe KniechiRuRGie – 2. Jahreskongress 
der deutschen Kniegesellschaft
in Hamburg, Radisson Blu Hotel
Knochen- und Weichteildefekte  in der Re-
visionsprothetik; Periprothetische Frakturen; 
komplexes Valgusknie; Flexionskontraktur und 
Arthrofibrose; das Kniegelenk im Wachstumsal-
ter; posttraumatische Zustände des Knochens 
der Ligamente und des Knorpels
internet: www.knie-komplex.de



Anzeige

m it großer Mehrheit hat der Bun-
destag ein Präventionsgesetz ver-
abschiedet. Die Deutsche Gesell-

schaft für Sportmedizin und Prävention 
(DGSP) begrüßt dies ausdrücklich. Damit 
wird die Früherkennung, aber auch die 
Prävention verschiedener Volkskrank-
heiten erheblich verbessert. Viele dieser 
Volkskrankheiten sind Folge von Bewe-
gungsmangel oder körperlicher Inaktivi-
tät. Dieses wird in dem Gesetz angespro-
chen und vom Bundesministerium für 
Gesundheit hervorgehoben. 

sportmedzinische vorsorgeuntersuchung
Bewegung und Bewegungsmangel sind 
auch wichtige Themen der DGSP, die Spor-
tärzte sind die Fachleute für Bewegung. 
Leider kommt dieser Aspekt im Gesetz zu 
kurz. Wenn wir allen, Jugendlichen und 
Älteren, Neu- und Wiedereinsteigern zur 
körperlichen Aktivität raten, müssen wir 

Vorsorge treffen, dass keine Zwischenfälle 
eintreten. Wer im Verein oder Studio Sport 
treibt, sollte kein erhöhtes Risiko haben. 
Deshalb sollte vorher eine sportärztliche 
Untersuchung erfolgen. 

Bei bestehenden Erkrankungen (Herz-
krankheiten, Stoffwechselerkrankungen, 
Diabetes mellitus sowie Tumorerkran-
kungen) sollte eine sportmedizinische Vor-
sorgeuntersuchung auch deshalb durch-
geführt werden, weil aus den Ergebnissen 
Empfehlungen für die praktische Umset-
zung eines Bewegungsprogramms abgelei-
tet werden können. Unterlagen zur sport-
medizinischen Untersuchung sind seit 
langem entwickelt, bekannt und bewährt.

sportmedziner, Fachleute für bewegung
Weiterhin sollte die Sportmedizin als Zu-
sammenschluss der Fachleute für Bewe-
gung Mitglied der Präventionskonferenz 
werden. Für die Beratung der Bundeszen-

trale für gesundheitliche Aufklärung ste-
hen die Sportmediziner und die DGSP so-
fort zur Verfügung. Im Bundesrat besteht 
die Möglichkeit, diese Änderungen noch 
einzubringen. Die DGSP mit ihren 9000 
Mitglieder ist zur Mitarbeit bereit.

Angelika Müller, Pressesprecherin der DGSP

stellungnahme zum präventionsgesetz
Die Sportmediziner begrüßen die Entscheidung, fordern aber Ergänzungen.

sportweltspiele 
29. Juni – 6. Juli
in Zagreb, Kroatien
Die 34. Sportweltspiele der Medizin und der 
Gesundheit stehen allen Angehörigen medi-
zinischer und gesundheitlicher Berufe offen. 
Medaillen werden im Badminton, Basketball, 
Beachvolleyball, Fechten, Fußball, Geländelauf, 
Gewehrschießen, Gewichtheben, Golf, Halb-
marathon, Judo, Leichtathletik, Mountainbike, 
Pistolenschießen, Radfahren, Schach, Schwim-
men, Squash, Tennis, Tischtennis, Tontauben-
schießen, Triathlon und Volleyball vergeben.
internet: www.sportweltspiele.de
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Hinter großen Sportlern stehen starke Partner
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W enn man in der Deutschen Ge-
sellschaft für Sportmedizin und 
insbesondere im Landesverband 

Nordrhein „Schnell“ sagt, ist das dreideu-
tig. Jeder Eingeweihte denkt sofort neben 
der sportlichen Bewegung auch an die 
beiden Augenärzte Dieter und Hans-Jür-
gen Schnell. Die Brüder sind sportmedi-
zinisches Urgestein, seit Jahrzehnten im 
Dienst unserer Gesellschaft tätig. Und da-
bei sind sie auch „Exoten“, denn die Zahl 
der Augenärzte mit Zusatzbezeichnung 
Sportmedizin ist sehr gering.  Viele wissen 
wenig über die Bedeutung der Ophthal-
mologie in unserem Fach; dabei ist gutes 
Sehvermögen eine wichtige Vorausset-
zung bei vielen sportlichen Leistungen, 
genauso wichtig ist die Vermeidung von 
Risiken (Verletzungen, Lichtschäden u.a.). 

Hans-Jürgen Schnell wurde als  
Arztsohn in der Pfalz geboren. Nach der 
Schulzeit in der Internatsschule Weyerhof 
am Donnersberg studierte er in Homburg 
an der Saar Medizin. Seine Weiterbildung 
zum Facharzt für Augenheilkunde absol-
vierte er an der Universitäts-Augenklinik in 
derselben Stadt. Während dieser Zeit fuhr 

er häufig nach Hennef/Sieg in der Nähe 
von Bonn, um seinem Bruder Dieter bei 
den Weiter- und Fortbildungskursen für 
Sport ärzte zu helfen. Im Jahr 1982 wurde 
er gleichberechtigter  Partner in der Praxis 

seines Bruders. Ein-
undzwanzig Jahre 
lang wirkten die 
Schnells gemein-
sam in der Au-
genarztpraxis mit 
klinischer Abtei-
lung im Kreiskran-
kenhaus Waldbröl. 
Diese führt Hans-
Jürgen Schnell nach 
dem Ausscheiden 
von Dieter Schnell  
mit einem neu-
en Kollegen fort.   
Schwerpunkte   
sind u.a. Laserthe-
rapie und natürlich Sportophthalmologie.

über 300 Kurse geleitet
Weit bekannt sind die von ihm und seinem 
Bruder durchgeführten Weiter- und Fort-
bildungen des Sportärztebundes Nord-
rhein, dessen Weiterbildungsreferent er 
lange war. Insgesamt 312 Sportärztekurse 
organisierten und leiteten die Brüder 
gemeinsam in der Sportschule Hennef. 
Schon 1978 erhielt Hans-Jürgen Schnell  die 
Zusatzbezeichnung Sportmedizin. 1983 
wählte ihn die Mitgliederversammlung 
des Vereins zur Förderung der Sportme-
dizin zum Schatzmeister. Diese wichtige 
Funktion erfüllt Dr. Schnell seitdem unun-
terbrochen. Er führt das nicht leichte Amt 
mit Umsicht und Augenmaß. Während 
anfänglich die Anzeigeneinnahmen kräftig 
sprudelten und Überschüsse einbrachten, 
wurde die Finanzierung mit der Änderung 
der wirtschaftlichen Lage in Deutschland 
immer schwieriger und hat uns manchmal 
schlaflose Nächte bereitet. Viele finanzielle 
und organisatorische Probleme sowie zwei 
Verlagswechsel meisterte Hans-Jürgen 
Schnell  und sorgte dafür, dass immer ge-
nügend Geld in seiner Kasse blieb. 

betreuung blinder sportler
Als begeisterter Sportarzt ist er natürlich 
immer selbst in Bewegung, er spielt Tennis 
und Volleyball und ist dem Reitsport ver-
bunden. Mit besonderer Hingabe widmet 
er sich der Betreuung blinder Sportler. Er 

hat 2009 einen Contergan-Mikromelie-
Patienten, der seine Kontaktlinsen im-
mer wieder verlor, refraktiv-chirurgisch 
erfolgreich operiert. Dieser gewann mit 
48 Jahren die Bronzemedaille im Biathlon 
bei den Paralympics 2010 in Whistler, wo 
Hans-Jürgen Schnell ihn wie bei vielen 
anderen Wettkämpfen sportophthalmolo-
gisch betreute. 

Im Haus des Vaters einer großen Fa-
milie im idyllischen Bergischen Land ist 
immer Trubel. Während der jüngste Sohn 
noch Abitur macht, sind auch schon die 
ersten Enkel angekommen. Sein Humor ist 
stets für Überraschungen gut; früher war 
er in einer Karnevalsgesellschaft aktiv. Der 
größte Gag war, als aus einer Geburtstags-
einladung auf einmal seine Hochzeitsfeier 
wurde. Damit vorher niemand etwas merk-
te, hatte er die Trauung in einen anderen 
Ort verlegt. 

Natürlich kommt die Rente erst mit 67 
in Frage. Aber das bedeutet für Hans-Jürgen 
Schnell noch lange nicht den „Ruhestand“. 
Er plant, seine Fähigkeiten als erfahrener 
Operateur in Afrika weiter einzusetzen. 

Die Deutsche Gesellschaft für Sport-
medizin und Prävention sowie der Verein 
zur Förderung der Sportmedizin gratulie-
ren Hans-Jürgen Schnell herzlich. Wir be-
danken uns für seine erfolgreiche Arbeit 
und wünschen ihm Glück und weiterhin 
Gesundheit und Schaffenskraft! 

 Prof. Dr. Dieter Böning, Vorsitzender des 
 Vereins zur Förderung der Sportmedizin 

noch lange kein ruhestand
Dr. med. Hans-Jürgen Schnell, Schatzmeister des Vereins zur Förderung der Sportmedizin,  
des Trägers der Deutschen Zeitschrift für Sportmedizin, wurde am 6. April 65 Jahre alt.
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Aktiv für die sportmedizin: Dr. Hans-Jürgen Schnell 
während einer Fortbildungsveranstaltung für Sportärzte.

Vorstand und schriftleitung planen die nächsten Ausgaben der DZSM: Dr. Hans-Jürgen 
Schnell, Ines Göring, Prof. Dr. Jürgen Steinacker und Prof. Dr. Dieter Böning (v.l.).
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1 5 Uhr, Hotelanimateur Marco lädt 
uns Urlaubsgäste zum täglichen 
Boule-Turnier an den Strand ein. Zu 

sechst, zu siebt oder zu acht geht’s für etwa 
eine halbe Stunde ab in den Sand. Alle 
Spieler werden in zwei Teams aufgeteilt, 
bei ungerader Teilnehmerzahl muss halt 
einer doppelt spielen. Und schon fliegen 
die bunten, mit Wasser gefüllten Kugeln 
durch die Luft. Oder die massiven Eisen-
kugeln, die dank verschiedener Gravuren 
einigermaßen gut auseinander zu halten 
sind. Alle Teilnehmer haben ein Ziel: mög-
lichst nahe an die sechs bis zehn Meter 
entfernte kleine Zielkugel, das sogenannte 
Schweinchen zu werfen. 

Ich bin mittendrin, versuche wie 
meine Mitspieler meine beiden Spielbälle 
möglichst nah ans Schweinchen zu wer-
fen. Natürlich werfen nicht alle gleichzeitig 
sondern abwechselnd hintereinander. Der 

zweite Spielball wird in der Reihenfolge ge-
worfen, die sich nach dem ersten Wurf al-
ler Mitspieler ergeben hat: wer das Ziel am 
weitesten verfehlt hat, beginnt den zwei-
ten Durchgang, der Beste der ersten Run-
de beendet ihn. Alle haben Spaß, sind aber 
trotzdem mit Konzentration bei der Sache. 
Nicht jedem gelingt die Koordination von 
Auge und Arm perfekt, hat vielleicht ein 
wenig Probleme mit dem Gleichgewicht-
halten beim Abwurf. Aber in nahezu jeder 
Runde ist einem anderen Spieler der beste 
Wurf geglückt. Natürlich wollen alle ge-
winnen, trotzdem herrscht eine nette und 
sehr entspannte Atmosphäre in unserer  
kleinen Sportrunde. 

boule, boccia oder Pétanque?
Wobei wir uns nicht sicher sind, welche 
Sportart wir denn gerade ausüben. „Spie-
len wir nun Boule oder Boccia?“ Die Frage 

der netten Dame aus Dresden kann unser 
Spielleiter Marco nicht mit einem ein-
fachen Satz beantworten. 

Die Italiener nennen die Kugelsport-
art Boccia, bei den Franzosen heißt sie 
weniger Boule sondern vielmehr Pétan-
que. Boule heißt auf Deutsch schlicht 
und einfach „Kugel“, das Spiel mit den 
Kugeln nennt man in Frankreich jedoch 
Pétanque. Eines haben jedoch Boccia und 
Pétanque gemeinsam: anders als bei un-
serer Strandvariante im hügeligen Sand 
sollte die Spielfläche eben sein. Gespielt 
wird eins gegen eins, zwei gegen zwei oder 
drei gegen drei Spieler. 

Allerdings gibt es zwischen den Sport-
arten Unterschiede bei der Anzahl der 
Kugeln pro Spieler: beim 1:1 hat jeder Boc-
ciaspieler vier Kugeln, beim Pétanque nur 
drei. Beim 2:2 wirft der Bocciaspieler zwei 
Kugeln, beim Pétanque sind es drei.  Ledig-

präziser Wurf
Ob zu zweit oder mit mehreren, ob mit weichen oder harten 
Kugeln, alle Spieler haben das gleiche im Sinn: möglichst nah 
ans Ziel zu werfen. pétanque mit Eisenkugeln im Park.
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lich beim 3:3 gibt es keine Unterschiede: 
jeder Spieler hat zwei Kugeln. Das Ziel ist 
jedoch bei beiden Sportarten das gleiche: 
am Ende eines Spielsatzes soll eine oder 
mehrere Kugeln näher am Schweinchen 
(Petanque) bzw. Pallino (Boccia) liegen als 
die des Gegners. 

Bleibt die Frage zu klären, was wir in 
der Urlaubssonne gespielt haben. Marco 
gibt sich pragmatisch und bleibt beim 
Boule. „Wir haben weder streng nach Boc-
cia- noch nach Pétangue-Regeln gespielt. 
Außerdem nennen wir es in der Anlage 
schon immer so, bei Boule weiß jeder so-
fort, was gemeint ist.“ Egal ob nun Boccia, 
Pétanque oder Boule, das Spiel fordert 
Bewegung und macht sehr viel Spaß. Für 

mich war im Urlaub der 15-Uhr-Termin 
gesetzt. Doch zurück in Deutschland – wo 
gibt es Boccia- oder Pétanque-Spielfelder 
in meiner Nähe? „Probier doch mal Cross-
boccia aus“, bringt mich mein Jogging-
partner Christian auf eine andere Idee. 
Für diese innovative Initiative benötigt 
man keine festgelegten Spielfelder son-
dern nur die richtige Ausrüstung. 

boccia mit weichen Kugeln
Die verwendeten Kugeln bestehen nicht 
wie bei Boccia oder Pétanque aus Metall, 
sondern es sind weiche, aber robuste Bäl-
le aus Stoff. Die mit Kunststoffgranulat 
gefüllten Bälle haben den Vorteil, dass es 
nicht zu Schäden an Gegenständen, bei-
spielsweise an Autos oder Hauswänden, 
die ungünstig in Richtung der rollenden 
Kugel liegen, kommen kann. 

Denn gespielt wird überall, dem Spiel 
sind nahezu keine Grenzen gesetzt: Die 
Bälle bleiben sogar auf unebenen Böden 
liegen. „Je kreativer die Spieler, desto un-
gewöhnlicher das Spielfeld. Es können 
Gegenstände wie Tische, Parkbänke oder 
Schaukeln mit einbezogen werden, aber 
auch Würfe über Bande oder vom Bal-
kon aus der fünften Etage sind möglich“, 
erklärt Cross boccia-Erfinder Timo Be-
elow. Selbst ungewöhnliche Spielorte wie 
Swimming-Pools, Treppen oder Hochhäu-
ser sind für Crossboccia geeignet. 

sport ohne Altersgrenze
Etwa 115 Gramm wiegt ein Ball, die harten 
Kugeln beim Pétanque oder Boccia sind 
mit 650 bis 930 Gramm erheblich schwe-
rer. Hier heißt der kleine Zielball Marker. 
Und wer den wirft, der entscheidet für die 
Mitspieler die Wurfvariante: ob über Ban-
de, rückwärts über die Schulter oder durch 
ein Zwischenziel wie eine Astgabel oder 
der Rahmen eines Fahrrads – alle anderen 
Würfe zählen nur, wenn sie genauso ge-
worfen wurden. 

Ziel, wie bei den klassischen Varianten, 
ist auch hier möglichst nahe an den Marker 
zu kommen. „Diese Sportart ist ein riesen 
Spaß, die keine Altersgrenzen kennt“, sagt 
Beelow, „zum Beispiel hatten wir im Som-
mer bei der Crossboccia-WM Teilnehmer im 
Alter von 14 bis knapp über 70 Jahre.“ Dort 
stand der Sport zwar im Vordergrund, aber 
noch wichtiger war es allen Teilnehmern, 
eine gute Zeit miteinander zu erleben. 

Auf die freue ich mich jetzt auch 
schon, wenn ich mich mit Freunden und 
Bekannten zum Crossboccia spielen treffe. 
Vielleicht jeden Samstag um 15 Uhr?

 Burkhard Gruß

Kugeln im netz
Pétanque: www.petanque-dpv.de
boccia: www.boccia-bund.com
crossboccia: www.crossboccia.com

ungewöhnlicher Spielort beim Crossboccia.
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e nde Februar ist unser Ehrenpräsi-
dent Dr. med. Peter Lenhart von 
uns gegangen. Seit 1969 war er im 

Bayerischen Sportärzteverband als Vize-
präsident engagiert und hat ihn von 1998 
bis 2010 als Präsident geführt. In dieser 
Zeit haben seine Ideen den Verband ge-
prägt, ihm Impulse gegeben, die heute 
noch spürbar sind. Von 1980 bis 1998 hat 
Dr. Peter Lenhart den Deutschen Fechter-
bund als Verbandsarzt betreut und war bei 
drei Olympischen Spielen für das Wohl der 
Sportler zuständig. 1978 war er einer der 
Initiatoren der Lizenz Sportphysiotherapie 
im Deutschen Olympischen Sportbund 
(DOSB). Nach dem Tode von Prof. Sperling 
1996 übernahm er bis 2011 den Vorsitz im 
Lehrstab Sportphysiotherapie des DOSB. 

Mehrfach ausgezeichnet
2009 wurde ihm das Bundesverdienstkreuz 
am Bande verliehen, 2011 die Ehrennadel 
des Deutschen Olympischen Sportbundes 
und 2011 die goldene Ehrennadel des  
Bayerischen Landessportverbandes.

Wir verlieren mit Dr. med. Peter 
Lenhart nicht nur einen herausragenden 
Funktionär, sondern auch einen Arzt, 
der bei seinen Patienten und Sportlern 
höchste Achtung und Wertschätzung ge-
noss. Seine Devise war immer man müs-
se bei der Therapie die Einheit von Seele, 
Körper und Geist im Auge haben, denn 
nur körperlich fit sein, aber in der Seele 
krank, endet im Chaos. Seine Hände wa-
ren diagnostisches und therapeutisches 
Werkzeug gleichermaßen.

Seine Sportler und Patienten werden 
ihn vermissen und wir Sportärzte verlieren 
mit ihm einen Freund.

 Dr. med. Helmut Pabst,  
 für den Bayerischen Sportärzteverband

nachruf
Am 28. Februar 2013 verstarb Dr. Peter Lenhart.

Dr. peter Lenhart im Jahr 2010 bei einer Tagung der 
Sportphysiotherapie des DOSB.


