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Münster im Januar 2010 

Sehr geehrte Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für Biomechanik, liebe Kolleginnen und 
Kollegen! 
Zunächst möchte ich Ihnen alles Gute zum Neuen Jahr, gute Gesundheit, viel Erfolg und allgemeine 
Zufriedenheit wünschen. Mit dem Jahreswechsel hat sich wieder ein Wechsel im Präsidium der 
Gesellschaft vollzogen. Prof. Gert-Peter Brüggemann ist nach sechsjähriger Vorstandsarbeit als 
Vizepräsident turnusgemäß ausgeschieden. Ich habe nach zweijähriger Präsidentschaft seinen Posten 
übernommen und möchte ihm an dieser Stelle nochmals für seine engagierte Arbeit und vor allem für 
die rundum gelungene Ausrichtung der 5. Jahrestagung der DGfB 2007 in Köln danken. Die 
Präsidentschaft übergebe ich in die bewährten und erfahrenen Hände von Prof. Peter Augat, der mit 
den Vorbereitungen für die 7. Jahrestagung  2011 in Murnau schon begonnen hat.  
Weiterhin möchte ich mich bei unserem langjährigen Schriftführer Priv. Doz. Dr. Lutz Dürselen und 
unserem Schatzmeister Prof. Heiko Graichen bedanken. Heiko hat dankenswerter Weise in den 
vergangenen vier Jahren die finanziellen Belange der Gesellschaft geregelt. Lutz hat sich acht Jahren 
als Schriftführer (und zentrale Anlaufstelle der Gesellschaft) verdient gemacht und den Überblick 
über die wachsende Anzahl von Mitgliedern behalten. Beiden gebührt ein herzlicher Dank. Während 
Heiko aus dem Vorstand ausscheidet, bleibt Lutz uns als designierter Präsident erhalten und darf den 
Biomechanik-Kongress im Jahre 2013 wieder an die Geburtsstätte der DGfB nach Ulm zurückholen.  

Zwei neue Gesichter gibt es im Vorstand: PD Dr.-Ing. Christof Hurschler vom Labor für 
Biomechanik und Biomaterialien der Orthopädischen Klink der Medizinischen Hochschule Hannover 
wird die Aufgabe des Schriftführers übernehmen. PD Dr. Markus Heller vom Julius Wolff Institut 
der Charité, Universitätsmedizin Berlin wird sich als Schatzmeister der Gesellschaft wieder mit den 
zahlungswilligen und säumigen Mitgliedern beschäftigen und sonstige finanzielle Transaktionen 
betreuen. (Der übliche Hinweis darf nicht fehlen, dass die Beiträge für 2010 demnächst fällig werden 
und eingezogen werden bzw. zu überweisen sind. Daher sollte die richtige Kontoverbindung 
angegeben sein; Änderungen bitte rechtzeitig dem neuen Schatzmeister bekannt geben.) Die Beiden 
möchte ich herzlich im Vorstand begrüßen und Ihnen für Ihre Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit in 
der DGfB danken. Ihre Kontaktdaten sind schon auf der DGfB Homepage zu finden. 

Schließlich möchte ich mich von Ihnen als Präsident verabschieden, bleibe dem Vorstand aber noch 
zwei Jahre als Vizepräsident erhalten. Die zwei Jahre als Präsident sind schnell vorbei gegangen, was 
vielleicht auch an den Aktivitäten für die Jahrestagung 2009 in Münster lag. Ich habe mich sehr 
gefreut, dass so viele Mitglieder und vor allem so viele Studenten und Jungwissenschaftler die 
Einladung nach Münster angenommen haben, so dass der Kongress mit Rekord-Teilnehmerzahlen 
sehr gut besucht war. Ich hoffe, dass wir mit dem Programm und den eingeladenen Referenten die 
meisten Interessen bedienen konnten. Allen Ansprüchen kann man nicht gerecht werden, aber aus 
den Rückmeldungen, die uns erreicht haben, schließe ich, dass wir wenigstens ganz gut den 
Geschmack getroffen zu haben scheinen.  
Zu guter Letzt: Die DGfB wurde im Rahmen des Kongresses in Kapstadt als Affiliated Society des 
International Society of Biomechanics aufgenommen. Damit können wir in gewissem Rahmen 
Unterstützung von der ISB beantragen (z.B. Keynote Speaker Award, Young Investigator Award). 

Vielen Dank für das Vertrauen und die gute Zusammenarbeit! 
Ihr & Euer 

 
Dieter Rosenbaum… 


