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Abschied von einem Großen  
seines Fachs 

Als wir vom Tode Professor Spieker-
manns erfuhren, machte sich eine nach-
denkliche Lähmung breit, und es be-
rührt zutiefst, dass fast jeder, mit dem 
man darüber sprach, eine persönliche 
Geschichte erzählen konnte. Mindes-
tens eine. Professor Spiekermann war – 
neben seiner ellenlangen Liste an fachli-
chen Leistungen und gelegentlich auch 
standespolitischen Einflüssen – ein offe-
ner, zugänglicher, herzlich-kommunika-
tiver Mensch. Einer, der sich freundlich 
klare Positionen erlaubte, auch wider die 
Meinungstrends, und trotzdem oder ge-
rade deswegen eine schier endlose Zahl 
an Freunden und „Fans“ gefunden hat. 
Ein ganz Großer in unserem Fach, der 
Geschichte – und Geschichten – schrieb. 
Jeder von uns könnte einige erzählen, 
„weißt Du noch, als wir damals...“-Ge-
schichten, und das zeigt, dass er ein Gro-
ßer auch der Herzen war, ein Rheinlän-
der bester Güte mit offenen Armen und 
offenen Ohren. Auch ich könnte viele 

Geschichten erzählen, die uns eng mitei-
nander verbunden haben, gemeinsame 
Erlebnisse, herzhafte Diskussionen – 
und es ist nur eine von vielen, dass es 
Professor Spiekermann war, der mich in 
den Vorstand der DGI geholt und auf 
dem Weg zum Präsidenten dieser Gesell-
schaft begleitet hat. Dass es uns, die DGI, 
in dieser Form überhaupt gibt, ist auch 
sein persönliches Verdienst: In seiner 
unvergleichlich humorigen, lebensfreu-
digen wie zielgerichteten Art hat er vor 
15 Jahren maßgeblich dazu beigetragen, 
aus zwei sich gegenüber stehenden und 
sich kritisch beäugenden Fachgesell-
schaften eine gemeinsame zu machen, 
die wunderbar funktioniert und sich 
höchst eindrucksvoll entwickelt hat – 
ganz in seinem Sinne. Professor Spieker-
mann hat Chirurgie und Prothetik ver-
bunden – eine der Grundlagen der Arbeit 
der DGI. Er hat Wissenschaft und Praxis 
verbunden – eine der starken tragenden 
Pfeiler unserer großen Fachgesellschaft. 

Er hat uns alle mitgenommen auf sei-
nem Weg des „und“ in der Implantolo-
gie statt des „oder“ – und diese verbin-
dende Aufgabe jedem DGI-Präsidenten 
ins Leitbuch geschrieben. 

Ich verdanke Professor Spiekermann, 
meinem Hubertus, unserem Hubertus, 
fachlich und menschlich unendlich viel. 
Wir sind dankbar, dass wir unseren Weg 
zusammen mit ihm gehen und von ihm 
lernen duften. Unsere Gedanken gehören 
aber auch seiner Familie, der wir unsere 
Anteilnahme aus ganzem Herzen aus-
sprechen. Er hat eine große Lücke hinter-
lassen. Bei seiner Familie, in unserem 
Fach, und bei allen von uns, die ihn kann-
ten, im Herzen.

 G. Dhom, Ludwigshafen


