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Begrüßung

Die Stadt Baden-Baden ist ein weltbe-
kannter Kurort und heute v. a. als Bäder-
stadt, Urlaubsort, Medien-, Kunst- und 
Festspielstadt bekannt. Das Kurhaus mit 
dem berühmten Kasino ist architektoni-
scher und gesellschaftlicher Mittelpunkt 
der Stadt. Die lobenden Worte für Ba-
den-Baden finden wir heute im Internet. 
Frühere Generationen verbalisierten das 
bereits auf ihre Weise, meistens in Brie-
fen; lassen Sie mich Brahms zitieren, der 
schlicht formulierte: 

„Nach Baden-Baden habe ich ohnedies im-
mer eine Art Sehnsucht.“

Eine solche Sehnsucht müssen wir wohl 
auch in der Unfallversicherung emp-
finden, wenn wir für heute und morgen 
schon zum 35. Mal zur UMed (Unfallme-
dizinische Tagung) ins Kurhaus Baden-
Baden einluden.

Herzlich willkommen, seien Sie Ärz-
tinnen oder Ärzte, seien Sie in der Phy-
siotherapie tätig, seien Sie ehrenamtlich 
oder hauptamtlich für einen Unfallver-
sicherungsträger aktiv oder gehören Sie 
einer sonstigen Profession an. Eines ver-
bindet uns alle: das Interesse an der Un-
fallmedizin und der Unfallversicherung 
im Besonderen.

Hier im Bénazet-Saal, der guten Stu-
be Baden-Badens, darf ich einige Damen 
und Herren besonders begrüßen:

Ich beginne mit Frau Dr. Hoeller, der 
Leiterin der Abteilung Versicherung und 
Leistungen der DGUV (Deutsche Gesetz-
liche Unfallversicherung) in Berlin. Sei-
en Sie herzlich willkommen! Schön, dass 
auch Herr Dr. Dietmaier hier ist, mein 
Kollege vom Landesverband Südost der 
DGUV aus München.

Ein ganz besonderer Gruß gilt den 
Mitgliedern des Beirats unseres Landes-
verbands, an der Spitze der amtierende 

Vorsitzende, Herr Bühler. Der Beirat be-
gleitet die Landesverbandsarbeit mit gro-
ßem Engagement und Interesse!

Vom Krankenhausträgerverein Hei-
delberg darf ich die Vorstandsmitglieder 
und den Geschäftsführer, Herrn Ritter, 
sehr herzlich begrüßen. Herr Ritter ist in 
Personalunion auch Geschäftsstellenleiter 
des Landesverbands Südwest der DGUV.

Und wenn ich den Verein Heidelberg 
nenne, bin ich ganz zwanglos bei den wis-
senschaftlichen Leitern der Tagung, Herrn 
Professor Grützner und Herrn Professor 
Stöckle, den ärztlichen Direktoren der be-
rufsgenossenschaftlichen Unfallkliniken 
Ludwigshafen und Tübingen. Beim letz-
ten Mal bestanden beide ihre Feuertaufe 
hier mit Bravour. Als Landesdirektor bin 
ich sehr froh, auf ihre Unterstützung bau-
en zu dürfen.

Bei unserer letzten UMed gaben Sie 
uns auf den Bewertungsbögen wertvolle 
Hinweise, wie wir diese Tagung noch in-
teressanter gestalten könnten. Einige Ihrer 
Anregungen konnten wir dieses Mal be-
reits aufgreifen. So entsprachen wir dem 
Wunsch vieler ärztlicher Teilnehmer und 
verschoben die UMed in den Novem-
ber, um eine Terminenge zu beseitigen. 
Durch diese Verschiebung wird der Deut-
sche Kongress für Orthopädie und Unfall-
chirurgie zeitlich stärker von unserer Ta-
gung getrennt. Weiterhin präsentieren wir 
in diesem Jahr auf der Ausstellung deut-
lich mehr Hersteller von pharmazeuti-
schen Produkten und medizinisch-tech-
nischem Fachbedarf. Die Ausstellungsflä-
che wurde vergrößert und umfasst jetzt 
neben dem Konferenzsaal auch den Run-
den Saal und das Foyer. Bitte nehmen Sie 
in den Pausen die Gelegenheit wahr, sich 
über neue Entwicklungen zu informie-
ren. Ich danke den ausstellenden Unter-
nehmen für ihr Kommen und der Comed 
GmbH für die Organisation der Ausstel-
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lung. Bedanken will ich mich auch beim 
Krankenhausträgerverein Heidelberg für 
die Tagungsmappen.

Als Beiratsmitglied freue ich mich 
ganz besonders, dass die ZNS-Hanne-
lore-Kohl-Stiftung in diesem Jahr mit 
einem Stand über ihre Arbeit infor-
miert. Die Stiftung unterhält einen Bera-
tungs- und Informationsdienst für Schä-
del-Hirn-Verletzte und deren Angehöri-
ge, unterstützt bei der Suche nach geeig-
neten Rehabilitationseinrichtungen und 
fördert die wissenschaftliche Forschung 
auf dem Gebiet der neurologischen Reha-
bilitation. Sie engagiert sich in der Präven-
tionsarbeit für Unfallverhütung. Bis heu-
te konnten rund 30 Mio. EUR aus Spen-
denmitteln für über 630 Projekte an Klini-
ken, Institutionen und Rehabilitationsein-
richtungen in Deutschland weitergegeben 
werden. Ein herzliches Willkommen rich-
te ich an die Geschäftsführerin der Stif-
tung, Frau Lüngen, und ihren Stellvertre-
ter, Herrn Freitag!

Information, Kommunikation, der 
Blick über den Tellerrand, der partner-
schaftliche Dialog aller am Heilverfah-
ren Beteiligten – das ist Inhalt und Ziel 
der beiden vor uns liegenden Tage. Der 
09.11. ist bekanntlich einer der ereignis-
reichsten Tage der letzten 100 Jahre in 
Deutschland. Schlimme, aber auch sehr 
schöne und wertvolle Erinnerungen wer-
den wach. Mit der UMed 2013 können wir 
der Chronik auf der Habenseite einen klei-
nen, aber feinen Mosaikstein hinzufügen.

Freuen wir uns auf zwei informative 
und bereichernde Tage!
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