
Meine sehr verehrten Damen und Herren,

ich begrüße Sie sehr herzlich zur Unfall-
medizinischen Tagung des Landesver-
bandes Mitte der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung.

Wir haben mit einer jahrelangen Tra-
dition gebrochen, denn wir haben unse-
re Unfallmedizinische Tagung einen Tag 
nach vorne verlegt. Das war der Wunsch 
vieler von Ihnen. Die Zahl der Anmel-
dungen zeigt uns, dass dies ein richtiger 
Weg war. Wir warten nach dieser Veran-
staltung noch auf Ihre Rückmeldungen 
und werden dann gemeinsam entschei-
den, ob es bei dieser zeitlichen Folge blei-
ben kann.

Wir haben, meine Damen und Her-
ren, hochaktuelle Themen im Programm, 
die für die niedergelassenen Ärzte, für 
die Kliniker, aber auch für die Unfallver-
sicherungsträger selbst von aktueller Be-
deutung sind. Einer der Klassiker, mit 
dem wir heute beginnen, ist die Kinder-
chirurgie. Wir freuen uns auf die Vorträ-
ge dazu. Anschließend werden wir ein 
Thema behandeln, das für Unfallchirur-
gen und Orthopäden auf den ersten Blick 
vielleicht ein eher ungewöhnliches ist, das 
aber für uns als Unfallversicherungsträger 
und für die Rehabilitation unserer Versi-
cherten besondere Brisanz erhalten kann, 
das Psychotrauma. Das Psychotrauma hat 
in den letzten Jahren nicht nur an Stellen-
wert in der Unfallversicherung gewonnen, 
es erlangt zunehmend Bedeutung für das 
Reha-Management der Unfallversiche-
rungsträger und damit natürlich auch für 
die Durchgangsärzte.

Wie Sie wissen, bemühen wir uns in 
der Unfallversicherung, alle Fachdiszipli-
nen an einen Tisch zu bekommen, damit 
für die Rehabilitation unserer Versicher-
ten beste Grundlagen geschaffen werden. 
Deshalb freue ich mich sehr, dass heute 
auch Psychotherapeuten dabei sind. Psy-
chotherapeuten, die an dem Psychothera-

peutenverfahren der Deutschen Gesetz-
lichen Unfallversicherung beteiligt sind. 
Ich bin gespannt auf die Vorträge und auf 
die anschließenden Diskussionen.

Im Zusammenhang mit der Neuord-
nung der berufsgenossenschaftlichen 
Heilverfahren und der Einführung des 
neuen Schwerstverletzungsartenverfah-
rens haben das Reha-Management und 
die exakte Abstimmung aller an der Be-
handlung Beteiligten großes Gewicht ge-
wonnen. Wie das funktioniert, wie das in 
der Praxis abläuft, also von der Akutphase 
bis zur Wiedereingliederung in den Beruf, 
das soll heute Nachmittag auf dem Pro-
gramm stehen. Hier freue ich mich auch 
sehr auf Beiträge aus dem Publikum und 
die Diskussionen.

Ein Dauerthema steht auch morgen 
auf der Tagesordnung, nämlich die Hy-
giene. Wir wissen, dass dies ein Bereich 
ist, in dem wir immer wieder und immer 
weiter an Verbesserungen arbeiten müs-
sen. In erster Linie natürlich im Interesse 
der Patienten, der Versicherten, aber auch 
mit Blick auf die haftungsrechtliche Situ-
ation der Behandler. Deshalb wollen wir 
morgen auch einen rechtlichen Blick auf 
diese Fragen werfen.

Ich möchte an dieser Stelle ganz herz-
lich allen Referentinnen und Referenten 
danken für ihr Engagement, dass sie sich 
bereit erklärt haben, an dieser Veranstal-
tung mitzumachen, und natürlich danke 
ich vor allem unseren wissenschaftlichen 
Leitern, den Herren Professoren Grütz-
ner und Hoffmann, für die Zusammen-
stellung des Programms. Ich danke auch 
Herrn Professor Winker, der als Dritter in 
die wissenschaftliche Leitung dieser Ta-
gung einbezogen ist. Herr Professor Win-
ker wird sich mit dieser Veranstaltung in 
den Ruhestand verabschieden und des-
halb freue ich mich ganz besonders, dass 
er dabei ist, und wir warten gespannt auf 
seinen Vortrag, der überschrieben ist mit 
„Rückblick in die Zukunft“.

Meine sehr verehrten Damen und 
Herren, ich freue mich auch insbesonde-
re darüber, dass unsere Veranstaltung in 
der Landespolitik eine Rolle spielt. Des-
halb bin ich sehr erfreut, Herrn Staatsse-
kretär Langner heute herzlich hier begrü-
ßen zu können. In Rheinland-Pfalz hat es 
ja sehr viel Veränderung in der Besetzung 
der Ministerien gegeben. Deshalb freue 
ich mich ganz besonders, dass Sie das 
nicht gehindert hat, Herr Staatssekretär, 
heute trotzdem hierher zu kommen und 
uns zu begrüßen.

Ich darf jetzt die 32. Unfallmedizini-
sche Tagung eröffnen und Ihnen allen 
zwei spannende, interessante Tage wün-
schen und hoffe, dass wir mit einem regen 
Austausch unser gemeinsames Anliegen, 
für die Versicherten der Unfallversiche-
rung da zu sein, voranbringen. Und jetzt 
freuen wir uns, Herr Staatssekretär, auf 
Ihre Grußworte. Vielen herzlichen Dank.

Dr. jur. A.R. Platz
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