
Sehr geehrter Herr Professor Ekkernkamp,

sehr geehrter Herr Professor Mittlmeier,

meine sehr geehrten Damen und Herren,

zur 15. Unfallmedizinischen Tagung des 
Landesverbandes Nordostdeutschland 
der Deutschen Gesetzlichen Unfallver-
sicherung e. V. übermittle ich Ihnen die 
herzlichsten Grüße des Berliner Senats 
und wünsche Ihrer Veranstaltung einen 
erfolgreichen Verlauf.

Wie auch in der Vergangenheit haben 
Sie sich für Ihren zweitägigen Kongress 
ein ehrgeiziges und interessantes 
Programm vorgenommen, mit dem 
wichtige Fragen der medizinischen Ver-
sorgung im Kontext mit der Behandlung 
Unfallverletzter aufgegriffen sowie neue 
Entwicklungen und Erkenntnisse auf 
dem Gebiet der Unfallmedizin vermittelt 
und diskutiert werden sollen. Ich bin mir 
sicher, dass davon weitere wichtige Im-
pulse für die bestmögliche Betreuung und 
Wiedereingliederung von Patientinnen 
und Patienten sowie für die Zusammen-
arbeit zwischen Ärzteschaft und der 
gesetzlichen Unfallversicherung ausgehen 
werden.

Das ist umso bedeutsamer, als eine 
aktuelle Studie belegt, dass knapp ein 
Drittel der Unfallopfer ihren bisherigen 
Beruf nicht mehr ausüben kann, 60 % 
auch 2 Jahre nach dem Unfallereignis 
an dauerhaften Schmerzen leiden und 
30 % über psychische Probleme klagen. 
Es ist deshalb gut und richtig, dass sich 
Ihre Tagung intensiv damit beschäftigen 
wird, wie die Lebensqualität umfassend 
und ganzheitlich für die Betroffenen er-
halten und gesichert werden kann. Die 
Themen sind dementsprechend klug 
gesetzt worden, um sich diesem Ziel 
über die Diskussion von medizinisch-
therapeutischen Fachfragen, Problemen 
des Reha-Managements sowie damit im 

Zusammenhang stehenden notwendigen 
Verwaltungsvorgängen aus unterschied-
lichen Blickwinkeln nähern zu können. 
Aus dieser fachlichen Debatte wird sich 
meiner Auffassung nach auch ein be-
trächtlicher Nährwert für das Land Berlin 
ergeben.

Ebenso ist das von Ihnen aufgerufene 
Thema der Hygiene und Infektionspro-
phylaxe von hoher Bedeutung, denn 
insbesondere nosokomiale Infektionen 
stellen auch für Berliner Kranken-
häuser und andere gesundheitliche Ein-
richtungen ein ernsthaftes Problem dar. 
Besonders gefürchtet sind Infektionen, 
wenn sie durch multiresistente Er-
reger verursacht werden. Gute Kranken-
haushygiene wird deshalb in unserem 
Krankenhausplan 2016 zu den festgelegten 
Qualitätskriterien gehören, um Qualität 
und Leistungsgeschehen besser beurteilen 
zu können. Das betrifft natürlich den Be-
reich der Notfallversorgung und Notfall-
medizin ganz besonders. Ich hoffe daher 
sehr, dass von Ihrem Kongress zu dieser 
Problematik interessante und praktikable 
Lösungsansätze ausgehen werden, denn 
wir müssen uns gerade in dieser Frage ge-
meinsam auf den Weg machen.

Im diesen Sinne, meine Damen und 
Herren, wünsche ich Ihnen allen eine 
ergebnisreiche Tagung und den aus-
wärtigen Gästen einen angenehmen Auf-
enthalt in Berlin.

Ihre
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