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Begrüßung

„Baden-Baden ist keine Stadt, sondern
ein Mikrokosmos. Du denkst zuerst, er
ist leicht zu fassen. Doch wenn du in ihn
eintauchst, erliegst du seiner Faszinati-
on“ (Merian, August 2010). Die Faszina-
tion, die das Reisemagazin „Merian“ hier
beschreibt, muss auch für den Landes-
verband Südwest der Deutschen Gesetz-
lichen Unfallversicherung (DGUV) gel-
ten.Dennschonzum36.Mal sindwirmit
der Unfallmedizinischen Tagung hier zu
Gast.

Wenn ich mich umschaue, sehe ich
viele bekannte und erwartungsvolle Ge-
sichter. Ich verspreche Ihnen: Unsere
36. Unfallmedizinische Tagung wird
Sie mit Sicherheit nicht enttäuschen
– dafür haben schon unsere beiden
wissenschaftlichen Leiter gesorgt. Sie
haben federführend ein Programm zu-
sammengestellt, das sowohl interessante
Verwaltungsthemen enthält als auch
aktuelle medizinische Fragestellungen.
MeinbesondererGrußgiltdeshalbHerrn
Professor Grützner, BG Klinik Ludwigs-
hafen, und Herrn Professor Stöckle, BG
Klinik Tübingen.

Hier im Bénazet-Saal, der „guten Stu-
be“ Baden-Badens begrüße ich weiter:

Frau Dr. Hoeller und Herrn Ober-
scheven – beide repräsentieren die Ab-
teilung Versicherung und Leistungen in
der DGUV; außerdem meine Kollegin
Frau Kudzielka, sie ist die Landesdirek-
torin im Landesverband Nordwest der
DGUV.

Ein besonderer Gruß gilt auch den
Mitgliedern des Beirats unseres Landes-
verbandes, an der Spitze der Vorsitzende
Herr Bühler.

Vom Krankenhausträger der BG Kli-
niken Tübingen und Ludwigshafen darf
ich einige Vorstandsmitglieder, leitende
Mitarbeiter und den Geschäftsführer,
Herrn Ritter, herzlich begrüßen.

Und schließlich grüße ich Sie alle: die
Ärztinnen und Ärzte, Therapeutinnen
und Therapeuten der ambulanten und
stationären Einrichtungen und alle Kol-
leginnen und Kollegen aus den Berufs-
genossenschaften und den Unfallkassen.

Was uns im Landesverband Südwest
besonders freut, ist die Tatsache, dass
sich zu einer Unfallmedizinischen Ta-
gungunseresVerbandes nochnie so viele
Teilnehmerinnen und Teilnehmer ange-
meldet haben wie in diesem Jahr. Insge-
samt liegen uns für heute 740 und für
morgen 690 Anmeldungen vor.

Wir werden heute und morgen eine
Fülle von Informationen und von neu-
en Erkenntnissen bekommen. Aber den-
ken Sie bitte auch daran: Unsere Tagung
soll auch den partnerschaftlichen Dialog
zwischenallenBeteiligten imHeilverfah-
ren der gesetzlichen Unfallversicherung
fördern. Wir sehen es als positiv und
hilfreich an, wenn sowohl die ärztliche
Seite als auchdieVerwaltungsseite erken-
nen,mitwelchenFragestellungensichdie
andere Seite gerade beschäftigt. Nutzen
Sie deshalb diese Tagung auch als eine
Möglichkeit, miteinander ins Gespräch
zu kommen.

Bei unserer letzten Unfallmedizini-
schen Tagung haben Sie uns auf den
BewertungsbögenwiederHinweise gege-
ben, wie wir die Tagung noch interessan-
terundattraktiver gestaltenkönnen.Eine
zentrale Anregung haben wir aufgegrif-
fen, nämlich den Wunsch, noch mehr
medizinischeThemen aufzunehmen, die
für die Mediziner in der Niederlassung
relevant sind.

Erstmals wird es auf dieser Tagung
– neben den 6 Hauptthemen – einen
Vortrag der ZNS – Hannelore-Kohl-
Stiftung geben. Dabei wird das Prä-
ventionsprojekt „Schütz deinen Kopf!
Gehirnerschütterungen im Sport“ vor-

gestellt. Als Beiratsmitglied der Stiftung
freue ich mich hierüber ganz beson-
ders und begrüße Frau Lüngen, die
Geschäftsführerin dieser erfolgreichen
Stiftung.

Information, Kommunikation, der
Blick über den Tellerrand, der partner-
schaftlicheDialog aller amHeilverfahren
Beteiligten – das sind Inhalt und Ziel der
beiden vor uns liegenden Tage. Machen
wir das Beste daraus!
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