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Begrüßungsansprache

Guten Morgen meine sehr verehrten
Damen und Herren,

ich begrüße Sie sehr herzlich im Namen
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversi-
cherung zu unserer 33. Unfallmedizini-
schen Tagung hier in Mainz.

Dies ist die dreimal 11. Tagung. Sie
wissen, dass die Zahl 11 in Mainz eine
ganz besondere Rolle spielt, denn am
11.11., das ist heute, beginnt die 5. Jah-
reszeit, wie wir das in Mainz nennen,
in der die Narren das Wort haben. Der
Begriff Narr hat in Mainz keine negati-
ve Bedeutung, sondern ist positiv belegt.
Die Narren sind die, die die Dinge beim
Namen nennen, und die auch ab und an
sehr visionär indieZukunftschauen.Das
ist heute und morgen auch bei unserer
Tagung sicherlich der Fall.

Wir haben uns vor 2 Jahren dazu ent-
schlossen, dieseTagungvonSamstagund
Sonntag auf Freitag und Samstag zu ver-
legen. Das hat sich bewährt; wir wollen
auch in der Zukunft so weiter verfahren.

Wir haben heute und morgen eine
ganze Reihe sehr interessanter undwich-
tiger Themen für niedergelassene Ärzte
und Kliniker. Wir beginnen, wenn man
das so sagen darf, schon fast traditionell
mit derKinderchirurgie undwendenuns
dann der Qualität und der Sicherheit in
der Unfallchirurgie zu.

Wir betrachten Qualitätsindikatoren
für die Versorgung der Verletzten, die in
derKlinik eine Rolle spielen; dazu gehört
insbesondere auch die Kommunikation
zwischen allen Beteiligten. Darüber wol-
len wir heute sprechen.

Nach der Mittagspause sind wir ge-
spannt auf Frau Kirsten Bruhn. Die viel-
fach ausgezeichnete Schwimmerin und
mehrfache Goldmedaillengewinnerin
bei den Paralympics ist seit einem Mo-
torradunfall querschnittgelähmt. Wie sie
mit ihremSchicksal umgeht,wird sie hier

vorstellen und uns auch sehr eindrucks-
voll schildern, wie sie es schafft, mit
einer solchen Verletzung zu leben. Frau
Bruhn ist Sportbotschafterin unserer
BerufsgenossenschaftlichenUnfallklinik
Berlin.

Heute Mittag werden wir auch erle-
ben, wie querschnittgelähmte Menschen
mithilfe sog. Exoskelette tatsächlich wie-
der gehen können. Das war vor einigen
Jahrennochvölligunvorstellbar.Esklingt
auch heute noch etwas futuristisch, aber
kann morgen schon Alltag sein, wenn
sich das, was Sie heute sehen, noch wei-
terentwickelt.Wir stehendabei sicherlich
amBeginn, aber noch lange nicht amEn-
de dieser Entwicklung.

Ich will Ihnen jetzt nicht das ganze
Programm kommentieren, sondern Ih-
nen auch versichern, dass es nicht nur
heute, sondern auch morgen mit den
Fußverletzungen und der Endoprothetik
und den Handverletzungen sehr span-
nend weitergeht.

Ich möchte sehr herzlich allen Refe-
rentinnen und Referenten für ihr beson-
deres Engagement danken. Ich danke vor
allenDingen denwissenschaftlichen Lei-
tern unserer Tagung, den Herren Profes-
soren Grützner, Hoffmann und Wenda,
die für das Programm und die fachliche
Zusammenstellung der Themen verant-
wortlich sind.

Ich freue mich besonders, dass Herr
Professor Wenda dieses Mal als dritter
wissenschaftlicher Leiter dabei ist. Sie
werden demnächst in den wohlverdien-
ten Ruhestand gehen; deshalb freuen wir
uns ganz besonders, dass Sie heute noch
einmal dabei sind.

Auf IhrenTischen liegenBewertungs-
bögen mit der Bitte, diese ausfüllen. Wir
brauchen Ihre Rückmeldung zu unserer
Tagung.

Ein zweiter Fragebogen liegt aus, der
von Studenten der Hochschule Bonn-

Rhein-Sieg aus dem Fachbereich „Sozi-
alversicherung“ mit dem Schwerpunkt
„Unfallversicherung“ kommt. Auch hier
bitten wir Sie sehr herzlich, diese Frage-
bögen zu beantworten. Die Fragebögen
sind Bestandteil eines Studienprojekts
der Studenten zum Thema „Reha-Kom-
munikation“, das wir als Landesverband
sehr gerne unterstützen. An der Hoch-
schule Bonn-Rhein-Sieg Fachbereich
„Sozialversicherung“ werden unsere
Kolleginnen und Kollegen aus dem Ver-
waltungsbereich ausgebildet. Also helfen
Sie mit, dass dieses Studienprojekt ge-
lingt mit dem von Ihnen ausgefüllten
Fragebogen.

Die dreimal 11. Unfallmedizinische
Tagung ist jetzt eröffnet. Ich wünsche
uns spannende und interessante Diskus-
sionen und 2 intensive Fortbildungstage.

Vielen herzlichen Dank

Dr. jur. A.R. Platz
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