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Stabwechsel bei Ham-
burger Krankenhäusern

Der Spre-
cher der 
Geschäfts-
führung der 
Asklepios 
Kliniken 
Hamburg 
GmbH, Peter Oberreuter, 
widmet sich ab 30. Juni 
2013 neuen Aufgaben: Er 
wird CEO in einem Unter-
nehmen der Gesundheits-
branche in Süddeutschland.
Rainer Schoppik wird 
neuer Kaufmännischer 
Direktor und Vorstandsmit-
glied des Universitätskli-
nikums Hamburg-Eppen-
dorf (UKE). Der 48-Jährige 
war seit 2006 Direktor des 
Universitätsklinikums Ulm. 
Schoppik folgt auf Dr. Alex-
ander Kirstein, der das UKE 
zum 30. April verließ.

KÖPFE UND WECHSEL

Niedersächsische Vision Gruppe 
übernimmt Teschauer Laser 
Vision Lasertechnik, Barsinghausen, hat Anteile des 
operativen Geschäftes der ehemaligen Dr. Te-
schauer AG, Chemnitz, gekauft. Das gab das Unter-
nehmen im April offi ziell bekannt. Demnach soll vor 
allem die Kompetenz von Teschauer im Bereich 
Laserbeschriftung gebündelt und am Standort 
Chemnitz fortgeführt, weiterentwickelt und ausge-
baut werden. Die Beschäftigten in Chemnitz wurden 
größtenteils übernommen.

Vision Lasertechnik bekennt sich damit zum Standort der Teschauer AG in Chem-
nitz und integriert diesen als dritten Produktionsstandort in das eigene Un-
ternehmen. Geschäftsführer Dirk Haussmann: „Die Übernahme ist ein wichtiger 
Schritt für unser Unternehmen – neben dem notwendigen Wachstum werden 
wir von zusätzlicher Kompetenz im Bereich der Laserbeschriftung, Automatisie-
rungstechnik und Prozessautomation profi tieren.“ 
Über die Kaufsumme wurde Stillschweigen vereinbart.

Arzneimittelrisiken online prüfen 
Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte  (BfArM), Bonn, öffnet ab 
sofort seine Datenbank für Ärzte und Patienten: In ihr sind Verdachtsmel-
dungen über unerwünschte Arzneimittelwirkungen gespeichert. Mit dem 
neuen Internetangebot steht interessierten Menschen jetzt eine weitere Möglich-
keit offen, sich vertieft über Risiken von Medikamenten zu informieren. Prof. Dr. 
Walter Schwerdtfeger, Präsident des BfArM: „Jeder kann jetzt in den bei uns 
gemeldeten Verdachtsmeldungen kostenfrei recherchieren. Damit schaffen 
wir noch mehr Transparenz für Ärzte, Patienten und andere interessierte Bürger.“

Die Recherchemöglichkeit in den Verdachtsmeldungen soll bereits vorhandene 
behördliche Informationen über Arzneimittelrisiken fl ankieren, sie aber nicht er-
setzen. Entscheidende Informationsquellen zur Anwendung und zu Risiken von 
Arzneimitteln bleiben weiterhin die Gebrauchsinformation („Packungsbeilage“) für 
Patienten und die Fachinformation für Ärzte. 

è Informationen zum Nachlesen: http://nebenwirkung.bfarm.de 

Die Niedersachsen sind öfter krank 
Schlechter als der Bundesdurchschnitt: Die Niedersachsen fehlen krankheits-
bedingt öfter an ihrem Arbeitsplatz als die Arbeitnehmer in den anderen Bundes-
ländern: nämlich 18,6 Tage pro Jahr in 2012. Sie verursachen damit jährlich 
acht Mrd. Euro Kosten. Das geht aus dem aktuellen Gesund heitsbericht der 
AOK hervor. Demnach lag der Krankenstand 2012 in Niedersachsen bei 5,1 
Prozent gegenüber dem Bundesdurchschnitt von 4,9 Prozent.

Die höchsten Krankenstände in Niedersachsen liegen in den Branchen Entsorgung, 
Pfl ege sowie Lager- und Transportarbeit. Am seltensten krank sind Mitarbeiter von 
Banken und Versicherungen.

Med. Fachangestellte:
neue Gehaltsstruktur 

Erster Erfolg in der zweiten 
Tarifverhandlungsrunde: 
Auf einen neuen Gehaltsta-
rifvertrag für Medizinische 
Fachangestellte haben sich 
die Arbeitsgemeinschaft 
zur Regelung der Arbeits-
bedingungen der Arzthel-
ferinnen/Medizinischen 
Fachangestellten (AAA) und 
der Verband medizinischer 
Fachberufe e.V. verständigt. 
Die Einigung sieht unter an-
derem vor, dass Aufstiegs-
möglichkeiten zukünftig 
durch systematische 
Fortbildung gefördert 
sowie Berufsjahrstruktu-
ren angepasst werden.

TARIFVERHANDLUNGEN
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Peter Oberreuter

Geschäftsführer Dirk Haussmann
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Sascha  Romatzeck
Geschäftsführer  DEKOM  Engineering  
GmbH,  Hamburg

Geheimnisse  im  Interview
Wer  kennt  wen  in  der  weit  verzweigten  Landschaft  der    
Gesundheitswirtschaft  Niedersachsen,  Bremen,  Hamburg?    
565.000  Menschen  arbeiten  in  dieser  Branche.  Wir  stellen    
sie  vor.  Heute:  Sascha  Romatzeck,  Geschäftsführer

DEKOM  Engineering  GmbH,  Hamburg

>  UNTERNEHMEN  UND  MÄRKTE
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116.  Deutsche  Ärztetag  in  Hannover  
mit  klaren  Statements  beendet    
Der  Deutsche  Ärztetag  hat  in  seiner  diesjährigen  Sitzung  eine  Vielzahl  neuer  Emp-
fehlungen  und  Forderungen  in  Richtung  Gesetzgeber  und  Krankenkassen  auf  den  
Weg  gebracht.  Unter  anderem:

-  die  Forderung  nach  bundeseinheitlichen  Kriterien  
beim  Sprachnachweis   als   ein  wesentliches  Element  
der  Qualitätssicherung  in  der  medizinischen  Versorgung
-   Verstärkte  Durchführung   von   Morbiditäts-   und  
Mortalitätskonferenzen  als  ein  in  der  Relevanz  stei-
gendes  Instrument  innerhalb  der  ärztlichen  Fort-  und  
Weiterbildung
-  Abbau  der  Benachteiligung  von  Menschen,  die  
sich  einer  Psychotherapie  unterzogen  haben
-  Verringerung  der  Regressgefahr   für  niederge-
lassene  Ärzte
-  Freie  Wahl  beim  Einsatz  von  saisonalen  Impf-
stoffen

Der  Deutsche  Ärztetag  ist  die  Hauptversammlung  der  Bundesärztekammer  –  das  

Ärztekammern   entsenden   insgesamt   250   Delegierte   zum   Deutschen   Ärztetag.  
Jede  Landesärztekammer  stellt  zwei  Delegierte  als  Basisvertretung,  die  Verteilung  

sich  nach  der  Mitgliederzahl  der  Landesärztekammern.  

Zeit  zählt:  Schwerpunkt  
Notfallradiologie

Radiologen  retten  Leben  –  
jeden  Tag  und  jede  Nacht  in  
den  Notaufnahmen  deut-
scher  Kliniken.  Und  doch  
ist  es  innerhalb  der  Medizin  
notwendig,  für  diese  Subdis-
ziplin  Werbung  zu  machen  
–  nun  steht  das  Thema  im  

Fokus  des  94.  Deutschen  
Röngenkongresses  in  Ham-
burg.  Kongresspräsident  
Prof.  Dr.  Mathias  Langer:  
„Notfallradiologie  ist  nicht  
nur  eine  medizinische  
Herausforderung,  sondern  
auch  eine  logistische.“  Er  
plädiert  für  eine  „Emergen-
cy  Radiology“  im  anglo-
amerikanischen  Sinne.

94.  RÖNTGENKONGRESS

In  einem  Satz:  Womit  beschäftigt  sich  Ihr  Unternehmen?
DEKOM  Engineering  entwickelt  Bild-  und  Datenschnittstellen  für  
klinische  Funktionsbereiche  wie  Radiologie,  Kardiologie,  Innere,  Chirurgie  und  Pränatalmedizin.  
  
Was  unterscheidet  Ihr  Unternehmen  vom  Wettbewerb?  
Wir  sind  seit  nahezu  30  Jahren  am  Markt  und  haben  seitdem  über  1.000  Installationen  in  Kliniken  und  Krankenhäusern  
weltweit  realisiert.  Unsere  Lösungen  sind  kostenbewusst  und  praxiserprobt;;  von  unseren  langjährigen  Erfahrungen  im  
Elektronischem  Bilddatenaustausch  profitieren  Kunden  und  Patienten  gleichermaßen.
  
In  welcher  Position  sehen  Sie  sich/Ihr  Unternehmen  in  fünf  Jahren?
Der  Fokus  unserer  Installationen  lag  bislang  in  der  Region  DACH.  Unser  Ziel  für  die  kommenden  fünf  Jahre:  Bis  2018  
wollen  wir  in  Europa  etabliert  sein.  Und  dann  sehen  wir  weiter.  
  
Ihr  Wunsch  an  die  Kollegen  Ihres  Berufsstandes?  
Hellere  Anzüge  tragen  und  mal  locker  bleiben.  Und  fachlich  die  Einsicht:  Das  alles  machbar  ist,  geht  gar  nicht.  
  
Mit  wem  würden  Sie  gern  einmal  zum  Abendessen  gehen  und  warum?  Mit  meiner  Frau.  Ich  bin  dauernd  auf  
Kongressen,  und  gehe  mehr  mit  meinem  beruflichen  Umfeld  essen  als  mit  meiner  Familie.  
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Dr.  Frank  Ulrich  Montgomery,    
Präsident  des  Deutschen  
Ärztetages  während  seiner    
Eröffnungsrede
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