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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Hansaallee 321, D-40549 Düsseldorf
Tel.: 0211/5202581

Fax: 0211/5202583

E-Mail: GS@fachverband-reisemedizin.de
www.fachverband-reisemedizin.de

Ulrich Klinsing,
Frankfurt a. M.

auch in dieser Ausgabe möchten wir
unsere Reihe „Vorstellung von Vorstandsmitgliedern und deren Aufgabenbereichen“ fortsetzen. Neben dem
Kennenlernen der auf Vorstandsebene
agierenden Personen soll Ihnen, den Mitgliedern des Fachverbandes, hierdurch
auch nach und nach das breite Spektrum
der vom Fachverband abgedeckten Themen verdeutlicht werden. Dies auch mit
dem Ziel, den einen oder anderen von
Ihnen zu ermuntern, sich aktiv an der
Arbeit des Fachverbandes zu beteiligen.
Ein solches Engagement kann von Hinweisen, Informationen oder Beiträgen zu
einzelnen vom Fachverband vertretenen
Themen bis hin zur Mitarbeit als Experte in einem der Fachausschüsse reichen.
Wenn Sie sich aktiv beteiligen wollen,
wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle oder direkt an die zuständigen Vorstandsmitglieder.
Das Bedürfnis, Sie als Mitglieder in unsere Aktivitäten einzubinden, wird in der
Vorstellung des Aufgabenbereiches von
Herrn Burkhard Rieke besonders deutlich. Herr Rieke gehört dem Vorstand
schon seit vielen Jahren als Beisitzer an
und wurde im letzten September zum
stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.
Zu seinen Aufgaben gehört seit Langem
die inhaltliche Organisation unserer
Jahrestagung, von deren hoher wissenschaftlicher und informativer Qualität
sich bereits viele Mitglieder überzeugen
konnten. Neu übernommen hat er den
großen Bereich „Aus-, Fort- und Weiterbildung“ mit allen Fragen der Zertifizierung und Weiterentwicklung der Fort-

bildungscurricula. Ein besonderes Anliegen ist ihm die Verbesserung der
Struktur der medizinischen Betreuung
von jungen Leuten, die sich im Rahmen
des freiwilligen sozialen Jahres in teilweise recht abenteuerliche Gegenden
und Projekte begeben und sich dort auch
beträchtlichen gesundheitlichen Gefahren aussetzen. Nicht zuletzt vertritt er
die Belange des Fachverbandes und der
Reisemedizin in den Beratungen zur anstehenden Reform der Gebührenordnung für Ärzte, in der sich bisher die
Reisemedizin leider nur sehr unzureichend abgebildet sieht.
Hinweisen möchte ich an dieser Stelle
noch einmal auf unsere Exkursionen, die
nach der Indienexkursion im November
2010 (alle zur Verfügung stehenden Plätze sind inzwischen vergeben) mit der Exkursion nach Ecuador im Mai 2011 fortgesetzt werden. Leider ist es auch hier
nur noch möglich, sich auf die Warteliste
setzen zu lassen. Interessierte bitte ich,
sich in die jeweiligen Wartelisten einzutragen. Anhand der Listen können wir
den Bedarf für weitere Fortbildungs
reisen abschätzen und sehr bald in die
konkrete Planung gehen.
Mit der Gewissheit, eine große Anzahl
von Ihnen persönlich auf unserer Jahrestagung am 17. und 18. September in Heidelberg begrüßen zu können – im Übrigen auch eine Form der oben angeführten
aktiven Beteiligung an der Fachverbandsarbeit – verbleibe ich mit herzlichen
Grüßen
Ihr Ulrich Klinsing

Vorstandsmitglieder stellen sich vor
Dr. Burkhard Rieke stammt
aus Münster und hat dort
auch sein Medizinstudium
begonnen, das er dann in
Würzburg und in Haifa
(Israel) fortsetzte. Er konnte
ein breites Spektrum von
Weiterbildungsstellen
absolvieren, so in der
Inneren Medizin, der
Chirurgie, der Radiologie
und Strahlentherapie und in
der Pädiatrie. Mit der AGEH

Burkhard Rieke

(Arbeitsgemeinschaft für
Entwicklungshilfe e. V.), dem
Entwicklungshilfeentsender,
den er auch heute noch berät,
ging er für 3 Jahre in ein kleines
ländliches Krankenhaus im
Südwesten Ghanas, wo auch viel
geburtshilfliche und AIDSPräventionsarbeit zu leisten war.
Nach der Rückkehr komplettierte Rieke die tropenmedizinische
und internistische Fortbildungszeit in Würzburg, inzwischen

auch die Infektiologie. Seit gut 10
Jahren ist er mit seiner Frau zusammen
niedergelassen, wobei die Beratung
vor der Reise und die Diagnostik nach
Rückkehr einschließlich G-35Untersuchungen die Schwerpunkte
seiner Tätigkeit bilden. Daneben stehen
eine umfangreiche Vortragstätigkeit,
Funktionen in Hilfsorganisationen,
die ärztliche Reisebegleitung und
die Tätigkeit als Autor. Riekes haben 4
– ebenfalls recht reiselustige –
Kinder.
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Der stellvertretende Vorsitzende Dr. Burkhard Rieke

Seine Aufgaben im Fachverband
Im Vorstand des DFR ist Burkhard Rieke vor
allem für 3 Aufgabenbereiche zuständig.
Aufgaben im DFR-Vorstand – thematische
Gestaltung der Jahrestagung, …
Der erste ist die thematische Gestaltung
der Jahrestagung, die vor allem mittels
Überblicksreferaten Aspekte der Reise
medizin aufgreift, die im reinen Wissenschaftsbetrieb oft unterrepräsentiert
bleiben. Der Blickwinkel ist dabei nach
Möglichkeit der des in der Beratungssitua
tion stehenden Kollegen, aber natürlich
auch die Beschreibung des weiten
thematischen Feldes der Reisemedizin in
solchen „Mosaiksteinchen“.
Die seit vielen Jahren steigenden Anmeldezahlen für die Jahrestagung unterstreichen
diesen Ansatz, wobei oft am fertigen
Programm kaum deutlich wird, wie viel
Recherche, wie viele Telefonate und
organisatorische Absprachen im Vorfeld
erforderlich sind. Gerade der letzte Punkt
wäre ohne den Einsatz von Frau Bergmann
in der Geschäftsstelle gar nicht zu schaffen,
die sich um Hotel und Hand-out, Zimmerbuchungen, Reisekostenabrechnungen und
vieles mehr mit großer Sorgfalt und dem
sicheren Blick für das Machbare kümmert.
… Anerkennung eingereichter
Fortbildungsdokumentationen …
Der zweite betrifft die Anerkennung
eingereichter Fortbildungsdokumentationen für die Zertifikate des Fachverbandes,
etwa das Basis- und das Fachzertifikat.
Nicht immer lässt sich aus den eingereichten Unterlagen klar herauslesen, dass die
Voraussetzungen der Anerkennung erfüllt
sind. Daher ist dieser Arbeitsbereich eine
stete Balance zwischen übertriebener
Akribie einerseits und dem Versuch, eine
Gleichwertigkeit der Fortbildungsinhalte zu
gewährleisten, die zu den Zertifikaten des
Fachverbandes führen.
Es kommt durchaus immer wieder vor,
dass mit summarischen Bescheinigungen,
aus denen die tatsächlichen Inhalte und ihr
zeitlicher Rahmen gar nicht mehr
hervorgeht, Anerkennungsanträge gestellt
werden. Hier sind wir auch den Kollegen,
die viel Zeit, Arbeit und Geld investiert
haben, die Sicherheit schuldig, dass nicht
ein fadenscheiniger Weg über Veranstaltungen zweifelhafter Qualität zum selben
Ziel führt. Auch die Neutralität, die der DFR
gegenüber Anbietern von Kursen gewährleisten will, muss realisiert werden.
… und die Weiterentwicklung der Curricula
Die dritte Aufgabe betrifft die Weiter
entwicklung der Curricula hinter diesen
Zertifikaten, die ja eine fachliche Beschrei-
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bung dessen bedeuten, was wir als
Verband unter „Reisemedizin“ verstehen.
Diese Inhalte müssen an die jeweiligen
neuen Entwicklungen angepasst werden,
etwa infolge neuer Erkenntnisse, was die
Gesundheit von Reisenden tatsächlich
bedroht. Hier steht eine Überarbeitung in
der laufenden Wahlperiode des Vorstands
wieder an – übrigens eine Thematik, die
die Mitarbeit auch jedes einzelnen
Mitglieds ermöglicht. Was fehlt in unserem
„Curriculum Reisemedizin“? Welche
Themen müssen neu berücksichtigt
werden, welche haben zuviel Gewicht?
Können wir solche Ansichten begründen?
Daneben betreut er eine große
Entsendeorganisation reisemedizinisch …
Unabhängig von diesen festen, vom
Vorstand beschlossenen Zuständigkeiten
verfolgen einzelne Vorstandsmitglieder in
Abstimmung mit dem Vorstand bestimmte
Themen federführend. Burkhard Rieke hat
hier 2 Bereiche in Bearbeitung.
Seit vielen Jahren betreut er reisemedizinisch die Entwicklungshelfer, Berater und
Mitarbeiter einer großen Entsendeorganisation. Diese begann vor etwa 15 Jahren
damit, den relativ ungeregelten Bereich
sozialer Tätigkeit von jungen Erwachsenen
zwischen Schule und Studium oder
Ausbildung zu gestalten. Wurden die
jungen Leute sonst gelegentlich von
Vereinen, Nachbarschaftsinitiativen oder
Gemeinden per Handschlag entsandt, so
bot dieser neue Arbeitsbereich solchen
Entsendern die pädagogische, sozial- und
versicherungsrechtliche und eben auch
medizinische Vorbereitung an, ohne die
Entsender als für den Aufenthalt prägende
Institution verdrängen zu wollen –
Outsourcing im besten Sinne.
Nach diesem Modell ist inzwischen der
entwicklungspolitische Dienst „Weltwärts“
entstanden, der es zahlreichen Organisatio-

Brillenherstellung auf den Seychellen.

nen ermöglicht, nach einer vor allem
pädagogisch formulierten „Zertifizierung“
junge Leute mit finanzieller Unterstützung
des Bundesministeriums für Wirtschaftliche
Zusammenarbeit zu entsenden. An eine
medizinische Vorbereitung auf individueller
Ebene hatte allerdings niemand gedacht.
„Wenden Sie sich an Ihren Hausarzt“ war
die Devise. Doch spätestens mit dem
Einschluss der „Weltwärts“-Freiwilligen in
die gesetzliche Unfallversicherung war klar,
dass so etwas wie eine Tauglichkeitsbeurteilung und eine Untersuchung auf eventuell
zugezogene (Berufs-!)Krankheiten nach
Rückkehr sein muss.
Die genauen Inhalte von Kurs, Beratung
und Untersuchung sind seit Längerem
Gegenstand der Gremienarbeit für den
Weltwärts-Beirat, in dem Rieke mit der
Rückendeckung des DFR sitzt und
versucht, die Lehren aus bisher 15 Jahren
Erfahrung mit den Kursen und aus der
Betreuung von Langzeitausreisenden zu
ziehen und in ein pädagogisch geprägtes
Betreuungsmodell zu integrieren – zum
Teil gegen einigen Widerstand. Ein Resultat
dieses Engagements, eine Rückkehrerbefragung, ist auf der letzten Jahrestagung in
Göttingen ja vorgestellt worden.
… und arbeitet an der Reform der
Gebührenordnung für Ärzte mit
Ein weiterer, gegenwärtig nach langen
Jahren wieder aktueller Arbeitsbereich
ist die anstehende Reform der GOÄ, die
ja inzwischen ohne jede Anpassung der
Vergütung fast volljährig ist. Zur „kalten
Progression“ im Einkommensteuerbereich
kommt hier für Ärzte noch der Effekt einer
„kalten Enteignung“ hinzu. Diätenregelungen, Müll- oder Abfallentsorgungs
gebühren halten da deutlich weniger lange
unverändert durch. Doch welche Anforderungen haben wir von reisemedizinischer
Seite an eine neue GOÄ-Struktur? Sollte es
ein „präventives Gespräch“ als Nummer
geben, gegebenenfalls geknüpft an eine
Qualifikationsvoraussetzung? Eine Vielzahl
von Spezialwünschen immer kleinerer
Fachgebiete hat sicher keine Chance auf
Verwirklichung. Auch hier interessiert sich
der Vorstand für die Überlegungen und
Vorschläge der Mitglieder, die wir dann
gegenüber der Bundesärztekammer ver
treten können.
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