
Bericht der Berufskommission  

Die Kommission Berufspolitik und Berufsrecht blickt auf ein abwechslungs- und 

arbeitsreiches Jahr zurück. Im Dezember 2010 beschloss die Kommission, eine Internetseite 

als Kommunikationsplattform zu erstellen. Die endgültige Fassung der Website wurde im 

September 2011 vom Vorstand genehmigt und verabschiedet. Die Seite soll einerseits die 

Kommunikationswege vereinfachen, indem sie als schnellen und unbürokratischen Zugang 

für Konsultationen, aber gleichzeitig als Diskussionsforum  für berufspolitische bzw. 

berufsrechtliche Themen dient. Die Seite wird ab Anfang Januar verfügbar sein. Über die 

Zugangsmodalitäten werden die Mitglieder per Mail informiert.   

Im März dieses Jahres wurde die DWG durch die BÄK mit der Koordination für die 

Neufassung der wirbelsäulenspezifischen Ziffern für die GOÄ Novellierung beauftragt. Einer 

Einladung der DWG folgend, wurde eine  Arbeitsgruppe aus Vertretern der DGOOC, der 

DGU und der DGNC unserer Gesellschaft gebildet, die in mehreren Sitzungen ihre 

Vorschläge bzw. Änderungswünsche mit einbrachten. Das Ergebnis, ein modulares und 

transparentes Abrechnungswerk, wurde Ende September bei der BÄK eingereicht.   

Die Kommission möchte sich ausdrücklich für die gute und zielstrebige Zusammenarbeit der 

Teilnehmer bedanken. Ein besonderer Dank geht an Herrn K. Werkmann (Büdingen), der die 

Arbeitsgruppe im Namen der DWG mit seinem ziel- und konsensorientierten Einsatz  für  die 

Novellierung zu einem für alle Teilnehmer guten und tragfähigen Ergebnis führte.  

Unsere Tätigkeit kann für den Einzelnen nur positive Auswirkungen haben, wenn die 

Kommission die Themen, die  die meisten von uns beschäftigen, bearbeitet. Deshalb arbeitet 

sie an einer Mitgliederumfrage, die über die neu eingerichtete Website Anfang 2012 erfolgen 

soll. Die aktuelle Struktur der DWG (Mitgliederzahl, Fachrichtungen, einzelne Interessen 

usw.) soll dadurch analysiert werden, um so gezielte Schwerpunkte zu setzen und zu 

bearbeiten.  

Wir möchten die letzten News vor der Jahrestagung und dem  Jahresende auch nutzen, um 

Ihnen und Ihrer Familie ein gesegnetes Fest und einen guten und erfolgreichen Rutsch ins 

neue Jahr zu wünschen.   
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