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Die DGfM-Mitgliederversamm-
lung hat am 20. Oktober 2017
einen neuen Vorstand ge-

wählt. Die vorangegangenen Jahre
unter Vorsitz von Dr. Erwin Horn-
dasch waren, wie vorgesehen, der
Konsolidierung vorbehalten. Enor-
mer Mitgliederzuwachs sowie die
konkreter werdenden Auswirkun-
gen des Themas qualitätsorientierte
Vergütung führen nun zwangsläufig
zu einer Erhöhung des Aktivitätsni-
veaus. Die neue Vorstandsbeset-
zung steht für diesen notwendigen
Kurswechsel.

Dr. Nikolai von Schroeders wird
durch die Mitgliederversammlung
zum neuen Vorstandsvorsitzenden
bestimmt. Sein unbestrittenes fach-
liches Knowhow, seine Vernetzung
in der Branche, seine langjährige Er-
fahrung im Führungsgremium der
DGfM und nicht zuletzt seine konse-
quente Herangehensweise, prädes-
tinieren ihn in der momentanen
Ausgangslage für diese Aufgabe. Er
steht mit seiner ganzen Person für
die zentrale DGfM-Zielsetzung die
führende, prägende sowie für die
Praxis relevante Organisation im
Medizincontrolling zu sein.

Die neue und alte Stellvertreterin
wird mit Dr. Erika Raab MBA gefun-
den. Sie hat in der vergangenen
Wahlperiode die Geschicke der Ge-
sellschaft entscheidend mitgeprägt
und möchte diese Erfolgsgeschichte
gerne weitere zwei Jahre fortsetzen.
Nachdem sich Frau Raab zunächst
verstärkt der Entwicklung im Be-
reich der Entgeltfindung für Psych-
iatrie und Psychosomatik engagiert

Ein neuer Vorstand
Mit voller Kraft den kommenden Herausforderungen begegnen

hat, ist ihr Erfahrungsbereich inzwi-
schen, auch bedingt durch eine be-
rufliche Neuorientierung, erheblich
gewachsen. Innerhalb der DGfM
trägt sie die Verantwortung für
Kernbereiche wie beispielsweise
das Personalmanagement.

Zuarbeiter des Führungsduos
Die Mitgliederversammlung hat den
beiden Vorsitzenden satzungsge-
mäß wieder ein schlagkräftiges
Team beiseite gestellt.
Dirk Hohmann übernimmt hierbei
das Amt des Generalsekretärs. Wäh-
rend seiner zweijährigen Tätigkeit
als Beirat hat er sich vielfältige Meri-
ten erworben. Insbesondere durch
seinem Einsatz für die Belange der
Regionalverbände und bei erfolgrei-
chen Fortbildungsveranstaltungen
hat er sich für diese neue Aufgabe
empfohlen.
Zum Finanzvorstand ist erneut Ger-
rit Frühauf M.Sc. bestimmt worden.
Neben der bereits jahrelang geübten
Routinepraxis, geht es in diesem Be-
reich zukünftig vermehrt um Risiko-
vorsorge sowie die finanzielle Absi-
cherung notwendiger Großprojekte.

Bestätigt im Amt des Schriftführers
wird Jannis Radeleff. Er bewerkstel-
ligt neben dieser Aufgabe noch die
Leitung des Bereichs IT.

Die fünf Beiräte
Wiedergewählt werden Dr. Ulf
Dennler, der wohl auch zukünftig
die Geschicke des FoKA bestimmen
wird, Dr. Norbert von Depka, der
den Aufgabenbereich Mitgliederan-

fragen betreut sowie Dr. Claus Wolff-
Menzler, der sein Engagement wei-
terhin auf die Leitung des Fachaus-
schusses Entgeltsystem in Psychia-
trie und Psychosomatik (FEPP) fo-
kussiert.

Die Mitgliederversammlung hat
zwei neue Beiräte in den Vorstand
gewählt. Dr. Bettina Beinhauer ist
bereits viele Jahre im Medizincont-
rolling tätig und möchte sich nun
auch in der DGfM an führender Stel-
le engagieren. Thorsten Günther ist
als erfolgreicher Vorsitzender des
Regionalverbands Südwest be-
kannt. Der Wunsch nach neuen Ge-
staltungsmöglichkeiten hat ihn nun
in den Vorstand geführt.

Das neue Vorstandsteam wird sich
Mitte Dezember zu seiner konstitu-
ierenden Sitzung treffen. Dort wer-
den dann die notwendigen Zuord-
nungen zu den vielfältigen Aufga-
benbereichen für die neue Wahlpe-
riode endgültig abgestimmt.
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