
 

Weihnachtsbrief des Vorstandes 

 

Liebe GQMG-Mitglieder, 

bewegt blicken wir auf ein weiteres, weltweit schwieriges Jahr zurück. Soviel Neues, Anderes und 

bisher Undenkbares ist passiert und hält uns noch immer in Atem. Wohl niemand von uns arbeitet und 

lebt noch so wie vor dieser schwierigen und herausfordernden Zeit. Von Einigen werden 

Entscheidungen erwartet und gefordert, die sie wohl niemals treffen wollten. Und ein Ende ist noch 

nicht absehbar. 

Für die GQMG hat sich mit dem aktuellen Vorstand einiges getan, allen Herausforderungen dieser 

besonderen Zeit zum Trotz. Wir haben uns in bisher 10 virtuellen Sitzungen zusammengefunden und 

die Aufgaben aufgeteilt. Neben den gewählten Vorstandsmitgliedern haben wir Gäste in die 

Vorstandsarbeit integriert, die nicht nur die Arbeit auf breitere Basis stellen, sondern auch ihre Ideen 

und Sichtweisen einbringen.  

Für den Januar haben wir eine Klausurtagung vorbereitet, die den Umständen geschuldet, virtuell 

stattfinden muss. In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung haben Sie uns die Möglichkeit 

gegeben, die finanzielle Lage der GQMG zu verbessern. 

Wir haben das Zeitfenster genutzt, das uns das Pandemiegeschehen gewährt hat. Unter schwierigen 

Bedingungen haben wir ein Summercamp organisiert und konnten es vor Ort durchführen. Die 

persönlichen Begegnungen haben Alle, die dabei sein konnten, wohltuend empfunden und das 

Programm ist auf große Zustimmung gestoßen. 

Unsere Arbeitsgruppen waren weiterhin aktiv und haben zahlreiche wichtige Themen analysiert und 

die Ergebnisse in neuen Arbeitshilfen formuliert. Die GQMG war mit einem Vortrag auf der G-BA 

Ergebniskonferenz vertreten. Stellungnahmen wurden verfasst. Es sind mehrere Artikel entstanden, 

die – in Würdigung des Internationalen Qualitätstages – nunmehr nach und nach veröffentlicht 

werden. 



Unsere neuen Veranstaltungsreihen haben schon jetzt großen Anklang gefunden. Zahlreiche neue 

Themen wurden adressiert und eine Reihe hochkarätiger Vortragender haben uns mit ihrem Wissen 

bereichert. 

Nun bereiten wir die Jahrestagung 2022 unter dem Motto Frische Brise fürs QM vor. Hauptthema soll 

eine globale Entwicklung sein, die Patienten mehr in den Mittelpunkt stellt, als dies in den 

verschiedenen Gesundheitssystemen bisher gelungen ist. Es lohnt sich gerade für uns 

Qualitätsbewegte, mehr über Value Based Health Care zu erfahren. Wie kann es gelingen, der Stimme 

der Patientinnen und Patienten mehr Gehör zu verschaffen? Wie können ihre Wahrnehmung zur 

Betreuung, Behandlung und Pflege in Gesundheitseinrichtungen wirkungsvoll Veränderungen 

bewirken? Und was können wir dazu beitragen? Darüber wollen wir mehr erfahren und diskutieren. 

Natürlich bewegen uns noch mehr Themen. Ein interessantes Programm ist in Vorbereitung. Jedes 

Vorstandsmitglied wird dazu einen Teil gestalten, was für Vielfalt sorgt.  

Wenn Sie sich aktiv an diesem Programm beteiligen wollen, besteht die Möglichkeit, Vorschläge für 

einen Vortrag an das Programmkomitee heran zu tragen. Dazu können Sie formlos einen Vorschlag an 

info@gqmg.de richten. Wir freuen uns darauf! 

Über ein persönliches Treffen in Hamburg mit Ihnen Allen würde ich mich freuen. Drücken wir die 

Daumen, dass uns dazu die Gelegenheit gegeben ist. 

Im Namen des Vorstandes möchte ich mich bei Ihnen bedanken. Für Ihr Engagement. Für den Mut 

und die Zuversicht. Für die Tatkraft und Kreativität. Für all das Gute und Gelungene, was diese 

Herausforderungen aus uns herauslocken. 

Im Namen des gesamten Vorstandes 

Bleiben Sie gesund! Herzlichst Ihre 

Dr. Heidemarie Haeske-Seeberg 

Vorsitzende der GQMG 
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