
 

 
 

 

 

Newsletter Januar 2015 
 
 

Sehr geehrte, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

ich wünsche Ihnen allen auch im Namen des Vorstandes der GPP ein glückliches, gesundes und er- 
folgreiches Jahr 2015! Ich hoffe, wir sehen uns bald in Basel! 

 
In dem heutigen Newsletter möchte ich Sie auf vier wichtige und aktuelle Themen aufmerksam ma- 
chen. 
 
Mit herzlichen Grüßen, 

 
Ihre Gesine Hansen 

 
 

1. Jahrestagung der GPP in Basel 
 

Vom 05. bis 07. März findet die Jahrestagung der GPP in Basel unter Leitung von Prof. Jürg Hammer 
statt. Prof. Hammer und sein Team haben ein exzellentes, Praxis-nahes, breit gefächertes Programm 
zusammengestellt, das uns alle wieder auf den neuesten Stand in der Pädiatrischen Pneumologie 
bringen wird. Auch das soziale Programm in dieser schönen Stadt lockt, und ich bin sicher, dass wir 
dort alle eine sehr informative und auch gesellige Zeit haben werden. Schon jetzt zeichnet sich eine 
hohe Teilnehmerzahl ab. Falls Sie sich noch nicht für die Tagung in Basel angemeldet haben und doch 
noch zu uns stoßen möchten, finden Sie alle wichtigen Informationen zur der Tagung auf der Home- 
page unter www.gpp2015.com. 

 
 
 

2. Satzung 
 

Auf dringende Empfehlung des Finanzamtes und in Abstimmung mit dem Steuerberater der GPP 
schlägt der GPP-Vorstand zur Sicherung der Gemeinnützigkeit unserer Gesellschaft Veränderungen 
der Satzung vor. Darüber hinaus empfiehlt der Vorstand zur Sicherung einer kontinuierlichen Arbeit 
in Anlehnung an zahlreiche andere Gesellschaften wie z.B. die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und 
Jugendmedizin (DGKJ) und die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin (DGP) 
die Einführung eines designierten Präsidenten und eines Past-Präsidenten in den Geschäftsführen- 
den Vorstand. Die Änderungsvorschläge sind in dem beiliegenden Satzungs-Text markiert. Sie wer- 
den in der Mitgliederversammlung in Basel am Freitag, den 06. März um 17.30 Uhr zur Abstimmung 
gestellt. Gerne nehmen wir Kommentare über die Email Adresse gpp@mh-hannover.de entgegen. 
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3. Wahlen (Vorstand und Arbeitsgruppensprecher) 
 

Bei  der  diesjährigen  Jahresversammlung  der  GPP  finden  turnusgemäß  die  Wahlen  des  GPP- 
Vorstandes für die nächsten 3 Jahre statt. Außerdem werden bei den Arbeitsgruppen-Sitzungen auf 
der diesjährigen Jahrestagung alle AG-Sprecher und Ihre Stellvertreter für eine Amtszeit von 3 Jahren 
neu gewählt, um die Wahlen zu synchronisieren. Zeitpunkt und Ort der verschiedenen AG Sitzungen 
sind unten aufgeführt. 

Der Vorstand empfiehlt einigen AGs, die thematisch nah beieinander liegende Inhalte vertreten, 
nach Rücksprache mit den aktuellen AG Sprechern zur Bündelung der Kräfte eine Zusammenle-
gung. Es handelt sich um die AGs 1.) Schweres Asthma und Asthmatherapie, 2.) Infektiologie und 
Tuberkulose sowie 3.) Rehabilitation und Patientenschulung. Neu gegründet wird auf Antrag von 
Prof. Omran (Münster) die AG PCD. Das konstituierende Treffen dieser AG findet auf der Jahres-
tagung in Basel statt. 

Bei der Wahl des Vorstands werden sich fast alle amtierenden Vorstandsmitglieder erneut zur Verfü- 
gung stellen. Prof. Joachim Freihorst wird leider aus dem Vorstand ausscheiden, da er die Altersgren- 
ze zum Ruhestand erreicht. Er hat die Vorstandsarbeit seit 2004 stets sehr klug und besonnen unter- 
stützt und sehr wertvolle Arbeit für die GPP geleistet, wofür ich ihm ganz herzlich im Namen aller 
GPP Mitglieder danke. Ich selber möchte nach 7-jähriger Präsidentschaft der GPP mein Amt als Präsi- 
dentin weitergeben und bedanke mich jetzt schon bei Ihnen allen für Ihr großes Vertrauen und Ihre 
Unterstützung in all den Jahren! Ich weiß dies sehr zu schätzen. Als meine Nachfolgerin schlägt der 
Vorstand die amtierende Stellvertretende Präsidentin Prof. Antje Schuster (Düsseldorf) vor. Sollten 
die Mitglieder der Satzungsänderung in Anlehnung an die Satzung der DGKJ und DGP zustimmen, ist 
auch das Amt des designierten Präsidenten sowie des Pastpräsidenten zu besetzen. Als designierten 
Präsidenten schlägt der Vorstand Prof. Matthias Kopp (Lübeck), Vorstandsmitglied der GPP, vor. 

Selbstverständlich kann sich auch jedes andere GPP-Mitglied zur Wahl stellen. Wenn Sie geeignete 
Kollegen oder sich selbst als Kandidaten vorschlagen möchten, können Sie dies bis zur Mitgliederver- 
sammlung tun. Sie würden uns jedoch die Vorbereitung sehr erleichtern und helfen, das knappe Zeit- 
fenster der Versammlung einzuhalten, wenn Sie die Kandidaten-Meldung spätestens bis zum 20. 
Februar 2015 via Email an die Adresse gpp@mh-hannover.de (bitte nur an diese) richten. 

 
 

4.   Sektion Pädiatrie in der DGP 
 

Bei der letzten gemeinsamen Jahrestagung von GPP und DGP in Bremen haben beide Vorstände in- 
tensiv über die Rolle der Sektion Pädiatrie in der DGP diskutiert. Aus Sicht der fast 1.000 Mitglieder 
umfassenden GPP wird die Notwendigkeit einer Sektion Pädiatrie in der DGP kritisch diskutiert. Von 
Seiten der DGP besteht der Wunsch, die Pädiatrische Pneumologie nach wie vor auf den Jahresta- 
gungen abzubilden und die Sektion Pädiatrie in der DGP zu erhalten. Um eine noch engere Anbin- 
dung an die GPP zu erreichen, hat der GPP Vorstand vorgeschlagen, in Zukunft Kandidaten für die 
Funktion des Sprechers und stellvertretenden Sprechers der Sektion Pädiatrie der DGP auf der GPP- 
Mitgliederversammlung zu wählen und diese als Kandidaten der GPP zur Wahl in die Sektion Pädiat- 
rie der DGP zu entsenden. Dieser Vorschlag wird von der DGP ausdrücklich unterstützt. 
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Anhang: 
 

1. Satzung 
2. Skizze zu den Treffen der verschiedenen AGs (Raum und Zeit) 

 

 
Korrespondenz zu der Satzung und den Wahlen bitte ausschließlich an folgende Adressen: 

 
Email: gpp@mh-hannover.de 

 
 

Postalisch: 

Prof. Gesine Hansen 
Medizinische Hochschule Hannover (MHH) 
Klinik für Pädiatrische Pneumologie, Allergologie und Neonatologie (OE6710) 
Carl-Neuberg-Str. 1 
30625 Hannover 
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