Kandidatur zur DGINA Vorstandswahl 2021

Prof. Harald Dormann > Vizepräsidentschaft <
Mein Name ist Harald Dormann, ich bin 51
Jahre alt und seit 1997 als Arzt zunächst in der
klinischen Pharmakologie, dann in der Inneren
Medizin und später in der Intensiv- und
Notfallmedizintätig tätig. Seit 2004 bin ich
habilitiert und seit 2011 außerordentlicher
Professor. Privat lebe ich mit meiner Familie
(verheiratet, 3 Töchter) auf meinem kleinen
landwirtschaftlichen Hof mit Hund, Hühnern,
Katze und Pferden in Nürnberg. Meine
berufliche Leidenschaft ist die Akut- und
Notfallmedizin, mit allem was dazu gehört!
Seit 2009 bin ich leitender Arzt und seit 2013 Chefarzt der Zentralen Notaufnahme
am Klinikum Fürth mit jährlich ca. 50.000 Patient*innen. Im Institut für
Notfallmedizinische Bildung engagiere ich mich für neue innovative Fort- und
Weiterbildungsmöglichkeiten in der Akut- und Notfallmedizin.
Bisher konnte ich als Boardsprecher der DGINA an unterschiedlichen
Gremienarbeiten teilnehmen, um unsere Sicht auf die Akut- und Notfallmedizin in
Deutschland zu vertreten. Als Vizepräsident und damit stimmberechtigtes Mitglied
des Vorstands kann ich unsere Belange mit einer stärkeren Stimme und mehr
Durchschlagskraft platzieren. Meine Erfahrungen als Chefarzt einer Zentralen
Notaufnahme und meine Expertise in der Versorgungsforschung könnten dazu
beitragen, dass unsere Visionen nicht nur formuliert, sondern mit Fakten untermauert
und auch in die klinische Praxis umgesetzt werden.
Notaufnahmen sind die zentrale Säule im Gesundheitswesen! In der täglichen
Arbeit werden Defizite spürbar, die es gilt auf gesundheits- und berufspolitischer
Ebene konsequent umzugestalten, damit alle Mitarbeiter*innen in den Notaufnahmen
die erforderlichen Arbeitsbedingungen vorfinden und die notwendige Wertschätzung
erfahren die erforderlich ist, um den Ort der Notaufnahme nachhaltig zu einem
attraktiven Arbeitsplatz zu machen.
Unsere hochqualifizierten Notfallpflegenden, Notfallsanitäter*innen, Physician
Assistants, Ärzt*innen und zukünftigen Fachärzt*innen für Akut- und Notfallmedizin
sollen dann ihre Expertise in vollem Umfang und wieder mit Freude und Leidenschaft
leben können.
Nur wer die DNA der DGINA in sich trägt kann unsere Zukunftsvisionen
verwirklichen!

