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Sehr geehrte Ehrengäste und Delegierte,  

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Morbus Bechterew ist eine chronisch-entzündliche rheumatische Erkrankung, die 

auch jüngere Menschen betrifft. Es ist deshalb wichtig, die Betroffenen zu beraten, 

aufzuklären und ihnen für ihren Alltag und am Arbeitsplatz Hilfestellungen anzu-

bieten. Und genau das tun Sie, liebe Engagierte bei der DVMB! Egal ob es um die 

Krankheit selbst geht, um Therapiemöglichkeiten oder sozialrechtliche Fragen – 

Sie stehen den Betroffenen und ihren Angehörigen einfühlsam und kompetent zur 

Seite. Seit über 40 Jahren setzen Sie sich dafür ein, Patientinnen und Patienten 

zu körperlicher Aktivität zu ermutigen und sie auf Basis fundierter wissenschaftli-

cher Erkenntnisse zu begleiten. Darüber hinaus stärken Sie die Forschung durch 

Ihre Forschungspreise. Es freut mich sehr, dass es im Gesundheitswesen so wert-

volles ehrenamtliches Engagement wie das Ihre gibt! Mit rund 14.000 Mitgliedern 

in ganz Deutschland erreichen Sie unzählige Menschen, die von Ihrem Know-how 

und Ihrem Erfahrungsschatz profitieren dürfen. Dafür ein ganz großes Danke-

schön! 

 

Auch dem Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege ist es ein 

wichtiges Anliegen, dass Patientinnen und Patienten mit chronischen Erkrankun-

gen bestmöglich behandelt und umfassend versorgt werden. Die bayerische Poli-

tik setzt sich für eine humane, hochwertige und bezahlbare Gesundheitsversor-

gung für alle Menschen ein – heute und in Zukunft. Auch Gesundheitsförderung 

und Prävention sind uns dabei wichtig. Wir wollen die Bürgerinnen und Bürger bei 

ihrer Entscheidung für eine gesundheitsförderliche Lebensweise unterstützen, ge-

sunde Lebenswelten gestalten und die gesundheitliche Chancengleichheit fördern. 

Diese Ziele schreibt der Bayerische Präventionsplan seit langem fest, denn wir 

wissen alle: Die Gesundheitskompetenz der Menschen verbessern heißt, ihre Le-

bensqualität verbessern – egal ob mit oder ohne bestehende Grunderkrankungen, 

auch und besonders in Zeiten der Corona-Pandemie. 
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Ich wünsche der DVMB weitere erfolgreiche Jahre und Ihnen allen einen interes-

santen Austausch während der Delegiertenversammlung! 

 

Ihr 

 

Klaus Holetschek MdL 

Bayerischer Staatsminister für Gesundheit und Pflege 

 


