
	 drehscheibe	1	I	2010	 3

 
    INHALT:

KONTAKT
Redaktion drehscheibe, Mehringdamm 57, 10961 Berlin

Abonnenten können die Ideenliste „Gesundheit 2009“ auf 
www.drehscheibe.org abrufen oder bestellen:  
Tel. (030) 69 56 65 10,  
Fax (030) 69 56 65 20,  
info@drehscheibe.org

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

Gesundheitspolitik ist ein Bereich, in dem die Debatten 
schnell ideologisch werden. Kopfpauschale, Praxisge-
bühr, Gesundheitskarte – anhand dieser Themen werden 
immer auch Systemfragen diskutiert. Nicht selten bis tief 

in die Tageszeitungen hinein. Manchmal er-
setzen diese Debatten aber auch den prä-
zisen Blick auf die konkreten Auswirkungen 
der jeweiligen Systeme auf die Bürger. Ge-
sundheitspolitik ist eben auch ein sehr kom-
plexes Thema. 

Wir wollen Ihnen deshalb in dieser Ausgabe 
Anregungen geben, wie die geplanten Ver-
änderungen im Gesundheitswesen im Lo-
kalen anschaulich gemacht werden können. 
Denn gerade in diesem für die Menschen 
so existenziellen Bereich ist es notwendig, 
den Lesern fortlaufend Orientierungshilfen 
zu bieten. 

Orientierungshilfe zu sein, ist eine Eigenschaft eines mo-
dernen Lokaljournalismus. Mutig zu sein, multimedial, 
meinungsstark und glaubwürdig sind weitere. Beispiele 
für einen solchen Journalismus und die Rahmenbedin-
gungen, die dafür notwendig sind, werden vom 27. bis 
29. Januar in Dortmund aufgezeigt. Auf dem 18. Forum 
Lokaljournalismus der Bundeszentrale für politische Bil-
dung, das in Kooperation mit der WAZ-Mediengruppe 
stattfindet, werden die wichtigsten Trends und Entwick-
lungen bei lokalen Tageszeitungen vorgestellt und ana-
lysiert. Wir freuen uns darauf, viele von Ihnen dort zu 
sehen und uns mit Ihnen auszutauschen.

In Dortmund werden auch zahlreiche Journalisten aus 
der Schweiz anwesend sein und von den Veränderungen 
und Herausforderungen lokaler Printmedien aus eidge-
nössischer Perspektive berichten. In dieser Ausgabe 
finden Sie schon einmal einen kleinen Schweiz-Schwer-
punkt. Es wird der Beginn eines regelmäßigen Aus-
tauschs von Ideen sein.

Viel Vergnügen bei der Lektüre der neuen drehscheibe.

Bernd Ziegenbalg
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