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Liebe Mitglieder,

wie gefällt Ihnen das neue Outfit der 
Pastille? Die Grafikerin Astrid Sitz aus 
Köln hat das neue Layout konzipiert. 
Unsere Verbandszeitschrift hat da-
mit ein moderneres Gesicht bekom-
men und will so mit dazu beitragen, 
unserer Arbeit noch größere Auf-

merksamkeit zu sichern – nach innen und außen. Lichter und klarer 
ist die Pastille geworden und steht damit ganz im Gegensatz zu den 
gesundheitspolitischen Entwicklungen hierzulande.

Wenig transparent sind die Voreffekte und die Folgen des Gesund-
heitsfonds. Ebenso intransparent sind die Strömungen innerhalb 
der Ärzteschaft: Soll es einen Ausstieg aus dem System geben? Wel-
che der möglichen Kooperationsformen jeglicher Provenienz sind 
sinnvoll? Die Patienten werden von Callcentern der Krankenkassen 
belästigt. Es werden die unterschiedlichsten Sondertarife für Versi-
cherte in der GKV angeboten, doch bislang machen sich die Men-
schen noch wenig Gedanken über ihre Wahlrechte, die im übrigen 
ebenso undurchschaubar sind wie die Vergütung der Ärzte in der 
Zukunft. Heute gibt es rund 200 Krankenkassen mit unterschied-
lichen Beiträgen, ab 2009 wird es 200 Krankenkassen mit gleichen 
Beiträgen aus dem Fonds geben und mit 200 unterschiedlichen Zu-
satzprämien. Wo ist da mehr Transparenz und mehr Gerechtigkeit 
im System, wenn die Summe die gleiche bleibt? 

Was bedeutet dies alles für uns Arztfrauen, die wir mitten im Sys-
tem stecken? Wir wollen nicht instrumentalisiert werden von Ver-
bänden, wollen uns nicht aufreiben lassen von den Grabenkämpfen 
innerhalb des Systems, in welchem unsere Männer und Partner ge-
fangen sind. Wir sollten das Spiel „alle gegen alle“ kritisch beobach-
ten. Keiner weiß, wie das Spiel endet. Zu vielfältig und zu zwiespäl-
tig sind die Aussagen, je nach Couleur. 

Ich schlage Euch und Ihnen vor, dass wir uns verstärkt auf unsere ei-
genen Kräfte konzentrieren und für klare Verhältnisse im (Praxis-) 
Alltag sorgen. Wir sollten die wahren Lebensbedingungen erträg-
lich gestalten und uns nicht verschleißen. Wir sind emotional dabei 
– die Entscheidungen aber müssen die Praxisinhaber und deren Ver-
treter in den Gremien treffen. 
Wir müssen auf anderen Ebenen versuchen, Einfluss zu nehmen. 
Eine Möglichkeit könnte zukünftig die Lobbyarbeit im Deutschen 
Frauenrat sein. Wir wollen in der Mitgliederversammlung 2008 in 
Erfurt die Weichen dazu stellen. 
Kommen Sie am 8. März 2008, am Weltfrauentag, nach Erfurt und 
unterstützen Sie uns! 

Ihre 

Inhalt

 3 Editorial

 4 Interview 
  Andrea M. Schenkel 
  Krimi-Shootingstar und 
  mitarbeitende Arztfrau

 3 Schwerpunkt Krebs 
   Hilde Schulte, Frauenselbst- 

hilfe-Verein: „Betroffene fühlen  
sich noch oft allein gelassen“ 

 9 Aktuelles 
  Neuer Tarifvertrag für  
  Arzthelferinnen

 10 Zweites Standbein 
  Arztfrau gründet eigenes Institut

  12 News   
  Ärzte selten krank

 13 Aus der Praxis 
  „Ich igele, weil...“ 

 14 News 
  Patienteninitiative will  
  Schulterschluss mit den Ärzten  

 16 Recht  
   Wenn die Pleite droht,  

hilft der Insolvenzplan  
Impressum

	 18 Weiterbildung im VmA  
  Kursangebote 1. Halbjahr 

 20 Landesverbände 


