
Juni 2008  Editorial Die Pastille �

 

Liebe Mitglieder,

nach einem bewegten Frühjahr in 
der Gesundheitspolitik – Körbe in 
Bayern und Baden-Württemberg, 
Ärztetag Ende Mai mit seiner eindeu-
tigen Positionierung für die Freibe-
ruflichkeit – haben wir nun hoffent-
lich einen etwas ruhigeren Sommer 

vor uns. Ganz sicher denken Sie schon an die wohl verdienten Som-
merferien. Wird uns danach ein stürmischer Herbst bevorstehen 
oder werden sich die Winde vom Januar (Nürnberg) und April (Stutt-
gart) wieder legen? In den hohen Norden unseres Landes sind sie bis-
her noch nicht gekommen – wie unsere Umfrage zum Korbmodell 
zeigt (siehe Seite 8 und 9).

Der Vorstand hat das vorletzte Mai-Wochenende zu einer sehr inten-
siven Sitzung genutzt. Die „Quo vadis“-Stoffsammlung der Mitglie-
derversammlung wurde bearbeitet und für die Verbandratstagung 
im Herbst zu thematischen Blöcken zusammengefasst. Die Ge-
schäftsordnung haben wir einer Prüfung unterzogen, weiterentwi-
ckelt und mit den Leitlinien für die Landesverbände zusammenge-
fasst. Runderneuert werden auch der Internet-Auftritt und die 
Powerpoint-Präsentation des Verbandes. Es liegt noch ein gutes 
Stück Arbeit vor uns – die verschiedenen Texte sind anzupassen, de-
ren Sinnhaftigkeit und Aktualität zu prüfen. Ein Blankovordruck 
des Fortbildungsflyers ist gedruckt, eine „gefüllte“ Version liegt die-
ser Pastille als Einlieger bei.

Sie sehen, der Verband bewegt sich – und um ihm auf politischer 
Ebene noch mehr Gehör zu verschaffen, wurde ein Antrag auf Auf-
nahme in den Frauenrat gestellt (siehe Seite 10). 
Jetzt bleibt zu wünschen, dass sich auch die Politik bewegen möge 
(siehe unser Gespräch mit Bundesgesundheitsministerin Ulla 
Schmidt auf Seite 7). 

Da in den ersten Bundesländern schon bald die großen Schulferien 
beginnen, die Koffer langsam gepackt werden, kann ich Ihnen nur 
gute Erholung im Sommer und Krafttanken für den Rest des Jahres 
wünschen! 
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