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Liebe Mitglieder, 

der Sommer neigt sich dem Ende zu. 
Sicher haben Sie sich erholen können 
und sind gut gerüstet für neue He-
rausforderungen. Ob dies wieder ein 
heißer Herbst wird? Die Gesundheits-
politik ist für Überraschungen jeden-
falls immer gut – so klangen die Visi-
onen von Bundesgesundheitsminister 
Philipp Rösler im Gespräch mit dem 
VmA (siehe Pastille 65) anders, als es 
dann offiziell in der Koalition be-
schlossen wurde. Es wird immer 

schwieriger, irgendeine Prognose zu stellen. 
In den vergangenen Monaten haben Mitglieder des Verbandes aus 
ganz Deutschland ihre Wochenenden damit verbracht, gemeinsam 
für die Externenprüfung zur Medizinischen Fachangestellten zu ler-
nen. Eine echte Herausforderung, zeitlich, aber auch mental!
Sie haben die Prüfung bestanden – ganz herzliche Gratulation zu die-
sem großartigen Erfolg! (S. 8). Ein besonderer Dank gilt den beiden 
Organisatorinnen, Margit Büttner und Marlene Hackl vom Landes-
verband Bayern, sie haben unzählige Stunden an Engagement in  
die Vorbereitung hineingelegt und dürfen sich nun über dieses tolle 
Ergebnis freuen.
Fortbildung ist ein ganz wichtiges Thema für die Verbandsarbeit. Der 
Bundesvorstand hat sich auch in diesem Jahr bemüht, aus Wünschen 
der Mitglieder reale Veranstaltungen werden zu lassen (S. 16) – jetzt 
kommt es auf Ihre Teilnahme an! Für die Weiterbildung zur Praxis-
managerin vom 16. bis 19. September in Hamburg, Hotel Böttcherhof, 
sind beispielsweise noch Plätze frei. 
Auch die Produktpalette des Verbandes wird ständig erweitert: Ganz 
neu auf dem Markt ist der „Aussteigerleitfaden“, der ab sofort zum 
Verkauf bereit steht. Damit wollen wir – nach Einsteigerleitfaden 
und Katastrophenmappe – unseren Mitgliedern einmal mehr wich-
tige Hilfestellung geben. Weitere Informationen auf unserer Home-
page, Bestellschein inklusive: www.arztfrauen.de.
Neues tut sich auch an der Verbandsspitze: Bei der nächsten Mitglie-
derversammlung am 9. April 2011 in Heidelberg werde ich mich nicht 
mehr zur Wahl stellen, auch andere Vorstandsposten werden frei. 
Mir ist es sehr wichtig, Sie zu sensibilisieren, ein Amt zu überneh-
men. Ich selbst möchte mich nach der Vorstandsarbeit im VmA vor 
Ort mehr engagieren, dafür brauche ich freie Kapazitäten. Im Gegen-
zug braucht der Verband Frauen in seiner Führungsspitze, die mitten 
im Praxisalltag stehen und noch ein paar Jahre der Mitarbeit in der 
Praxis vor sich haben! Schauen Sie sich die „Stellen-Beschreibungen“ 
einfach einmal an, träumen Sie sich in eine Position ein und stellen 
sich im April 2011 zur Wahl! Zeigen Sie Mut – Sie werden immer be-
lohnt werden! 
In diesem Sinne – genießen Sie den Herbst, gerade so wie er kommt 
und freuen sich auf ein Wiedersehen – spätestens zur Mitgliederver-
sammlung 2011 in Heidelberg. Persönliches Kennen ist Basis des Ver-
trauens. Wir als Arztfrauen leben dieses Prinzip!
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