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Liebe Mitglieder, 

nach einem langen Winter mit viel 
Schnee und Eis und einem Jahresan-
fang mit diversen neuen Vorschriften 
in der Gesundheitspolitik (u.a. die 
Ambulanten Kodierrichtlinien) sehe 
ich in meinem Garten die ersten Blu-
men sprießen: Iris, Krokusse und 
Schneeglöckchen tauchen vorsichtig 
auf, Bäume und Sträucher knospen. 
Sie zeigen mir an, der Winter kann 
nicht mehr lange dauern: Die Natur 
startet durch.

Einen Neustart im Gesundheitswesen werden wir wohl noch lange 
nicht erleben dürfen, nur kleine Umbrüche und Pseudoreformen. Die 
E-card ist nicht vom Tisch, sondern soll ab Oktober kommen, die Pro-
bleme des Hausarztes auf dem Land sind inzwischen auch bei den Po-
litikern angekommen (Seite 8 ff.). Es wird jedoch vergessen, dass die 
nichtadäquate Vergütung der ärztlichen Leistung eine immense Rol-
le spielt. Wie auch immer weiter ausufernde bürokratische Regulari-
en die Initiativen junger MedizinerInnen bremsen, ganz zu schwei-
gen von mangelnden Kinderbetreuungsmöglichkeiten!   
Bei der pragmatischen Umsetzung all dieser Regularien achten wir 
als Arztfrauen aber stets auf ein positives Arbeitsklima in unseren 
Praxen – zum Wohle aller dort Tätigen und besonders zum Wohle un-
serer Patienten.
Auch im Verband stellen wir uns den unvermeidlichen Umbrüchen! 
Dies ist mein letztes Editorial als Vorsitzende – ich freue mich darauf, 
wenn ein Mitglied des Verbandes die Chancen zur Wahl zur Vorsit-
zenden aufnimmt. Das Vorstandsamt ist mit extrem viel Horizonter-
weiterung, Erfahrungen und Lernen verbunden. Nutzen Sie die 
Chance – damit meine ich jede einzelne von Ihnen persönlich als  
Mitglied des Verbandes – etwas Neues anzufangen, sich zu bewäh-
ren und begleitet zu werden von Ehemaligen! 
Dieser Verband kann noch viel auf die Beine stellen – dass wir ganz 
am Puls der Zeit sind, zeigen die hohen Absatzzahlen unserer Pro-
dukte, aktuell des Aussteiger-Leitfadens.
Dazu passt auch das Thema des Impulsvortrages zur Mitgliederver-
sammlung vom 8. bis 10. April in Heidelberg: „Mut zu Veränderung – 
wann, wenn nicht jetzt?“ 
Kommen Sie, bringen Sie Impuls und Engagement mit, damit der Ver-
band in der Praxis mitarbeitender Arztfrauen gut aufgestellt und ge-
stärkt in sein Arbeitsjahr 2011/12 gehen kann, denn 2012 wollen wir 
das 20-jährige Jubiläum feiern!
Bereits in diesem Jahr gibt es zwei Anlässe, die ich würdigen möchte: 
Eva Richter hatte mit der Pastille-Ausgabe März 2001 die Premiere als 
Redakteurin; gleichzeitig begann Petra Wittich ihre Arbeit für den 
Verband. Beiden möchte ich meinen herzlichsten Dank für die gelei-
stete Arbeit aussprechen. Was wären wir ohne die Mitarbeit dieser 
beiden Frauen!  
Einen sonnigen Frühling wünsche ich uns allen und freue mich auf 
ein Wiedersehen oder Kennen lernen in Heidelberg,
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