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Luitgard Hegele
Bundesvorsitzende 
57 Jahre, verheiratet, 2 erwachsene 
Kinder
Luitgard Hegele hat bis Mitte der 80er 
Jahre als Grundschullehrerin gearbei-
tet, seit 1987 ist sie in der Allgemein-
arztpraxis ihres Mannes in der Nähe 
von München tätig. Zum Verband kam 

sie im vergangenen Jahr über die VmA-
„Katastrophen-Mappe:„Ein tolles Produkt, das 
wir gleich für uns genutzt haben.“
Als Schwerpunkte ihrer künftigen Arbeit sieht 
die Bayerin die Fortsetzung der erfolgreichen 
Ratgeber-Reihe des VmA, den Fortbildungsbe-
reich und eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit 
– zum einen für den Verband selbst, aber auch 
für die Arztpraxen: „Für viele Patienten ist die 
Gesundheitspolitik nur schwer durchschaubar, 
wir aber stecken mittendrin. Was wir brauchen, 
ist mehr Transparenz.“ Besonderes Interesse hat 
sie am Thema „Konfliktmanagement“, derzeit 
bildet sie sich als Mediatorin weiter. 

Therese Bollenbach
Stellvertretende  Vorsitzende 
53 Jahre, verheiratet, 2 Töchter
Therese Bollenbach arbeitet 
seit ca. 14 Jahren in der Allgem-
einarztpraxis ihres Mannes 
mit, seit acht Jahren in Vollzeit. 
Der Verband, dem sie seit rund 

zwölf Jahren angehört, hat ihr viele neue und gute 
Kontakte beschert - sie hat Gleichgesinnte über die 
Orts- und Landesgrenzen hinaus gefunden. „Ich 
komme durch Gespräche, Fortbildungen und Artikel in 
der Pastille weiter, sonst würde ich mich im täglichen 
Kleinkram in der Praxis verlieren und verzetteln. Der 
Verband ist mein Rückhalt in beruflichen Dingen, ein 
gut funktionierendes Frauennetzwerk.“ Seit vielen 
Jahren ist Therese Bollenbach VmA-Landesvorsitzende 
in Baden-Württemberg.

Arztfrauenverband  
mit neuem Leitungsteam 

Der VmA hat seit 9. April eine 
neue Führungsriege – diesmal 
mit eindeutig süddeutschem 
Zungenschlag: Vier Mitglieder 
kommen aus Bayern, zwei aus 
Baden-Württemberg, einzig 
Gudrun Budzier stammt aus dem 
hohen Norden. Ein erstes Treffen 
hat Ende April stattgefunden. 
Dabei ging es – neben dem 
Kennen lernen – auch um die 
künftigen Aktivitäten: Neue 
Mitglieder und Sponsoren für die 
Verbandsarbeit zu gewinnen 
steht ganz oben auf der Agenda 
der sieben Vorstandsfrauen, die 
wir Ihnen auf diesen Seiten kurz 
vorstellen. 
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Dorothée Hesse
Zweite Stellvertretende  
Vorsitzende
55 Jahre, verheiratet, 2 erwach-
sene Töchter
Dorothée Hesse ist gelernte 
Arzthelferin und arbeitet Voll-
zeit in der internistisch, be-
triebsärztlich und hausärzt-
lich geführten Praxis ihres 
Mannes in Fürth. Dem Ver-

band gehört sie seit 2003 an. Vor rund acht 
Jahren hat sie sich als Medizinproduktebe-
raterin eine zusätzliches finanzielles 
Standbein geschaffen, das ihr viel Freude 
und Erfolg bringt. 

Grete Deindl
Schatzmeisterin
51 Jahre, verheiratet, 3 erwachsene 
Kinder
Grete Deindl ist gelernte Kranken-
schwester und „mit Leidenschaft“ 
Praxismanagerin. Vor der Familien-
phase hatte sie im Kreiskrankenhaus 

Starnberg als Krankenschwester gearbeitet, später auch 
in der ambulanten Pflege.
Seit 1996 arbeitet sie Vollzeit in der kinderchirurgischen 
Praxis und dem Op-Zentrum ihres Mannes in Nürnberg 
und gehört seither der Praxisleitung an. Sie arbeitet im 
Sprechstundenteam und im Op-Team als Krankenschwe-
ster. Ihr Steckenpferd ist das QM im Praxisbetrieb.
Dem Verband gehört Grete Deindl seit 2004 an, seit 2006 
ist sie Vorstandsmitglied.
Sie schätzt den vielfältigen Kontakt mit anderen Arzt-
frauen auch aus anderen Fachbereichen.
Die Weiterbildung hat bei ihr einen großen Stellenwert – 
im vorherigen Vorstand war sie für diesen Bereich zustän-
dig und möchte dieses Engagement gerne fortsetzen. 

Gudrun Budzier
Schriftführerin
51 Jahre, verheiratet
Gudrun Budzier arbeitet seit 1996 in 
der Chirurgischen Praxis ihres 
Mannes (Schwerpunkt Ambulante 
OPs im Bereich Chirurgie, Kinderchi-
rurgie und Ästhetik), größtenteils im 
Hintergrund. Sie ist examinierte 
Arzthelferin und hat sich nach eini-
gen beruflichen Umwegen wieder für die Praxis entschieden. 
Der Verband, dem sie seit 1998 angehört, hat für sie persönlich 
eine wichtige Funktion – sie hält ihn für die einzige Informa-
tionsquelle, die auf die spezifische Situation der Arztfrauen 
wirklich zutrifft. Die Pastille sei speziell für die Arztfrauen, 
die nicht aktiv arbeiten wollen, „wichtig und informativ“. 
Ihr Wunsch: noch mehr Frauen für den Verband zu gewinnen. 

Angela Farghal
Beisitzerin
49 Jahre, verheiratet, 1 Tochter 
Angela Farghal hat Betriebswirtschaft stu-
diert und war bis 2008 in der IT-Branche im 
Bereich Marketing tätig. Mitte 2008 wechsel-
te sie in die unfallchirurgische Praxis ihres 
Mannes in Schweinfurt, dort arbeitet sie über-
wiegend im administrativen Bereich.  

Dem Verband trat Angela Farghal Ende 2008 bei. 2009 hat sie an der 
VmA-Fortbildung zur Praxismanagerin am Klinikum Nürnberg teil-
genommen. 
„Mir ist wichtig, dass Arztfrauen miteinander das VmA-Frauennetz-
werk weiter ausbauen. Wichtig ist auch die Übermittlung von fach-
übergreifenden Informationen, Fachwissen und Weiterbildung zur 
Unterstützung in der täglichen Praxisarbeit.“

Marianne Kätsch-Jung,
Beisitzerin
53 Jahre, verheiratet, 3 er-
wachsene Töchter 
Marianne Kätsch-Jung ar-
beitet als gelernte Kranken-
schwester seit Beginn der 
allgemeinmedizinischen 

Praxis mit Betriebsmedizin mit. Zu ihren 
Schwerpunkten zählt die Tätigkeit als Diabe-
tes- und Wundassistentin – hier bietet sie Be-
treuung und Schulungen an. Als VERAH 
macht sie Hausbesuche, EKG, Blutabnahme 
und Geriatrie-Assessments.
In nächster Zukunft steht ihr eine große Ver-
änderung ins Haus: Ihr Mann wird seine Tä-
tigkeit innerhalb des nächsten Jahres been-
den. Derzeit sucht sie einen neuen Arbeit - 
geber. 
Marianne Kätsch-Jung gehört dem Verband 
bereits seit 1995 an – sehr wichtig ist ihr der 
Austausch untereinander. 
Gern steht sie EinsteigerInnen als „Erfah-
rene“ für Fragen zur Verfügung – und dem-
nächst auch PraxisaussteigerInnen.


