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Liebe Mitglieder, 

als ich zum Verband der mitarbeitenden Arztfrauen kam, war ich 
von Anfang an fasziniert, mit wie viel Engagement sich die Arzt-
frauen einbringen und wie jede Arztfrau sehr individuell ihre Posi- 
tion in der Praxis ausfüllt – sei es in der Umsetzung des QM, sei es, 
dass sie die sehr zeitintensive und anstrengende Ausbildung zur MFA 
und anschließend zur Verah auf sich nimmt, oder doch mehr für den 
organisatorischen Bereich zuständig ist. 

Mein Aufgabenbereich in der Praxis ist in erster Linie die Anmeldung 
sowie die Teamführung, d.h. bei mir steht die Kontaktaufnahme 
zum Patienten im Vordergrund – der Bereich, der die Kommunika- 
tion mit dem Patienten betrifft. Dies führte bei mir dazu, dass ich 
mich immer mehr damit beschäftigte, wie Kommunikation funktio-
niert und erkannt habe, wie hilfreich dieses Wissen für die tägliche 
Arbeit ist. Das Thema „Kommunikation“ – im positiven wie im nega-
tiven Sinne – ist daher ein Schwerpunkt dieser Pastille (siehe Seite  
8 – 10, 16) und soll auch in Zukunft eine besondere Rolle spielen.

Eine Möglichkeit der Kommunikation innerhalb des Verbandes ist 
die Nutzung des Internets, die es ermöglicht, Kontakt mit den einzel-
nen Mitgliedern aufzunehmen und zeitnah Informationen weiter-
zugeben. Dazu möchten wir das Mailing etablieren – es gewähr- 
leistet eine schnelle Erreichbarkeit der Mitglieder. Aus medien- 
rechtlichen und Datenschutz-Gründen ist es aber nötig, dass wir 
hierzu Ihr Einverständnis bekommen. Ein entsprechendes Schreiben 
geht jedem Mitglied zu. Ich bitte Sie, uns Ihre Zustimmung möglichst 
schnell zurückzuschicken, da dies unsere Arbeit im Verband sehr er-
leichtert.

Des weiteren möchte ich Sie ermutigen, mit mir auf diesem Wege in 
Kontakt zu treten, wenn Sie Wünsche oder Anregungen für Fortbil-
dungen oder auch für die Verbandsarbeit haben. Auch bin ich offen 
für konstruktive Kritik, da sie mir den Blick für neue Wege und Denk-
weisen öffnet. 

Einen guten Neustart nach den Ferien – und in Vorfreude auf eine  
aktive Kommunikation

Ihre
 

Luitgard Hegele
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