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Liebe Mitglieder,
als ich mich anlässlich des 20-jäh-
rigen Jubiläums unseres Verbandes 
über die Beweggründe der Grün-
dungsmitglieder informierte, fiel mir 
die Ausgabe der ersten „PASTILLE“ in 
die Hand. Darin erfuhr ich, dass der 
eigentliche Auslöser für die Grün-
dung des Verbandes das geplante Ge-
sundheitsstrukturgesetz mit Hono-
rardeckelung und Budgetierung war.

Doch schon bald stellte sich heraus, dass die meisten der Arztfrauen, 
die ja oftmals eine eigene qualifizierte Ausbildung mitbringen, über 
Aushilfstätigkeiten in der Praxis ganz schnell in den Praxisalltag ein-
gespannt wurden und werden und als billige Arbeitskraft rund um 
die Uhr zur Verfügung stehen. Hier sieht der Verband eine der Haupt-
aufgaben, nämlich sich dafür einzusetzen, dass Arztfrauen über ein 
eigenes Gehalt mit eigener Kranken- und Rentenversicherung verfü-
gen. Durch das Engagement unserer Mitglieder hat der Verband zum 
Beispiel erreicht, dass langjährig in der Praxis mitarbeitende Arzt-
frauen einen speziell auf sie zugeschnittenen Abschluss als MFA er-
reichen können. Zudem wird in Kooperation mit verschiedenen Fort-
bildungsinstituten die Ausbildung zur Praxismanagerin angeboten.
In dieser Ausgabe kommen die bisherigen Vorstandsvorsitzenden zu 
Wort – sie berichten darüber, was für sie wichtig und was ihr Anlie-
gen in ihrer Amtszeit war. Dabei zeigt sich, dass die Mitgliederwer-
bung schon immer ein sehr wesentlicher Aspekt war, dem auch wir 
uns verstärkt widmen wollen. Hier setzen wir auf eine deutlichere 
Präsenz in den neuen Medien. So gibt es seit kurzem einen Newslet-
ter, in dem wir zeitnah und aktuell über die Verbandsaktivitäten und 
Fortbildungstermine informieren. 

Auch heute, 20 Jahre nach der Gründung, brauchen wir einen „Auf-
bruchsgeist“! Vieles hat sich verändert – die Altersstruktur bei den 
Medizinern und damit auch den mitarbeitenden Arztfrauen, die Pra-
xisorganisation (MVZ, unterschiedliche Praxiszusammenschlüsse), 
die zunehmende „Feminisierung“ der Medizin. Wir müssen und wol-
len neue Wege gehen. Vielleicht wird es in Zukunft mehr männliche 
mitarbeitende Arztpartner geben? Hier stellt sich die Frage, ob unse-
re bestehende Verbandsbezeichnung noch zeitgemäß ist. 
Doch jetzt freue ich mich erst einmal auf unsere Jubiläumsveranstal-
tung in Tübingen, bei der ich sicher viele interessante Begegnungen 
mit Mitgliedern des Verbandes und mit Ehemaligen haben werde 
und dadurch viele anregende Impulse für die Zukunft mitnehmen 
kann.

Bis zum hoffentlich persönlichen Treffen in Tübingen  
grüßt Sie recht herzlich Ihre

 

Luitgard Hegele
Beilagenhinweis: Bitte beachten Sie die 
Beilage „GOÄ-Assistent“ der Luminosa GmbH


