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Hede Andresen-Kühn  
(Gründungsvorsitzende, 1993 – 96 
Bundesvorsitzende, Ehrenvorsitz)
Brennende Themen in meiner 
Amtszeit waren die Anerken-
nung der Leistung der mitarbei-
tenden Arztfrauen am Funktio-
nieren der Patientenversorgung 
und am Ertrag der Praxen, eine fi-
nanzielle Absicherung auch im 
Alter, ein eigenes Berufsbild, 
Ausbreitung des Verbandes auf 
ganz Deutschland, Honoraran-
gleichung Ost an West, Vernet-
zung mit anderen Verbänden des 
Gesundheitswesens, Pressear-
beit, Kontakte zur Gesundheits-
politik und zu den Presseorganen 
der Ärzteschaft, Transparenz der 
Vorstandsarbeit innerhalb des 
Verbandes und Mitgestaltung 
der Verbandsarbeit durch Lan-

des- und Ortsverbände. Last but 
not least: Kommunikation und 
Austausch der Arztfrauen unter-
einander.

Erika Porten  
(1996 – 1998 Bundesvorsitzende) 
Für den Verband war es die Grün-
dungszeit der Landesverbände. Es 
war eine schwierige Situation, da 
überall in den Ländern nur weni-
ge Mitglieder existierten, diese 
sich aber in einem Bundesver-
band in ihren von der Gesund-
heitspolitik der Länder und Ärz-
teorganisationen geprägten 
Belangen nicht ausreichend re-
präsentiert sahen.
Schon damals zeigte sich die Un-
terversorgung der Bevölkerung 
in den neuen Bundesländern mit 

Praxen außerhalb der Städte. Ich 
erinnere mich einen exempla-
rischen Fall, als nach dem Tode 
des Praxisinhabers die Versor-
gung eines breiten Landstrichs 
nicht mehr gewährleistet war, 
weil sich kein Nachfolger fand.

Angelika Schoch  
(1998 – 2005 Bundesvorsitzende)
a)  natürlich die Mitgliederwer-

bung – Dauerbrenner!
b)  1998/99 war die verpflichtende 

Einführung eines QM das The-
ma. Der Vorstand hat dann 
entschieden, dass wir uns hier 
verstärkt einbringen wollen. 
Maxime: „Wenn QM, dann nur 
von Leuten entwickelt, die täg-
lich damit zu tun haben“.

c)  Start bzw. Ausbau von Semi-
naren und Fortbildungen für 

20 Jahre VmA – das sind auch 20 Jahre mit starken Frauen an der Spitze. Was hat sie 
besonders bewegt in diesen gesundheitspolitisch unruhigen Zeiten? Mit welchen Zielen 
sind sie angetreten, was konnten sie für den Verband und seine Mitglieder bewirken? 
Wir haben die ehemaligen Vorsitzenden des VmA nach ihren Erfahrungen und Erkennt-
nissen gefragt.

„ Zusammenhalten  
in unruhigen Zeiten...“
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e 20 Jahre Verband mitarbeitender Arztfrauen:

Was waren die brennenden Themen in Ihrer Amtszeit?
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„ Zusammenhalten  
in unruhigen Zeiten...“

die Mitglieder. Es gab auch eine 
AG, die ein Curriculum für die 
Ausbildung zur Praxismanage-
rin entwickeln wollte. Andere 
Institutionen sind uns dann 
zuvor gekommen – diese hat-
ten natürlich ganz andere 
Möglichkeiten.

d)  Versuch der Änderung des Ne-
gativbildes der Arztfrau in der 
Öffentlichkeit. Ansatzpunkte 
waren hier einmal die Fort- 
und Weiterbildungen als Zei-
chen der Kompetenz. Dann die 
Kontaktaufnahme zu anderen 
Verbänden im Gesundheits-
wesen, um dort unsere Rolle 
als Mitarbeiterin in der Praxis 
zu klären. 

e)  Versuch der Vernetzung mit 
anderen europäischen Arzt-
frauenverbänden (1. Europä-
isches Treffen von Arztfrauen-
verbänden 1999). Übriggeblie- 
ben ist davon nur der Kontakt 
zu Frau Falk/Acomed. Kontakt-
aufnahme zu F.E.M und dann 
die Mitgliedschaft, in der Hoff-
nung, über diese Vereinigung 

für das Ansehen der Arzt-
frauen als Unternehmerinnen 
etwas erreichen zu können.

f)  Wichtig war auch die Teilnah-
me im Bündnis Gesundheit 
2000. Zum einen, um Präsenz 
zu zeigen und auch um aus er-
ster Hand über die weiteren 
Entwicklungen im Gesund-
heitswesen informiert zu wer-
den. 

Brigitte Vosfeldt  
(2005 – 2007 Bundesvorsitzende)
Das brennendste Thema war die 
Zukunft der Arztpraxis bei ver-
knappten wirtschaftlichen Res-
sourcen und zunehmender Büro-

kratisierung. Aktive Proteste der 
Ärzteschaft und der Gesund-
heitsberufe wandten sich gegen 
politische Reformbestrebungen: 
Es galt, gegen eine Zwei-Klassen-
Medizin und für den Erhalt der 
Arztpraxis und ihren Qualitäts-
anspruch einzustehen.

Dr. Marita Berger  
(2007 – 2011 Bundesvorsitzende)
Ausstiegsverhandlungen aus 
dem System der GKV – im Süden 
intensiver als im Norden; Einfüh-
rung des Gesundheitsfonds; 
Hausarztverträge; MVZ-Diskus-
sionen.

Andresen-Kühn
Erweiterung eines regional be-
grenzten Verbandes zu einem 
Bundesverband, Gründung und 
Gestaltung eines eigenen Ver-
bandsorgans („Pastille“), Einrich-
tung des „Verbandsrats“, Erhe-
bung über die Situation der 
mitarbeitenden Arztfrauen durch 
die statistische Abteilung der 
BKV, Veröffentlichungen in ärzt-
lichen Presseorganen, Erleichte-
rung der Praxisweitergabe an Fa-
milienangehörige, Teilnahme an 
den Kongressen der ärztlichen 
Körperschaften, Werbung von 
Mitgliedern, Weiterbildung zur 
Praxismanagerin. 

Erika Porten
Bereits in dem Gespräch mit dem 
damaligen Bundesgesundheits-
minister Seehofer habe ich 1995 

auf die Tatsache hingewiesen, 
dass nach der Gesundheitsreform 
Praxen über die KVen weiterge-
geben wurden. Eine Weitergabe 
an Kinder des Praxisinhabers 
war nicht mehr möglich. Die FDP-
Bundestagsfraktion hat auf mein 
Betreiben hin nach einer Frage-
stunde im Parlament eine Ge-
setzesänderung zu Gunsten von 
Kindern als Nachfolger erreicht.
Wichtig war auch die Einbindung 
in die neuen Medien mit der 
Schaffung einer Website. Mit 
einem transportierbaren Messe-
stand haben wir für uns auf 
Ärzte-Tagungen und Kongressen 
geworben. Das hat viel Zeit und 
Aufwand gekostet. Über einen 
großen Zeitraum haben wir uns 
auch mit der Qualitätssicherung 
in der Praxis beschäftigt und da-

bei mit dem TÜV Süddeutschland 
erste Check-Listen erstellt.

Angelika Schoch 
Seit 1999 die Entwicklung des 
QM-Handbuchs unter Federfüh-
rung von Tamara Dietze-Bauer 
zusammen mit dem TÜV SÜD 
und die Initiierung von QM-Se-
minaren. 
Der Vorstand hat ab 2000 Fort- 
und Weiterbildung der Mitglie-
der verstärkt ins Laufen gebracht 
mit Hilfe von Mitgliedern, die in 
diesem Bereich schon Erfah-
rungen hatten. 
Professionalisierung a) der Ge-
schäftsstelle durch die Einstel-
lung von Petra Wittich als Sekre-
tärin und b) der Pastille durch 
Eva Richter als ausgebildete Jour-
nalistin.

Was haben Sie/Ihr Vorstand bewegt/vorangetrieben?
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Brigitte Vosfeldt 
Wir haben den VmA in den poli-
tischen Gremien der ärztlichen 
Standesvertretungen konsoli-
diert und unsere Stimme bei den 
Ärzteprotesten erhoben. Von Se-
minarangeboten flankiert er-
schien die Erstauflage der Kata-
strophenmappe. Das Bildungs- 
re  ferat wurde gegründet und ein 
neues Fortbildungsangebot, u.a. 
die qualifizierende Fortbildungs-
maßnahme zur Praxiskoordina-
torin, installiert. Die QM-Gruppe 

schnürte ihr Angebot mit überar-
beitetem PraxisOrgVmA und QEP. 
Die Zusammenarbeit mit dem 
VmF wurde ausgebaut. Auf vielen 
Präsenzveranstaltungen wur- 
de der Verband  vorgestellt und 
Mitglieder gewonnen.

Dr. Marita Berger :
Katastrophenmappe, die der Vor-
stand unter Frau Vosfeldt erarbei-
tet hatte, weiterentwickelt; Fort-
bildung zur Praxismanagerin 
etabliert, mit Hilfe des LV Bayern 

einen Vorbereitungskurs zur ex-
ternen Prüfung zur MFA aufge-
baut; Aussteiger- und Einsteiger-
leitfaden erarbeitet und publik 
gemacht; Website neu gestaltet; 
Kontakte zu Verbänden der Ärz-
teschaft, dem Verband medizi-
nischer Fachangestellter, dem 
Deutschen Frauenrat (die Auf-
nahme in diesen hat leider nicht 
geklappt) weiterentwickelt.

Andresen-Kühn
Die Erfahrung, wie man vom ei-
genen Schreibtisch aus mit Hilfe 
von Telefon, eigenem Grips und 
ein paar Unterstützerinnen ei-
nen Verband ins Leben bringen 
kann, einige wichtige Begeg-
nungen und Freundschaften.

Erika Porten
Die Erkenntnis, vorstellbare Ziele 
unseres Verbandes nicht ver-
wirklichen zu können.

Angelika Schoch 
Viel Erfahrung was Verbandsar-
beit betrifft. Meine Arbeit als Re-
ferentin und Seminarleiterin hät-

te ich zum Beispiel nie ohne die 
Vorstandarbeit gemacht. Der Ver-
band war die Plattform, wo ich 
die Möglichkeit hatte, dieses zu 
lernen. Natürlich bei den Treffen 
mit den Vorstandsdamen und 
Mitgliedern viel Spaß und nette 
Gespräche. Durch die Treffen in 
Deutschland habe ich viele Städ-
te kennen gelernt, die ich sonst 
nicht oder nicht so ausführlich 
besucht hätte.

Brigitte Vosfeldt 
Die Erfahrungen sind vielfältig, 
der Blick über den eigenen Teller-
rand wird geschärft.

Dr. Marita Berger
Selbstvertrauen; Sicherheit im 
Umgang mit Verbandsgrößen; 
Anerkennung außerhalb der Pra-
xisarbeit zu bekommen; neue 
Freundschaften zu schließen. 
Vorstandsarbeit beeinflusst die 
Arbeit in der Praxis positiv – man 
glaubt es kaum; durch Fortbil-
dungen habe ich immens an 
Kompetenz gewonnen; habe eine 
große Solidarität erfahren.

Andresen-Kühn
Natürlich die geplante Gesund-
heits-“Reform“, deren gravierende 
Veränderungen des Gesundheits-
wesens ja den Verband auf den 
Weg gebracht haben; das erfolg-
reiche Vorstandsgespräch mit 
dem damaligen Bundesgesund-
heitsminister Horst Seehofer; der 
Wechsel zu Ulla Schmidt.

Erika Porten
Als meine Mutter pflegebedürf-

tig wurde und ich den Vorsitz 
nicht mehr wahrnehmen konnte.

Angelika Schoch 
Ein speziell einschneidendes Er-
lebnis gab es eigentlich nicht. 

Brigitte Vosfeldt 
Mitzuerleben, wie Arztfrauen ih-
ren Protest nach Berlin tragen, 
Seite an Seite mit den  Berufsver-
bänden demonstrieren und  ihre 
Stimme in Politik und Standes-

vertretungen gehört wird; wie 
sie zusammenhalten in unru-
higen Zeiten.  

Dr. Marita Berger
Ein wirkliches, einschneidendes 
Erlebnis gab es nicht, aber sehr 
kontinuierliche Entwicklungen, 
die mir zu einem gestärkten Le-
bensgefühl gereichten. I

Was hat das Amt Ihnen persönlich gebracht?

Was war das einschneidendste Erlebnis in Ihrer Amtszeit?


