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Liebe Mitglieder,

„Freiheit heißt, Selbstverantwortung 
zu übernehmen“. Mit diesen Worten 
des Bundesärztekammerpräsidenten 
Frank Montgomery auf dem Ärzte- 
tag in Nürnberg möchte ich den heu-

tigen Beitrag eröffnen. Selbstverantwortung heißt auch, die Verant-
wortung für die eigene Gesundheit zu übernehmen. Unser Solidar-
system wird in Zukunft nur weiter finanzierbar sein, wenn jeder 
einzelne auch Verantwortung für seine Gesundheit übernimmt. Es 
geht hierbei jedoch nicht um Selbstverantwortung oder Solidarge-
meinschaft, sondern sowohl um Selbstverantwortung als auch um 
Solidargemeinschaft. Wenn trotz eines achtsamen Umgangs mit der 
eigenen Gesundheit z.B. durch entsprechende Ernährungsweise bzw. 
Lebensführung (Achten auf genügend Bewegung, Umgang mit Ge-
nussmittel in Maßen usw.) eine schwere Erkrankung auftritt, dann 
springt die Solidargemeinschaft ein. Dies war der Tenor, den ich aus 
den Reden von Daniel Bahr und Montgomery vom Ärztetag mitge-
nommen habe.

Dieses „sowohl als auch“ möchte ich auch für unseren Verband mit-
nehmen. In letzter Zeit sind vermehrt Stimmen an mich herange-
tragen worden, dass unser Verband sich immer mehr in Richtung 
Medizinische Fachangestellte entwickeln würde. Dem möchte ich 
ganz entschieden widersprechen und darauf hinweisen, dass wir 
für alles offen sind, d.h. sowohl für die, die sich mehr auf den medi-
zinischen Bereich konzentrieren als auch für jene, die mehr in den 
organisatorischen Ablauf einer Praxis eingebunden sind. Das gerade 
ist ja die Stärke unseres Verbandes, dass wir Arztfrauen uns nicht in 
ein festes Berufsbild pressen lassen, sondern dass jede für sich selbst 
beziehungsweise in Absprache mit dem Partner (Arzt) entscheidet, 
wie sie ihre Rolle als Arztfrau ausfüllen will. Hier sehe ich auch unse-
re Aufgabe als Verband, die Einzelne darin zu unterstützen, sich klar 
zu werden, wo ihre Position in der Praxis ist. 

Es ist mein Anliegen, den Verband noch stärker als Netzwerk zu se-
hen, als Ort der Kommunikation, an dem ich mich austauschen und 
mir so bewusst werden kann, wo meine Aufgabe in der Praxis liegt. 
Hier können die Gespräche in den Arbeitskreisen sicher sehr hilfreich 
sein.

Einen schönen Start in den Sommer wünsche ich Ihnen – und  
schauen Sie doch mal unseren neuen Imagefilm auf der Homepage 
www.arztfrauen.de an!

 

Ihre Luitgard Hegele Beilagenhinweis: Bitte beachten Sie die 
Beilage der Eumedias Heilberufe AG


