
Dezember 2012  Editorial Die Pastille 3

   

Inhalt

Fo
to

 T
ite

l: 
©

 W
ol

fg
an

g 
Be

rr
ot

h,
 fo

to
lia

.c
om

 2 Aktuelles  

 3 Editorial

 4  Vom Ende der Opferrolle:   
Mutmachmärchen für  
krebskranke Frauen

 6  Aus der Praxis   
Das „Eins, Zwei, Drei“  
des Praxisausstiegs

 9  Aktuelles:   
Minijobber können künftig  
auch „riestern“

 10  Konfliktmanagement:   
Brennpunkt Anmeldung

 13  Zu viele Falten?    
Dann machen Sie mal richtig Theater!

 14 Recht: 
   Immer erreichbar sein müssen? 

 15 Impressum 

 16  Von der Kunst des Schenkens –  
eine kleine Philosophie

 17  Buch-Tipps   
für Weihnachten 

 
 18 Verbands-News  
 
 19 Aufnahmeantrag  

 20  Landesverbände 

Liebe Mitglieder,

„seit vielen Jahren kämpft unser Ver-
band um die Anerkennung unserer 
Arbeit als Arztfrau in der Praxis.
Mein Anliegen ist es, uns intern selbst 
bewusst zu machen, wie wichtig wir 

für einen reibungslosen Ablauf in der Praxis sind und welch wert-
volle Arbeit wir leisten. Oft höre ich meinen Mann sagen, wenn wir 
abends nach einem stressigen Tag zusammensitzen, gemeinsam im 
Laufe des Tages angefallene Probleme gelöst haben und ich wieder 
einmal mit ihm als letzte die Praxis verlassen habe: „Wie machen 
das nur die Kollegen, bei denen die Frau nicht mitarbeitet?“ Das ist es 
doch, warum wir unverzichtbar sind, weil wir die Verbindung zwi-
schen Angestellten und Arzt herstellen und uns immer einbringen, 
wenn Probleme auftauchen oder wenn „Not am Mann/Frau“ ist. 

Aus dieser Erfahrung heraus habe ich mich immer mehr mit dem 
Thema Kommunikation und insbesondere mit dem Bereich „Um-
gang mit Konflikten“ auseinandergesetzt. Zum Einen, weil mich die-
ses Thema schon seit meiner Zeit als Lehrerin sehr stark interessiert 
hat, aber auch, weil ich erkannte, wie hilfreich es für meinen Mann 
ist, wenn ich ihm hier den Rücken frei halte. 

Je mehr ich mich mit dem Thema „Konfliktmanagement in der 
Praxis“ beschäftige, umso deutlicher wird mir, dass wir hier als 
Arztfrauen besonders gefordert sind. Durch unsere Beziehung zum 
Praxisinhaber haben wir andere Einflussmöglichkeiten als die Ange-
stellten, mit dem Partner Konfliktlösungsstrategien zu entwickeln. 
Deshalb möchte ich dieses Thema im Verband gerne vertiefen. Einen 
ersten Einblick dazu gebe ich in meinem Beitrag (S. 10) in dieser Aus-
gabe. 

Auch möchte ich auf unsere nächste Mitgliederversammlung hin-
weisen, die vom 12. bis 14. April 2013 in Berlin stattfinden wird. Die 
Einladungen dazu gehen Ihnen demnächst zu. Ganz oben auf der Ta-
gesordnung stehen die Neuwahlen des Vorstandes. Nehmen Sie dies 
zum Anlass, sich Gedanken darüber zu machen, ob Sie selbst auch 
einmal im Vorstand mitarbeiten und eigene Ideen einbringen wol-
len!

Mir haben sich nach meiner überraschenden Wahl zur Vorsitzenden 
2011 noch einmal ganz neue Perspektiven erschlossen und ich durfte 
viele bereichernde Kontakte und Aspekte auch für unseren Praxisall-
tag erfahren.

Einen schönen Jahresausklang wünscht Euch/Ihnen

 

Ihre Luitgard Hegele


