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Liebe Mitglieder,

wie schnell die Zeit dahineilt! Schon liegt die erste Hälfte des 
Jahres hinter uns und seit unserer Mitgliederversammlung in 
Berlin ist mehr als ein Vierteljahr vergangen. Dieses Mal fan-
den wieder Vorstandswahlen statt. Da drei Mitglieder aus un-
terschiedlichen Gründen ausgeschieden sind – bei denen ich 
mich auch auf diesem Wege nochmals ganz herzlich für ihren 
Einsatz bedanken möchte – dürfen wir drei neue Mitglieder be-
grüßen: Edeltrud Kaufmann aus dem LV Baden-Württemberg, 
Angela Lox aus dem LV Nord-West und Susanne Niedermeyer 
aus dem LV Bayern. 

Ein erstes Treffen hat bereits stattgefunden. Ein großes Anlie-
gen des neuen Vorstandes ist es, Informationen über die Arbeit 
im Vorstand weiterzugeben, wozu auch der Newsletter genutzt 
wird. Es ist uns aber auch wichtig, den Kontakt zu den Mitglie-
dern im Verband zu intensivieren. Dafür haben wir den Blog 
auf unserer mitgliedergeschützten Seite eingerichtet, über den 
in dieser Ausgabe ausführlich berichtet wird. Der Blog soll Ge-
legenheit geben, sich nicht nur über medizinische oder Abrech-
nungsthemen auszutauschen, sondern auch ein Forum sein, 
um Anfragen aller Art zu stellen oder positive Erfahrungen 
weiterzugeben. 

Natürlich weiß ich, dass wir Geduld und Einsatz benötigen, 
um diese Form der Kommunikation optimal nutzen zu können, 
doch denke ich, dass auch die Mitglieder unseres Verbandes 
neuen Kommunikationsformen offen gegenüberstehen und 
wir am Ende einen regen Austausch und viele interessante Bei-
träge auf unserem Blog finden werden.
Wir planen außerdem, einen Leitfaden für Ärztinnen und 
Ärzte zu erstellen mit dem Titel „Die ersten 100 Tage als 
Niedergelassene(r) in einer Arztpraxis“. 

Wer Anregungen, Erfahrungen und Infos dazu hat, kann uns 
diese gerne via Blog oder über die Geschäftsstelle mitteilen.

Auf eine vielfältige Kommunikation freut sich Ihre

 Luitgard Hegele


