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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
das neue Jahr beginnt mit einem Neuanfang in der KV unseres Landes: gestern wurde ein neuer Vorstand gewählt.
Neuer Vorsitzender des Vorstands der KV RLP ist unser Kollege Dr. Peter Heinz. Als fachärztlicher Vorstand
und stellvertretender Vorsitzender wurde Dr. Andreas Bartels, Anästhesist aus Mainz gewählt. Komplettiert wird der
Vorstand durch Herrn Peter Andreas Staub, seines Zeichens Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut aus
Freinsheim. Zur Wahl gratulieren wir sehr herzlich und sichern dem neuen Vorstand unsere Unterstützung und
konstruktive Mitarbeit zu.
Die Leitung der Vertreterversammlung bleibt in den bewährten Händen von Dr. Olaf Döscher, der künftig von Dr.
Karl-Heinz Kurfeß als Stellvertreter unterstützt wird. Im Ergebnis ist gesichert, dass wir einen guten Mix aus neuen
und sehr erfahrenen Akteuren gefunden haben, die umgehend die Arbeit aufgenommen haben. Es ist gewährleistet,
dass ohne Qualitätsverlust alle anstehenden Aufgaben gelöst werden. Ich gehe davon aus, dass wir zukünftig unsere
hausärztlichen Positionen und Anliegen nachhaltiger und unbürokratischer werden vertreten können. Es ist
allerhöchste Zeit, dass das Problem des Hausärztemangels (wie auch der so genannten fachgebietsärztlichen
Grundversorger) im Schulterschluss mit allen Akteuren angegangen wird. Insbesondere die ärztlichen
Körperschaften sind hierbei gefragt. Ein Zusammenwirken von Ärztekammer und KV fand in den zurückliegenden
Jahren bei uns in RLP schlechterdings nicht statt! Dringend muss eine funktionierende Koordinierungsstelle
Allgemeinmedizin her, hier wurde durch Untätigkeit und Ignoranz sehr viel versäumt. Umso erfreulicher ist es, dass
der neue Vorsitzende der Landesärztekammer, Herr Kollege Dr. Günter Matheis, ein klares Zeichen setzte und der
konstituierenden Sitzung der KV RLP am 21. Januar beiwohnte. So kann es weitergehen!
Die Wahlen erfolgten mit einer sehr großen Mehrheit für die Kandidaten einer großen Koalition aus Fachärzten,
Hausärzten und Psychotherapeuten. Natürlich ist es so, dass Wahlen immer auch Verlierer zurücklassen, die
Kränkungen erfahren, die schmerzlich sind. Leider ist das nicht zu vermeiden. Wir werden versuchen über die
anstehende Sacharbeit wieder zu einer guten Gesprächs- und Diskussionskultur zu finden, die viele in der letzten
Legislaturperiode vermissten.
In der Anlage (wenn Sie in unserem Malverteiler aufgenommen sind) oder zum Download von unserer Webseite
finden Sie erneut eine aktualisierte Widerspruchsvorlage gegen den jüngst zugestellten Honorarbescheid. Wie Sie
wissen, halten wir die Kostentrennung im Laborbereich für falsch und einen Widerspruch dagegen für geboten, um
keine Honorargelder zu verlieren. Vielleicht ergibt sich ja für die kommenden Bescheide eine vernünftige juristische
Regelung, die unbürokratisch dieses Ziel auch erreicht. Wir werden uns dafür einsetzen.

Ich verbleibe mit freundlichen kollegialen
Grüßen

Hausärzte wählen Hausärzte!

Ihr
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