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Koblenz, den 27.01.2022
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Omikron hat alle Praxisteams fest im Griff. Ihr aller großartiges Engagement in der Pandemie ist
ungebrochen! Zugleich setzen sich ihre MFAs, VERAHs und NäPas weiterhin unverdrossen für die
Patientenversorgung ein – sei es beim Impfen, in der Infektsprechstunde, bei Fragen rund um
ständig wechselnde Verordnungen und natürlich auch bei allen sonstigen Fragen, die an die
Praxisteams herangetragen werden. Und dennoch erkennt die Politik bis heute nicht den Wert
dieses so wertvollen Schutzwalls an. Politisch kämpfen wir daher auf allen Ebenen des
Deutschen Hausärzteverbands weiter für einen staatlich finanzierten Coronabonus für
Medizinische Fachangestellte! Als Folge finden nun endlich erste Gespräche zwischen KBV und
Bundesregierung statt, die wir als Hausärzteverband RLP aufmerksam verfolgen und bei Bedarf
auch Korrekturen einfordern werden.
Auch die aktuell chaotisch verlaufenden Planungen zur sogenannten Priorisierung von PCR-Tests
werden die Herausforderungen in den Praxen womöglich noch weiter ansteigen lassen, wenn in
Teststellen keine PCR Tests mehr zur Verfügung stehen, aber weiterhin ein solcher als
Voraussetzung für die Ausstellung eines Genesenenzertifikats dient. Auch hier sind wir
berufspolitisch am Ball!
Neben den massiven Herausforderungen der Coronapandemie belasten die Praxen seit
Jahresbeginn zudem zunehmend die Anwendungen der Telematik-Infrastruktur. Beispielhaft
sei hier benannt, dass neue eGKs zum Teil aufgrund elektrostatischer Aufladung Kartenlesegeräte
lahmlegen oder dass eAUs, die zunächst augenscheinlich als erfolgreich versendet gemeldet
werden, Stunden später dann doch als „nicht versandt“ gemeldet werden und von den Praxen
mit großem Aufwand an die jeweilige Krankenkasse per Post geschickt werden müssen. Praxen
müssen das Technikversagen im Alltag ausbaden, nur weil die Politik in der vollkommen
unausgereiften ad hoc Digitalisierung nach Jahren der Untätigkeit nun auf einmal den
„Heilsbringer“ sieht. Wir sind keine IT-Verweigerer, aber eine digitale Anwendung muss die
Arbeit für Praxen erleichtern und Prozesse vereinfachen, anstatt durch Dysfunktionalität den
Praxisalltag massiv zu behindern. Der wachsende Bürokratieaufwand muss gestoppt und auf
ein vernünftiges Maß gestutzt werden! Die Anhörung im Petitionsausschuss des Deutschen
Bundestages am 14. Februar zur erfolgreichen TI-Online-Petition der KBV, an der wir auch Sie
Ende letzten Jahres aufgefordert hatten teilzunehmen, bietet zumindest eine erste Möglichkeit,
den Gesetzgeber aus erster Hand für zwingend notwendige Korrekturen zu sensibilisieren.
Landes- und Bundesverband werden auch bei diesem Thema in 2022 alle politischen
Gestaltungschancen nutzen!

Liebe Kolleginnen und Kollegen, als rheinland-pfälzischer Hausärzteverband standen wir Ihnen
im Jahr 2021 mit vielen praktischen Tipps sowie Rat und Tat in der Pandemie zur Seite. Auch in
den Körperschaften – Landesärztekammer, Bezirksärztekammern und Kassenärztliche
Vereinigung – sind viele Kolleginnen und Kollegen berufspolitisch für Sie an vorderster Front
aktiv. Aus den Kammerwahlen im Herbst 2021 ist der Hausärzteverband RLP erneut als
zweitstärkste Fraktion hervorgegangen – ein tolles Ergebnis! Dieses Engagement wollen wir
auch in 2022 fortsetzen, weiter verfestigen und ausbauen!

2022 stehen nun die Wahlen zur Vollversammlung der KV RLP an! Derzeit steht der KV RLP mit
Dr. Peter Heinz ein hausärztlicher Kollege vor – ein hervorragendes Ergebnis der politischen
Arbeit unserer Vorgänger im Verband! Diese hausärztliche Führungsposition beanspruchen wir
auch für die KV Wahl in 2022! Um jedoch weiterhin als starke politische Kraft in den
verschiedensten Gremien und Fachausschüssen der KV RLP auftreten zu können, benötigen wir
nicht nur dringend Ihr Wählervotum, sondern suchen schon jetzt engagierte Mitstreiterinnen
und Mitstreiter!
Wenn Sie Interesse haben, auf unserer Wahlliste des Hausärzteverbands Rheinland-Pfalz für
die KV Wahl 2022 im Herbst zu kandidieren und die politische Arbeit des Hausärzteverbands
RLP aktiv zu unterstützen, senden Sie uns bitte eine Mail an info@hausarzt-rlp.de bis
spätestens 27.2.2022.
Gerade die Ausschussarbeit in der KV RLP eignet sich hervorragend für den berufspolitischen
Einstieg. Schrecken Sie bitte auch als bisher berufspolitisch inaktive Person nicht vor einer
Meldung zurück. Hausärztinnen und Hausärzte treten als Team auf, in dem niemand alleine
gelassen wird. Jeder von uns stand einmal am Startpunkt J!
Die ambulante Versorgung steht in 2022 vor einem Scheideweg. Wohin die Reise geht, können
wir nun anderen überlassen, oder wir packen es gemeinsam an, um als starke politische Kraft die
für unsere Patientinnen und Patienten den besten Lösungsweg zu finden und gleichzeitig unsere
Teams und uns selbst vor Überlastung zu schützen.
Der Hausärzteverband RLP möchte dabei mit seinen Kandidatinnen und Kandidaten die
Interessen aller Generationen vertreten. Mit der Hilfe erfahrener Kolleginnen und Kollegen, aber
auch mit der Stimme junger und neuer Ärztinnen und Ärzten aus allen Regionen von RLP wollen
wir diesen Weg federführend modellieren. Seien Sie dabei!
Und keine Sorge: Mit Ihrer Interessensbekundung für eine Kandidatur auf unserer Liste werden
Sie nicht automatisch zu einer konkreten Aufgabe in der KV RLP verpflichtet. Zuallererst freuen
wir uns über Ihre Bereitschaft, sich aktiv für die Belange der Hausärztinnen und Hausärzte in
Rheinland-Pfalz einsetzen zu wollen.
Nach einer hoffentlich erfolgreichen Wahl im Herbst 2022, welche natürlich an erster Stelle von
Ihrer aller Wahlbeteiligung abhängt, wird es uns dann sicherlich möglich sein, viele unserer
Kandidatinnen und Kandidaten für eine Gremienarbeit in der KV RLP gewinnen zu können.
Sollten Sie noch nicht Mitglied im Verband sein – werden Sie Mitglied des Hausärzteverbands
RLP. Einen Mitgliedsantrag finden Sie auf unserer Homepage: www.hausarzt-rlp.de
Ihre Anregungen und Fragen senden Sie gerne an info@hausarzt-rlp.

Herzliche Grüße,
Dr. Barbara Römer
Landesverbandsvorsitzende
Hausärzteverband Rheinland-Pfalz e. V.
Am Wöllershof 2
56068 Koblenz
Tel.: 0261-2935600
Fax: 0261-2935980
E-Mail: info@hausarzt-rlp.de
Homepage: www.hausarzt-rlp.de
: twitter.com/HausaerzteRLP

Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der
richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den
Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte
Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet.

 Bitte drucken Sie diese Nachricht nicht aus, es sei denn es ist wirklich erforderlich. Vielen Dank.

