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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
er herrscht wieder Krieg in Europa. Unfassbar! Wir alle sind auf das Tiefste erschüttert, geschockt, sprachlos und
entsetzt über das skrupellose Vorgehen des russischen Präsidenten, der sich über geltendes Völkerrecht
hinwegsetzt und Leid, Tod und Zerstörung über ein souveränes Land, über die Ukraine bringt.
Die Demokratie, in der Ukraine und in Europa, die Freiheit, in der Ukraine und in Europa, das Recht auf freie
Meinungsäußerung und selbstbestimmtes Leben in einem Europa der Völkerverständigung ist in allerhöchster
Gefahr!
Hier können und wollen wir nicht schweigen! Auch nicht als ärztlicher Berufsverband!
Im Anhang übersende ich daher zur Kenntnisnahme nochmals die gemeinsame Presseerklärung sämtlicher
Landesverbände und des Bundesverbands des Deutschen Hausärzteverbands zum Überfall Russlands auf die
Ukraine.
Jetzt sind auch wir in Deutschland gefragt und sollten klar Position beziehen: gegen einen Despoten und für die
humanitäre Hilfe und Unterstützung der Flüchtlinge, die sich jetzt in großer Zahl auf dem Weg in verschiedene
europäische Staaten befinden und auch bereits Rheinland-Pfalz erreicht haben.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Landesverband Rheinland-Pfalz möchte Sie bei Ihrem
persönlichen Engagement in der Flüchtlingshilfe gerne unterstützen.
Wenn Sie selbst konkrete Hilfsanfragen erhalten und hierfür Unterstützung benötigen, lassen Sie es uns wissen.
Wenn Sie organisatorisch-institutionelle Fragen rund um die Flüchtlingsversorgung haben, lassen Sie es uns
wissen.
Wenn Sie selbst ein Hilfsangebot haben und hierfür Unterstützung benötigen, lassen Sie es uns wissen.
Wenn Sie Informationen für uns haben, die Ihnen wichtig sind, an alle Mitglieder weiterzuleiten, lassen Sie es uns
wissen.
Ein erster Informationsaustausch findet bereits statt. Gerade heute erst bin ich von Frau Göhl, Klinikmanagerin im
Zentrum für Allgemeinmedizin und Geriatrie der Universitätsklinik Mainz kontaktiert worden. Ich zitiere mit ihrer
Erlaubnis:
"Guten Morgen, Frau Dr. Römer, ich habe heute Morgen im Radio den Aufruf des Hausärzteverbandes
hinsichtlich der zu erwartenden Geflüchteten aus der Ukraine gehört. Als langjährig ehrenamtlich
Tätige in der Flüchtlingshilfe kenne ich die Sprachprobleme, die hier zu erwarten sind. Ich möchte Sie
gerne auf "MedGuide", den medizinischen Sprachführer für Allgemeinmedizin aufmerksam machen.
Ich habe ein paar Bilder von meinem Ansichtsexemplar in Deutsch/Arabisch-Farsi gemacht. Den
MedGuide gibt es ebenso in der Ausführung Deutsch/Russisch-Türkisch. Da die meisten ukrainischen
Menschen russisch sprechen, kann der MedGuide bei der Anamnese und den Untersuchungen gut
unterstützen. Vielleicht freuen sich Ihre Kolleginnen und Kollegen über den Tipp gegen die
"Sprachlosigkeit". Falls Ihnen sonst etwas einfällt, wie wir unterstützen können, freue ich mich über
einen Hinweis."

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein langer Weg zurück zum Frieden mit einem
respektvollen und wertschätzenden Miteinander der Völker in Europa liegt vor uns. Tun
wir gemeinsam alles dafür,
dass dieser Weg immer offen bleibt!
Nun folgt ein harter "cut" hin zu einer Information, die ich Ihnen trotz ihrer Bedeutungslosigkeit angesichts des
Krieges dennoch nicht vorenthalten möchte:
Neue EBM Ziffer seit 1.März 2022: Beratung über Organ- und Gewebespenden EBM 01480
- obligat ist ein persönlicher Arzt-Patienten-Kontakt
- die Leistung kann ab dem 14. Geburtstag (vollendetes 14. Lebensjahr) alle ZWEI Jahre abgerechnet werden.
- Bewertung: 65 Punkte (7,32 Euro) extrabudgetär - wieder stellt sich die Frage, wo bleibt die Wertschätzung
eines qualitativ hochwertigen ärztlichen Gesprächs...
- Prüfzeit 5 min (genügt NIEMALS für eine angemessene Beratung und Erläuterung)
- das Gespräch muss ergebnisoffen sein. Patienten soll durch die Beratung in die Lage versetzt werden, eine
persönliche Entscheidung zu treffen, die im Einklang mit ihrer Person und ihren persönlichen Werten steht
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- fakultativ können Aufklärungsunterlagen und Organspendeausweise ausgehändigt werden. Ebenfalls fakulativ ist
die Übertragung der Information über einen vorhandenen Organspendeausweis auf die eGK
- eigentlich sollten alle Praxen ein "Starterpaket" mit Informationsmaterialien von der BZgA erhalten haben (bei
uns ist bisher noch nichts angekommen...)
- Informationsmaterial kann kostenfrei unter www.shop.bzga.de/standardinformationspaket-60258156/
angefordert werden.
Reminder:

Auch dieses Jahr freuen wir uns Ihnen wieder einige spannende Themen für die benötigten Pharmakotherapie
Qualitätszirkel bieten zu können.
In Zusammenarbeit mit dem Institut für hausärztliche Fortbildung bieten wir über das Jahr verteilt folgende Termine
an:
•
•
•
•
•
•
•

25.03.2022 - Herzinsuffizienz (DMP KHK) (Q1) (15.00-16.30)
25.03.2022 - Antibiotika-Update (Q1) (18.00-19.30)
15.06.2022 - STI´s Let´s talk about Sex (Q2) (18.00-19.30)
22.06.2022 - Ernährungsmedizin (DMP Diabetes) (Q2) (18.00-19.30)
12.08.2022 - Schwangerschaft in der HA-Praxis (Q3) (18.00-19.30)
31.08.2022 - Therapie obstrukt. Atemwegserkrank. (DMP Asthma/COPD) (Q3) (18.00-19.30)
07.12.2022 - Dermatologie in der HA-Praxis (Q4) (18.00-19.30)

Wie Sie sehen haben wir auch in diesem Jahr versucht wieder alle DMP Themen abzudecken, sodass Sie bei
regelmäßiger Teilnahme sowohl Ihre Pflicht bezüglich der PTQZs als auch der DMPs erfüllt haben.
Die Kosten pro Seminar betragen 35 € inkl. MwSt.
Herzliche Grüße,
Ihre
Dr. Barbara Römer

Landesvorsitzende

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.
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Gemeinsame Erklärung des Deutschen Hausärzteverbandes und seiner Landesverbände
zum Überfall Russlands auf die Ukraine

Berlin, 01. März 2022 – Der Deutsche Hausärzteverband und seine Landesverbände verurteilen
den völkerrechtswidrigen Überfall Russlands auf die Ukraine auf das Schärfste. Dieser Angriffskrieg
ist durch nichts zu rechtfertigen und stürzt Millionen unschuldige Menschen in unvorstellbares
Leid. Als Hausärztinnen und Hausärzte, aber auch als Bürgerinnen und Bürger, sind wir tief
betroffen und stehen fest an der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer.
Vor dem Hintergrund der zu erwartenden Flüchtlingsströme aus dem Kriegsgebiet müssen jetzt die
notwendigen Vorbereitungen getroffen werden, um den geflüchteten Menschen umfassende
medizinische Hilfe schnell und unbürokratisch zukommen zu lassen.
Die Hausärztinnen und Hausärzte werden alles in ihrer Macht Stehende tun, um in dieser Krisensituation zu helfen. Wir bitten die staatlichen Stellen darum, in enger Zusammenarbeit mit der
Ärzteschaft, schnellstmöglich die notwendigen organisatorischen Vorbereitungen einzuleiten. Der
Deutsche Hausärzteverband und seine Landesverbände stehen dabei als Ansprechpartnerinnen
und Ansprechpartner jederzeit unterstützend zur Verfügung.
Darüber hinaus werden der Deutsche Hausärzteverband und seine Landesverbände karitative
Organisationen, die sich in der Ukraine engagieren, mit Spenden unterstützen, um so einen
kleinen Beitrag zur Linderung der katastrophalen humanitären Lage in der Ukraine zu leisten.

Kontakt
Deutscher Hausärzteverband e. V. | Büro des Bundesvorsitzenden
Pressestelle
Bleibtreustraße 24, 10707 Berlin
030 887 143 73-60 | pressestelle@hausaerzteverband.de
www.hausaerzteverband.de

Deutscher Hausärzteverband e. V.
Der Deutsche Hausärzteverband e. V. ist mit etwa 30.000 Mitgliedern der größte Berufsverband niedergelassener Ärztinnen und Ärzte in Deutschland.
18 Landesverbände vertreten die berufspolitischen Interessen der Hausärztinnen und Hausärzte gegenüber Politik und Krankenkassen, in Ärztekammern
und Kassenärztlichen Vereinigungen. Das Büro des Bundesvorsitzenden in Berlin nimmt die Interessen auf bundespolitischer Ebene wahr.
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