
 

23.11.2022                                                                                           Nr. 28 
 

AN: interessierte Hausärzte in Rheinland-Pfalz  

 
 

VON: Dr. Barbara Römer, Landesvorsitzende 

MAIL: info@hausarzt-rlp.de 

TELEFON: 0261-293 5600 

FAX: 0261-293 5980   

THEMEN:    KV Wahl RLP 2022: DANKE!!! 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

V
O

R
STA

N
D

SPO
ST  

H
au

särzteverband R
h

einlan
d-P

falz   A
m

 W
öllershof 2   56068 K

oblenz 

 



2  
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
  
sonst sind Sie es eigentlich gewohnt, sehr zeitnah zu neuen Ereignissen etwas von mir zu hören. Diesmal hat es 
nun sogar eine ganze Woche gedauert, bis diese Zeilen an Sie alle herausgehen... 
Ich bitte um Entschuldigung, aber dies ist schlichtweg der Masse an Terminen geschuldet, da parallel zur KV-Wahl 
auch noch unser 12. rheinland-pfälzischer Hausärztetag über die Bühne gegangen ist. Hierzu gleich mehr. 
  
Zuallererst möchte ich mich aber im Namen aller Kandidatinnen und Kandidaten auf unserer Liste " Dr. 
Barbara Römer - Hausärztinnen und Hausärzte RLP" ganz, ganz herzlich bei Ihnen allen bedanken für 
dieses schier unglaubliche Votum, diesen Vertrauensvorschuss, diese Anerkennung für unsere 
berufspolitische Arbeit, die Sie uns allen bei der diesjährigen KV-Wahl  haben zugutekommen lassen!!! 
  
Wir sind wirklich alle sehr berührt und freuen uns sehr, dass unser Engagement für Sie, für die hausärztliche 
Versorgung, ja für die gesamte ambulant-ärztliche Versorgung durch dieses Wahlergebnis honoriert wurde. 
Einfach großartig! Das motiviert uns sehr, diesen Weg konsequent fortzusetzen. DANKE!!! 
  
Im Anhang habe ich Ihnen die Sitzverteilung der neuen KV VV in der anstehenden Legislatur angehängt. Die 
wichtigste Botschaft: Ohne uns und gegen uns Hausärzt*innen läuft nichts in der KV RLP! 
  
Dennoch werden wir dieses starke Mandat nicht dazu nutzen, um im Sinne des schnellen, öffentlichkeitswirksamen 
Erfolgs mit aller Macht diese herausragende Führungsposition unserer Liste in aller Konsequenz im wahrsten Sinne 
des Wortes durchzudrücken. 
  
Seit Vorliegen des Wahlergebnisses laufen bereits viele Gespräche mit den anderen Fraktionen in der VV. Hierbei 
kommuniziere ich als Listenführerin immer wieder: Das TEAM zählt!! 
Wir können nicht beim Protesttag am 10. Oktober alle gemeinsam das "WIR" feiern und genießen, um dann 
wenige Wochen später im Hahnenkampf um Positionen in der KV RLP wieder in kleinteilige Grabenkämpfe zu 
verfallen. DAS IST NICHT MEIN CREDO! 
  
Was mein ganz persönliches politisches Kernziel für die hausärztliche Versorgung ist, nämlich die Sicherstellung 
der inhabergeführten Hausarztpraxis mit einem multiprofessionellen Team und adäquater Gegenfinanzierung 
dieser Teamangebote vor Ort, kennen Sie ja alle bereits zu Genüge. 
Nun möchte ich persönlich auch in aller Konsequenz diese Team Idee fachgruppenübergreifend auch in die KV RLP 
hineintragen - verbunden mit dem unmissverständlichen Credo: Solidarität und Zusammenhalt ist keine 
Einbahnstraße! 
  
Wir werden uns in den nächsten Wochen der Verhandlungen mit ganzer Kraft für ein wohl abgewogenes 
Austarieren von personellen und inhaltlichen Konzepten auf Augenhöhe stark machen.  
Wir können als ambulante ärztliche Versorgungsstruktur nur in diesem schier unendlichen Universum des 
deutschen Gesundheitswesens überleben, wenn wir zusammenrücken: Ärztinnen und Ärzte, Haus- und 
Gebietsärzte, angestellte und selbstständig tätige Kolleginnen und Kollegen, Newcomer und berufspolitische 
Erfahrene. 
Dieses Credo haben wir bereits auf unserer Liste konsequent verfolgt z.B. auch in Hinblick auf das Gemeinsame 
von Hausärzt*innen und Internist*innen in der hausärztlichen Versorgung. Und hiermit lagen wir ganz 
offensichtlich am Puls der Zeit, wie das überragende Wahlergebnis gezeigt hat. 
  
Packen wir es daher als Liste der Hausärztinnen und Hausärzte mit unserem neuen Team in der KV VV an und 
arbeiten Schritt für Schritt für einen Ausstieg aus der in der letzten Legislatur teilweise sehr massiv gelebten 
Kontroverse hin zu einem konsensualen wertschätzenden Miteinander! 
In sechs Jahren werden wir sehen, ob es uns bzw. mir als Listenführerin gelungen ist, diesem Ziel ein ganzes 
Stück näher gekommen zu sein. Sie können uns/mich gerne daran messen und in sechs Jahre erneut Ihr "Urteil" 
fällen, liebe Kolleginnen und Kollegen :). Machen Sie davon bitte herzlich gerne in sechs Jahren Gebrauch. Eine 
Wahlbeteiligung von gerade einmal 41,6% bei der diesjährigen Wahl stellt für uns doch einen Wertmutstropfen in 
der Welle des aktuellen Jubels dar. 
Ich entschuldige mich an dieser Stelle ebenfalls bei allen, die sich in den letzten Wochen durch unsere Vielzahl an 
Emails und Faxe fast schon "gestalkt" gefühlt haben :)). Aber die Wahlbeteiligung zeigt uns: Ein konsequentes 
Appellieren zur Nutzung des eigenen Wahlrechts ist so essenziell wie nie zuvor. Allerdings versprechen wir Ihnen 
schon heute: Bei der nächsten Wahl werden wir auf Faxversendungen on top verzichten :). Bis 2028 sind 
hoffentlich alle Praxen dann doch in der digitalen Kommunikation angekommen. 
  
An dieser Stelle auch mein ganz herzliches Dankeschön an unsere Kandidatinnen und Kandidaten 
unserer Liste!! 
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Es ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit, sich in diesen für uns alle extrem turbulenten und 
herausfordernden Zeiten in der Praxis auch noch zusätzlich ehrenamtlich berufspolitisch zu 
engagieren. Die Liste der gewählten Mitglieder  sowie unsere Nachrücker finden Sie ebenfalls im 
Anhang. Ich freue mich auf spannende sechs Jahre gemeinsamer berufspolitischer Arbeit mit Ihnen, 
mit Euch. Machen wir als Team das Beste daraus! 
  
Nachfolgend möchte ich noch ein paar Zeilen unserem gerade zu Ende gegangenen Hausärztetag in Mainz mit 
dem Titel " Digitale Transformation- Plug&Play oder Plug&Pray" widmen 
Auch hier ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die mit ganzer Kraft dazu beitragen haben, dass wir 
wieder zwei spannende, intensive, aber vor allem auch abwechslungsreiche Tag erleben durften mit 
Angeboten für Ärzt*innen und MFAs, mit lebhaften politischen Diskussionen, tollen Fachvorträgen zu aktuellen 
Versorgungsthemen, mit Angeboten für Studierende und WBAs und mit einem ganzheitlichen Fortbildungsanbot 
für das ganze Praxisteam! Die Teilnehmer*innen fanden auch hier wieder unsere Leitidee: Das Team zählt! Im 
Anhang habe ich Ihnen ein paar Bildimpressionen angehängt. 
  
Dennoch gilt: Nach dem Hausärztetag ist vor dem Hausärztetag. 
  
Ich lade Sie daher schon heute im Namen des Gesamtvorstands und Beirats ganz herzlich ein zum Hausärztetag 
2023 in Mainz am 17. und 18. November 2023! Wenn alles gut läuft, wollen wir diesen im frisch renovierten 
Elzer Hof in Mainz abhalten...Drücken Sie uns die Daumen, dass das gelingt ;). 
  
Das Thema des Hausärztetags 2023 steht bereits: "Private Equity und Inhaberpraxis - 
Schwimmunterricht im Haifischbecken". Seien Sie uns auch in 2023 alle wieder herzlich willkommen! 
  
Last but not least, ist es mir ein Anliegen, Ihnen allen mitzuteilen, dass wir im Rahmen unserer 
Mitgliederversammlung unseren ärztlichen Kollegen und ehemaligen langjährigen Geschäftsführer der 
Wirtschaftsgesellschaft des Hausärzteverbands Rheinland-Pfalz Sanitätsrat Dr. med. Hans-Dieter 
Grüninger für sein großartiges Engagement im Landesverband gedankt haben und ihm anlässlich 
seines umfassenden Einsatzes bei vielen zentralen Themen des Landesverbands als besondere 
Anerkennung die Dr. Rolf-Eckard Hoch Verdienstmedaille haben überreichen dürfen. 
  
Lieber Hans-Dieter, Deine Weggefährten Kollegen SR Dres. Fink und Zwerenz haben Dein großartiges 
Engagement in ihren Laudationes vergangenen Samstag bereits umfassend dargestellt. Ich möchte Dir 
heute hier und auf diesem Wege erneut im Namen aller Mitglieder des Landesverbands DANK und 
ANERKENNUNG zukommen lassen. Du warst gemeinsam mit anderen ein ganz wichtiger Wegbegleiter für 
Strukturen im Landesverband, die es uns heutzutage nun ermöglichen, darauf aufzubauen und den Verband trotz 
aller demographischen Herausforderungen für die Zukunft fit zu machen. Das jetzige Team arbeitet bereits 
intensiv daran. DANKE auch, dass Du uns auch in der Zukunft weiter zur Seite stehen wirst!!! Auf weiterhin gute 
Zusammenarbeit für die Hausärzt*innen in RLP!! 
  
Ihnen allen, liebe Kolleginnen und Kollegen wünsche ich nun für die letzten Wochen bis Weihnachten von Herzen 
noch alles Gute, Kraft und Durchhaltevermögen bei den nie enden wollenden Herausforderungen für unsere 
Praxisteams! Wir werden weiter unverrückbar an Ihrer Seite stehen und unser Bestes geben, Ihr Dasein/ Ihre 
Existenz zu sichern - auch mit einer kräftigen Stimme in der KV RLP! 
  
Auf bald wieder und herzliche Grüße, 
Barbara Römer 
  
  
 
  
Dr. med. Barbara Römer 
Fachärztin für Allgemeinmedizin, 
Familienmedizin, Palliativmedizin, FK Geriatrie 
reisemedizinische Gesundheitsberatung 
 
Landesvorsitzende des Hausärzteverbands Rheinland-Pfalz e.V. 
Beisitzerin im Bundesvorstand des Deutschen Hausärzteverbands e.V. 
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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. 
 

 

mailto:info@hausarzt-rlp.de
http://www.hausarzt-rlp.de/
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17.11.22  -  17:58  -  Kassenärztliche Vereinigung Rh.-Pfalz
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Mein PC
Textfeld
Anzahl gewählter FrauenHÄV RLP: 6MEDI: 0IFA-RLP: 1Pädiatrie: 1Die Niedergelassenen: 0Dr. Frank Schmidt: 0Marburger Bund: 0FAiRLP: 1Gerhard Pioro: 0




