
 

An alle 
Hausärztinnen und Hausärzte  
in Schleswig-Holstein 

 

Rundbrief 52 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

In diesem Jahr endet wieder die aktuelle Wahlperiode unseres Vorstandes.  

Wir möchten sie deshalb jetzt schon auf unsere Jahresmitgliederversammlung am 

30.09.2021 im Haus des Sports in Kiel hinweisen.  

Wir würden uns sehr freuen, auch jüngere Kolleginnen und Kollegen, gerne auch noch in der 

Weiterbildung zum Hausarzt, für die Mitarbeit im Vorstand zu gewinnen. Wir können ihn 

versichern, dass wir neue Mitstreitende nicht mit Arbeit überfrachten und wir ihnen jede 

denkbare Hilfestellung leisten. Nutzen sie diese Chance, sich auch in berufspolitische 

Fragestellungen einzuarbeiten. Hier gute Kenntnisse zu haben erleichtert das Berufsleben 

enorm. Nehmen Sie gerne auch vor der Jahresmitgliederversammlung schon Kontakt mit uns 

auf, wir beantworten gerne jede Frage. Eine Einladung mit Tagesordnung und genauen 

Zeiten ergeht rechtzeitig. 

 

Ende September schließen die Impfzentren, die gesamte Aufgabe der Impfung wird dann, 

abgesehen von einigen mobilen Impfteams, im Wesentlichen bei uns bleiben. Das wird nur 

funktionieren, wenn bürokratische Überfrachtung abgebaut und endlich eine vernünftige 

Bezahlung sichergestellt wird. Das umso mehr, als das unsägliche politische Hin und Her uns 

die Impfarbeit enorm erschwert hat. 

Die Situation bei den Impfungen für Jugendliche und mögliche Auffrischungsimpfungen bei 

Risikogruppen und Vektor- Geimpften zeigt, dass politische Erwägungen vor 

wissenschaftliche Expertise gestellt werden. Wir können Ihnen nur empfehlen, ihre 
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medizinische Entscheidung zu treffen und sich nicht von fachfremden Erwägungen 

beeinflussen zu lassen.  

 

Mit dem 2. Quartal 2021 sind die Schutzschirmregelungen weitestgehend ausgelaufen. Bleibt 

zu hoffen, dass keine vierte Welle unseren Praxisbetrieb nachhaltig stören wird. Da helfen 

dann auch keine komplizierten Videosprechstunden, schon gar nicht eine extrem 

störungsanfällige TI mit unausgegorenen e-AU und e-Rezepten. Denken sie an die HZV!  

Die Teilnahme an diesen Verträgen war in den letzten Quartalen der beste und sicherste 

Schutzschirm. Und das ganz ohne irgendwelche Sonderregelungen, deren Verlängerungen 

uns dann als Geschenk verkauft werden. Laminierte Ziffernspicker zur Erleichterung der 

Abrechnung erhalten Sie über die Geschäftsstelle. 

Die Qualitätszirkel für HZV-Teilnehmer stellen wir jetzt wieder auf Präsenzveranstaltungen 

um. Hier freuen wir uns über neue Moderatoren und solche, die es werden wollen. 

Wir unterstützen Sie bei der Ausbildung und Organisation, sprechen Sie uns gerne an. 

 

Wir freuen uns sehr, dass im letzten Jahr auch viele Kolleginnen und Kollegen in 

Weiterbildung den Weg in den Verband gefunden haben. Gern unterstützen wir Sie bei allen 

Fragen, die auf ihren Weg zum Facharzt und in die eigene Praxis auftreten. 

In den letzten Monaten waren wir als Hausärzteverband in Presse, Funk und Fernsehen, bei 

der Politik und der Selbstverwaltung gefragt wie nie zuvor und haben auf viele 

Entscheidungen Einfluss nehmen können. Schade, dass es erst solcher Krisensituationen 

bedarf, damit Politiker und Teile der Öffentlichkeit erkennen, was sie an uns Hausärztinnen 

und Hausärzten und ganz besonders auch an unseren MFA´s haben.  

Nutzen wir die Gunst der Stunde, werben Sie neue Mitglieder und stärken wir weiter unseren 

Verband. 

                          
Dr. med. Thomas Maurer         
Vorsitzender Hausärzteverband Schleswig-Holstein 


