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Giebelstadt, den 16. Dezember 2022 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu. Es war das dritte Jahr in Folge, in dem wir in unseren Praxen 
unter Pandemiebedingungen gearbeitet haben. Für die hausärztlichen Praxisteams, für alle Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, MFA, Ärztinnen und Ärzte bedeutete dies eine enorme Kraftanstrengung. 
Aber ohne uns – die hausärztlichen Praxisteams - wäre unser Land nicht so gut durch diese schwere 
Zeit gekommen. Leider blieb unseren MFA und uns ein entsprechender Dank, zum Beispiel in Form 
eines staatlichen Coronabonus für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der in anderen medizini-
schen Bereichen gleich mehrfach ausgeschüttet wurde, versagt.  

Spannend waren die Wahlen zur Vertreterversammlung der KVB und zur Landesärztekammer, die in 
den letzten Wochen stattgefunden haben. Hier hat die Hausärzteschaft dank Ihrer aller großen Betei-
ligung sehr gut abgeschnitten. Dadurch wird es uns möglich sein, für Hausärztinnen und Hausärzte 
wichtige Themen entsprechend zu positionieren. Weiterhin wurde auch der Vorstand unseres Berufs-
verbands neu gewählt. Dieser ist unter Führung unseres Kollegen Dr. Wolfgang Ritter sehr gut aufge-
stellt. Er wird, davon bin ich überzeugt, in den kommenden Jahren zusammen mit seinen anderen Vor-
standskolleginnen und -kollegen eine tolle und erfolgreiche Arbeit leisten. Unser bisheriger Vorsitzen-
der Dr. Markus Beier wurde zuvor zum Vorsitzenden des Deutschen Hausärzteverbands gewählt, 
wodurch wir bayerischen Hausärztinnen und Hausärzte nun einen noch besseren und direkten Draht 
zur Bundesebene in Berlin haben. 

Im neuen Jahr steht eine weitere Wahl an, die Bezirkswahlen des Hausärzteverbands in Unterfranken. 
Gewählt werden der Bezirksvorstand und die Bezirksdelegierten sowie Ersatzdelegierten. Der entspre-
chende Zeitpunkt und Ort wird Ihnen rechtzeitig mitgeteilt.  

Liebe Kollegin, lieber Kollege, Sie können sich vorstellen, aktiv im Hausärzteverband mitzuwirken? 
Dann würde ich mich über eine entsprechende Rückmeldung an mich unter unterfranken@bhaev.de 
freuen. Haben Sie keine Angst davor, berufspolitisch aktiv zu werden. Es gibt viele interessante Aufga-
benbereiche, in die Sie hineinwachsen werden, ohne Überforderung fürchten zu müssen. Und Sie kön-
nen immer auf Unterstützung durch erfahrene Kolleginnen und Kollegen zählen. Sie werden sehen, 
berufspolitisches Engagement ist nicht nur wichtig, um unsere Interessen zu vertreten, es macht auch 
Spaß.  

Ich sage noch einmal Danke für Ihre Unterstützung und Arbeit und wünsche Ihnen jetzt eine schöne 
Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest im Kreis Ihrer Liebsten und einen guten Start ins neue Jahr.  

Herzliche Grüße, 

Christian Pfeiffer 
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