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Mitglieder-Rundschreiben vom 31.12.2021 
 
 
Liebe Mitglieder, 
 
Auf einige wichtige Dinge, die in den letzten Wochen zu Friktionen geführt haben, 
möchte ich noch einmal hinweisen:  
 
1. Sie bleiben gegenüber der KV immer für den Ihnen zugeteilten Dienst voll verantwortlich, 
auch wenn Sie sich durch einen selbst oder von uns vermittelten Vertreter vertreten lassen. 
2. Fällt der Vertreter aus oder erscheint er nicht, sind Sie in der Pflicht. Dazu führen wir eine 
Liste mit Ihren privaten Ruf- und Handynummern. Wir versuchen natürlich, einen Ersatz für 
einen ausgefallenen Vertreter zu finden, aber das gelingt nicht immer. 
3. Sind Sie während eines Dienstes im Urlaub oder anderweitig verhindert, können Sie mittels 
des Formulars „Hintergrundverantwortung“ entsprechende Vorsorge treffen und jemanden 
benennen, der dann im Ernstfall für Sie tätig wird. 
4. Kontrollieren Sie regelmäßig und frühzeitig vor jedem Ihrer Dienste, ob Ihre 
Vertretungswünsche zutreffend in die Vertretungsdienstpläne eingearbeitet sind. Sollten sich 
Fehler eingeschlichen haben, reklamieren Sie bitte unverzüglich.  
5. Ist Ihnen nämlich für einen Dienst ein Vertreter zugeteilt, Sie wollen den Dienst aber selbst 
versehen, hat der vergeblich angereiste Vertreter Anspruch auf das Mindesthonorar. 
6. Ist Ihnen aber im anderen Fall kein Vertreter zugeteilt, obwohl Sie Vertretungen gewünscht 
hatten, müssen Sie gemäß Punkt 1 den Dienst selbst wahrnehmen. Die Notdienstordnung 
sieht empfindliche Strafzahlungen vor, wenn ein Dienst unbesetzt bleibt. 
7. Holen Sie die Notdienstunterlagen nach einem Dienst zeitnah zu den Öffnungszeiten in der 
Notdienstpraxis ab oder lassen Sie sich die Unterlagen auf dem Postweg (auf eigene Gefahr) 
zusenden; das Porto trägt der Verein. Den Versand beauftragen Sie direkt bei der 
Notdienstpraxis per Fax an 02173-9099977 oder Mail an NDP.langenfeld@kvno.de .  
Diese Kontaktmöglichkeiten gelten nicht für den Kontakt mit dem Verein!  
8. Bezahlen Sie die Vertreter zeitnah nach dem Dienst (innerhalb von 2 Wochen). Bei 
Zahlung später als 4 Wochen nach dem Dienst schulden Sie dem Vertreter eine 
Konventionalstrafe von 50 €. 
9. Lesen Sie die Rundmails des Vereins, drucken sie aus und archivieren Sie diese in der 
Praxis. Weisen Sie Ihre MFA entsprechend ein, dass diese Sie an die Notdienste und das 
Abholen der Unterlagen erinnern.  
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Auf der Homepage des Vereins www.arge-nfp.de stehen Ihnen alle Dienstpläne, die 
Poolarztliste, verschiedene Downloads und die Rundmails an die Mitglieder zum Nachlesen 
und ggf. Ausdrucken zur Verfügung. In den Mitgliederbereich loggen Sie sich ein mit 
Benutzer: mitglied und Passwort: nfp40764 
 
Wollen Sie mit dem Verein Kontakt aufnehmen, dann per Mail an nfp-suedkreis@gmx.de , 
per Telefon (ab 10 Uhr): 02173-10429, oder per Brief, nicht aber per Einschreiben. Vor 
einem Telefonkontakt prüfen Sie bitte, ob sich Fragen bereits durch Lesen der Rundschreiben 
klären lassen. 
 
Die Genehmigungen der Dienstpläne und der Änderungen haben sich inzwischen eingespielt. 
Für die Mitglieder, die dem Verein die Vollmacht erteilt haben, beantragt der Verein die 
Vertretungen durch die Vertreter, die in unseren Vertreterpool bzw. im Vertreterverzeichnis der 
KV-Kreisstelle aufgeführt sind.  
 
Leider kommen wir auch Anfang 2022 wieder in unnötigen Stress, weil die Kreisstelle 
Mettmann der KV trotz mehrfacher Bitten die neuen Dienstpläne (mit Geltung ab 1.3.2022) 
wieder nicht frühzeitig vorgelegt hat. Der Verein braucht aber allermindestens zwei Monate 
Vorlauf, unter anderem, um die angestellten Ärzte deren Arbeitgebern zuzuordnen und die an 
einer BAG beteiligten Ärzte der jeweiligen BAG. Bei etwa der Hälfte aller im KV-Notdienstplan 
erscheinenden Ärzte müssen derartige Namenswechsel eingetragen werden. Erst das so 
geschaffene Grundgerüst des Vertretungsdienstplanes ist zwingende Voraussetzung für die 
anschließende Zuordnung der Vertreter zu den Praxen, die Vertretungen wünschen. Da der 
Dienstplan ein gemeinsamer von KV und Ärztekammer ist, muss zwischenzeitlich ja auch 
noch die Ärztekammer den Dienstplan prüfen und ihm zustimmen, bevor er von KV und 
Ärztekammer jeweils an deren Mitglieder versandt werden kann.  
 
Aber wir geben die Hoffnung nicht auf …   
 
Vereinsintern hoffen wir, 2022 wieder eine Mitgliederversammlung in Präsenz abhalten zu 
können. Es stehen wieder Wahlen an. Mit dem derzeitigen Jahresbeitrag von 100 € je 
Versorgungsauftrag kommen wir aus, denkbar ist sogar eine Senkung des Beitrags. 
Terminlich schwebt mir die Zeit April-Mai vor, in der Hoffnung auf bis dahin niedrige Inzidenz. 
 
Zuletzt möchte der Vorstand Ihnen ein gutes Neues Jahr 2022 in Zufriedenheit und 
Gesundheit wünschen. Wir hoffen wie alle, dass sich die Zeiten beruhigen und die Spaltung 
der Gesellschaft zurückgehen möge, in sich zunehmend unversöhnlich gegenüber stehende 
Impfbefürworter, Impfgegner, Querdenker, Geimpfte, Ungeimpfte, Informierte, Uninformierte, 
Irregeleitete und andere Gruppen. 
 
 
Viele Grüße 

 
Hans-Peter Meuser 
 - Vorsitzender -  
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