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Mitglieder-Rundschreiben vom 6.8.2021 
 
Liebe Mitglieder, 
 
die allgemeine Kritik des Vereins, der Vereins-Mitglieder und nicht zuletzt der Mitglieder der 
Kreisstellenvorstände von KV und Kammer an der Verkomplizierung bei den Notdienst-
Vertretungsanträgen hatte Erfolg: Mitglieder des Vereins brauchten die durch uns 
vermittelten Notdienst- Vertretungen bisher nicht separat bei der KV-Kreisstelle 
beantragen; das erfolgte gesammelt durch den Verein. Das wird auch künftig so sein, 
allerdings verlangt die KV dafür eine (einmalige) schriftliche Vollmacht durch Arzt / 
BAG / MVZ. Laden Sie die Vollmacht herunter und leiten sie uns diese unverzüglich zu. 
 
Weiter kann ich über eine erfolgreiche Impfaktion des Ärztevereins in Langenfeld berichten. 
Die Details entnehmen Sie dem Zeitungsbericht der Rheinischen Post im Anhang. Wir hoffen 
alle, dass wir in Sachen Corona das Schlimmste hinter uns haben, und dass durch eine hohe 
Durchimpfungsrate künftig Schulschließungen verhindert und die Einschränkungen alsbald 
zurückgeführt werden können. Zum Gelingen bedarf es unseres Einsatzes.  
 
In der letzten Zeit kam es zu Verwirrung um Diensttausche, weil Mitglieder wegen Urlaubs 
ihre Dienste getauscht hatten. Wenn Sie, müssen Sie darauf achten, dass die eingeteilten 
Vertreter und der Verein sofort einbezogen werden. Von der KV-Kreisstelle wurde der Verein 
nämlich über Diensttausche nicht informiert. Ich hoffe, dass sich das bessert, wenn wir Ihre 
Vollmacht (Abs. 1) vorliegen haben. Das Datenschutz-Argument dürfte spätestens dann nicht 
mehr „ziehen“. 
 
Aus gegebenem Anlass wiederhole ich meinen Appell, dass jedes Mitglied rechtzeitig auf 
den Dienstplänen des Vereins prüft, ob seine Wünsche hinsichtlich der Vertretung korrekt 
umgesetzt sind. Unterbleibt das, und Sie erscheinen zu einem Dienst nicht, obwohl wir keinen 
Vertreter für sie organisiert haben (oder erscheinen Sie zur persönlichen Wahrnehmung eines 
Dienstes, für den wir Ihnen einen Vertreter zugeteilt haben), tragen Sie die Folgen (z.B. 
Strafzahlung an die KV, Mindesthonorar für vergeblich angereisten Vertreter). 
 
Das wäre das wichtigste für heute.  
 
Viele Grüße, Hans-Peter Meuser, Vorsitzender  
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