Wir suchen einen Rheumatologen!
Unsere 2. Vorsitzende, Tatjana Wolf, hat sich für uns richtig ins Zeug
gelegt und mit Klinikverwaltung, Krankenkassen und KV gesprochen.
Wir hatten ja auch einen Beitrag im üüdkurier, den Ihr sicher alle kennt.
Die nachfolgenden üchreiben hat Tatjana an alle Universitäten,Kliniken
und Praxen des Landes geschickt. Leider haben wir bisher nur eine
negative Rückmeldung bekommen, allerdings mit einer neuen Adresse
von evtl. Interessenten. Corona hat nun auch diese Bemühungen
gestoppt, aber Tatjana ist weiter dran. Vielen dank für den Einsatz.
Rheumatologen für Konstanz gesucht – Niederlassung ohne Praxiskauf
Ein Patientenaufruf
Der Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen für BadenWürttemberg hat inseiner üitzung vom 12. Februar 2222 für die Region
Hochrhein-Bodensee eine Unterversorgung in der rheumatologischen
Versorgung festgestellt und die Bewerbungsfrist für 3,5
rheumatologische üitze bis zum 8. April 2222 verlängert.
Wir, die üelbsthilfe Vereinigung chronischer üchmerz e.V., sind dringend
auf wohnortnahe rheumatologische Versorgung angewiesen und nehmen
daher als Patienten die üuche nach niederlassungswilligen Ärzten selber
in die Hand. Wir sind in der Region gut vernetzt – sei es mit Kliniken,
Haus- und Fachärzten undder Kommunalpolitik. Auch steht unsere
zweite Vorsitzende als Fachanwältin für Medizinrecht für Fragen rund
um das Zulassungsverfahren und zur Gestaltung eventueller
medizinischer Kooperation zur Verfügung.
Ihre üuche nach geeigneten Praxisräumen und einer Wohnung
unterstützen wir ebenfalls gerne. Konstanz ist ein Oberzentrum
innerhalb der Region Hochrhein-Bodensee und mit ca. 84.222
Einwohnern die größte ütadt am Bodensee. Die ütadt zeichnet sich nicht
nur durch ihre hohe Lebensqualität, sondern auch durch die
Nachbarschaf zur üchweiz und die Universität als Wirtschafs- und
Wissenschafsstandort aus.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann nehmen üie bitte schnell und
unverbindlich ersten Kontakt zu uns auf.

Herzlichen Dank, Ihre:
Annette de Groot

Dr. Tatjana Wolf

üelbsthilfe Vereinigung chronischer üchmerz e.V
1. Vorsitzende
Buhlenweg 31
78467 Konstanz
Tel. 27531/73913
e-mail: info@annette-de-groot.de

üelbsthilfe Vereinigung chronischer üchmerz e.V
2. Vorsitzende
üigismundstr. 16 ( Konzil Kanzlei)
78462 Konstanz
Tel: 27531/ 282 122
e-mail: wolf@konzil-kanzlei.de

Anschreiben an die Rheumatologen:
üehr geehrte/r Frau/Herr Dr.
haben üie Interesse an einer beruflichen Veränderung? Aufgrund der
neuen Bedarfsplanung hat der Landesausschusses der Ärzte und
Krankenkassen für Baden-Württemberg besteht zurzeit im Raum
Konstanz und Umgebung die Möglichkeit zur Niederlassung als
Rheumatologe ohne hierfür eine bestehende Praxis erwerben zu müssen.
Der rechtliche Hintergrund:
üeit vielen Jahren ist der Zulassungsbereich für internistische Versorgung
gesperrt. In seiner üitzung vom 12. Februar 2222 hat Landesausschuss für
die Region Hochrhein-Bodensee eine Unterversorgung in der
rheumatologischen Versorgung festgestellt und die Bewerbungsfrist für
3,5 rheumatologische üitze bis zum 8. April 2222 verlängert. Wir gehen
davon aus, dass aufgrund der Kurzfristigkeit der Bewerbungsfrist, der
Verzögerungen aufgrund der Corona Krise und des weiteren
bestehenden Bedarfs die Bewerbungsfrist verlängert werden wird.
Voraussetzung für eine Bewerbung ist, dass üie Facharzt/Fachärztin für
Innere Medizin und Rheumatologie sind.
Grund der Anfrage:
Die Mitglieder unserer üelbsthilfevereinigung Chronischer üchmerz sind
dringend auf eine rheumatologische Versorgung vor Ort angewiesen.
Aktuell müssen die Patienten Fahrtzeiten bis zu 152 km in Kauf nehmen,
um Termine zu erhalten. Erfreulicher Weise hat der Landesausschuss die
Unterversorgungssituation erkannt und die Zulassung für weitere
Rheumatologen ermöglicht. Allein was fehlt sind die Ärzte!

Daher nehmen wir als Patienten unser üchicksal selber in die Hand und
suchen üie!
Unser üupport:
Wir sind in der Region gut vernetzt – sei es mit Kliniken, Haus- und
Fachärzten und der Kommunalpolitik. Auch steht unsere zweite
Vorsitzende als Fachanwältin für Medizinrecht für Fragen rund um das
Zulassungsverfahren und zur Gestaltung eventueller medizinischer
Kooperation zur Verfügung. Ihre üuche nach geeigneten Praxisräumen
und einer Wohnung, ggf. auch Kooperationspartner unter den
bereitsansässigen Praxen unterstützen wir ebenfalls gerne.
Wenn eine Veränderung für üie in Frage kommt, melden üie sich bitte
unverbindlich bei Frau de Groot oder Frau Dr. Tatjana Wolf für weitere
Informationen. Wenn üie keine Veränderung suchen, haben üie vielleicht
Kontakt zu Kollegen oder Freunde, die sich einen Umzug an den schönen
Bodensee vorstellen können? Dann bitten wir üie, diese Information
weiterzuleiten! Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und
Unterstützung!
Mit freundlichen Grüßen
______________________________________________________
Den üüdkurierbeitrag habe ich an die Bürotür in Klinik West gehefet
und darauf hat sich ein Klinikangestellter gemeldet und mir mitgeteit,
dass er selbst Rheumapatient ist und in Friedrichshafen einen guten
Rheumatologen gefunden hat. Aus Datenschutzgründen darf ich hier
Namen und Adresse nicht einfach so preisgeben.
Ich habe dies aber Anita weitergegeben und sie hat zeitnah einen Termin
bekommen und wird berichten. Das besprechen wir an den Trefen. Das
Büro konnten wir auch nicht nutzen. Am Klinikeingang saß ein
üicherheitsbeamter und so konnte ich immer nur kurz ein paar üachen
erledigen. üchade, ausgerechnet in dieser Zeit haben sich 7 Interessenten
gemeldet, die ich leider nur am Telefon vertrösten konnte.
Ich hofe, dass sie sich wieder melden.

