Jahresbericht des Präsidenten 2015
Liebe Kolleginnen und Kollegen
Ich freue mich, an dieser Stelle über unser viertes Vereinsjahr berichten zu können.
Im vergangenen Jahr ist unser Verein mitgliederzahlenmässig etwas kleiner geworden aus dem Verein ausgetreten sind Dr. Friedrich Gönner und Frau Dr. Marilena Bonescou. Der Mitgliederbestand beträgt heute 41.
Lukas Wick wurde im Vorstand durch Franziska Jäggi abgelöst in der Funktion
des Rechnungsführers. Die Jahresrechnung wurde später als üblich verschickt.
Im beigelegten Brief war die Formulierung etwas ungeschickt gewählt, sodass
der Eindruck entstehen konnte, Lukas habe die Übergabe der Vereinskasse verzögert. Es ist uns ein Anliegen festzuhalten. dass dies nicht so ist. Die Verzögerung entstand durch die Bankenbürokratie beim Wechsel der Vollmachten.
Im vierten Vereinsjahr haben nebst der Generalversammlung am 19.1.2015 vier
Vorstandssitzungen stattgefunden nämlich am 11.3. am 3.6. am 9.9. und am
11.11.2015.
Am 19.1.2015 hat uns an unserer GV hier im Restaurant Dolce Vita Herr Dr.
med. Reto Christian Müller, Facharzt FMH für Allgemeinmedizin, Verwaltungsratspräsident LUMed Aerztenetzwerk über die Vernetzung und Zusammenspiel von Grundversorgern und Spezialisten berichtet. Sein Referat gab zu
angeregten Diskussionen Anlass und der anschliessende Apero war wiederum
sehr stimmungsvoll. Die GV war meines Erachtens der Höhepunkt des letzten
Vereinsjahrs.
Das vierte Vereinsjahr möchte ich als ein ruhiges Jahr bezeichnen. Wir sind als
Verein aufgestellt, damit wir reagieren können, wenn und wo es nötig und möglich ist. Verschiedene Entwicklungen sind allerdings schwierig zu beeinflussen.
Im vergangenen Jahr konnte die Neuorganisation des Notfalldienstes im Bezirk
Zofingen abgeschlossen werden. Die Notfallpraxis ist eröffnet. In der letzten
Phase der Planung wurden unsere Interessen trotz der kontinuierlichen und aktiven Mitarbeit von Hansjörg Meier nicht mehr gewahrt. Wir wurden überrumpelt
von den Abmachungen, die der Bezirksärztepräsident mit den Grundversorgern
und dem Spital Zofingen vereinbarte. Seit diesem Jahr läuft nun das neue System. Wir bleiben aufmerksam.

Im vergangenen Jahr wurde in unserer Region erneut eine freiberuflich betriebene Arztpraxis von einem Konzern übernommen nämlich die Praxis von Dr.
Lang durch die Praxisgruppe Schweiz.
Ausblick 2016: Der AAV hat eine obligatorische Datenlieferungspflicht (TarMed Rechnungen) an das Trustcenter beschlossen. Inwiefern diese Daten dann
auch den Spezialärzten in den Tarifverhandlungen wirklich nützen ist ein Diskussionsthema.
Die Bezirksärzte oder Amtsärzte sollen aufgehoben werden. Dies führt dann zu
einer Verlagerung dieser Aufgaben an die Hintergrundsdiente im Notfalldienst.
Seitens unseres Vereins planen wir in diesem Spätsommer erstmals einen gesellschaftlichen Vereinsanlass durchzuführen. Wir haben diesen für den 24.8.2016
geplant.
Am Schluss möchte ich mich bei meinen Vorstandsmitgliedern herzlich bedanken für die wertvolle Arbeit im vergangenen Vereinsjahr. Herzlichen Dank.

Urs Studer
Präsident

