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       Offenburg, im Oktober 2022 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

aus aktuellem Anlass und der Vielzahl der Themen kommt schon heute ein neuer Quartalbrief. 
Dieses Jahr ist ja von einer Vielzahl an Krisen geprägt, und den Krieg in der Ukraine finde ich davon 
das Schrecklichste, weil menschengemacht. Und eigentlich stellt doch unsere Zeit ganz andere 
Fragen: Wie können wir die Klimaveränderungen im Zaum halten? Wie gehen wir mit den 
Schwachen und Schwächsten unserer Gesellschaft und weltweit um? Wie schaffen wir unsere 
Arbeit trotz aller Engpässe so, daß niemand darunter leidet, weder unsere Patientinnen und 
Patienten, noch unsere Mitarbeitenden oder wir selbst? 
Vernetzung und das Klären von Schnittstellen sind für mich da ein wichtiger Ansatz. 
 

Das wird für mich auch bei meinem ersten Thema deutlich: der Versorgung von Flüchtlingen in der 
Ortenau. Die Zahl der Flüchtlinge ist in diesem Jahr aus den unterschiedlichsten Gründen kräftig 
angestiegen, und sie steigt weiter. Die Menschen, die aus der Ukraine gekommen sind, sind bisher 
meist dezentral untergekommen, diese Möglichkeiten sind jedoch häufig jetzt erschöpft. Diese 
Gruppe hat aber einen besonderen Status, sie sind in der Regel gleich krankenversichert und 
bekommen andere Leistungen als Asylbewerber. Aber auch diese Gruppe ist deutlich gewachsen, 
überall in der Ortenau gibt es neue Sammelunterkünfte. Zum Glück gibt es dort auch Sozialarbeiter-
Innen vor Ort, die manches organisieren können. 
Die Versorgung dieser Menschen ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Aber wir Kassenärzt-
Innen haben auch deren medizinische Versorgung mit unserer Kassenzulassung übernommen. Und 
wir haben ja organisatorisch einiges gelernt in den letzten Jahren.  
Daher ist es einerseits wichtig, sich mit dem Sozialdienst abzusprechen, daß zu einem Sprech-
stundentermin alle Versicherungsdokumente da sind, gegebenenfalls DolmetscherInnen organisiert 
werden, und Termine eingehalten werden.  
Sprecht euch auch in euren Qualitätszirkeln und Vertreterkreisen ab, wie die Inanspruchnahme 
möglichst gleich verteilt werden kann. Wenn  Und vielleicht können auch Freiräume entstehen, 
wenn wir uns bei der Arbeit mehr auf Versorgung als auf Vorsorgen konzentrieren. 
Auch pensionierte Ärztinnen und Ärzte können noch helfen: Mindestens bis zum kommenden 
Februar wird an der Messe in Offenburg eine LEA entstehen, die den Ansturm auf die Einrichtung in 
Freiburg puffern soll. Hier entsteht gerade ein Versorgungskonzept. Wer sich daran beteiligen kann, 
kann sich am besten bei mir (ulrich.geiger@onlinemed.de) melden. 

 
Verordnungswünsche von Opiaten  
Es häufen sich Berichte, daß Neupatienten mit zum Teil auch überzeugenden Geschichten große 
Mengen von hochdosierten Opiaten verordnet haben wollen. So etwas sollte man immer sehr 
genau hinterfragen, was die Indikation, die Dosis und die Verordnungsmenge angeht. Meist 
kommen die Patienten dann ja zum Ende der Sprechstunde oder am Freitagmittag und drücken 
sehr auf die Verzweiflungstaste – auch diese Situation sollte einen hellhörig machen! 
Bei unseren SchmerzpatientInnen liegt die Sache ja anders, da wissen wir um die Indikation und die 
Dosis der Medikamente.  
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In allen anderen Fällen gilt aber: höchstens eine kleine Packung verschreiben und die Menschen 
wieder einbestellen: das kann schon helfen, die Spreu vom Weizen zu trennen. Großpackungen 
werden sonst meist auf dem Schwarzmarkt verkauft. 
Und: es gibt keine Drogennotfälle, die eine Großpackung von was auch immer verhindern würde! 
 

MFAs: 
Beim „Ausbilderpraxen-Abend“ der Beruflichen Schule in Achern kamen verschiedenen Punkte zur 
Sprache, einen möchte ich an dieser Stelle gerne weitergeben: 
Aus allen Klassen kamen Berichte, daß einzelne Praxen ihre Auszubildenden praxisbedingt nicht 
zum Unterricht lassen. Das ist nur in begründeten Ausnahmefällen in Absprache mit der Schule 
möglich: Ansprechpartner in solchen Fällen ist Herr Dorsner (andreas.dorsner@ortenaukreis.de). 
Ansonsten ist in allen Ausbildungsverträgen festgelegt, daß der Arbeitgeber einen regelmäßigen 
Schulbesuch zu ermöglichen hat! 
Unsere MFAs die erste Anlaufstelle für Patienten in unseren Praxen. Ein kompetentes und engagier-
tes Team ist ein maßgeblicher Faktor für den Erfolg unserer Arbeit, das muss ein wesentliches Ziel 
der betrieblichen Ausbildung sein. Und wer, wenn nicht wir als AusbilderInnen mit unseren Teams, 
kann besser für diesen Mangelberuf werben!? 
Wenn wir hier nicht erfolgreich sind, fällt uns das auf die Füße! 
 

Kammerwahlen:  
Im November beginnt der Wahlmarathon der Kammerwahlen:  
Ab nächster Woche werden die Wahlunterlagen für die Bezirksärztekammern verschickt. Schon 
heute möchte ich Sie und Euch alle bitten:  

- legt diese Unterlagen nicht auf irgendeinen Ablagestapel, sondern schaut sie Euch gleich 
an, spätestens am Abend, und macht Eure Kreuze bei den KandidatInnen Eures Vertrauens.  

- Achtet auf die Postlaufzeiten: Die Wahlbriefe müssen am Freitag, den 2. Dezember dort 
sein, das kann manchmal bis zu einer Woche gehen! 

- Es gibt Wahllisten verschiedener Gruppierungen, und man kann seine Stimmen sowohl 
Listenübergreifend verteilen, als auch den einzelnen KandidatInnen bis zu 3 Stimmen geben. 

- Entscheidend ist, daß die Gesamtzahl der Stimmen nicht überschritten wird – also zählt 
sicherheitshalber lieber nochmal nach. 

- Lasst Euch von dem Stapel Papier nicht schrecken! Wichtig ist mir eine hohe Wahlbeteili-
gung, denn nur dann haben die Gewählten auch eine gute Legitimation für die künftigen 
Entscheidungen der Gremien in den nächsten Jahren! 

 

Dann noch eine Rückmeldung zur Familienwanderung: 
 

Am 8. Oktober waren wir mit einer Gruppe von 19 
wanderfreudigen Menschen bei herrlichem Wetter auf dem 
Wassermühlen-Technik-Weg in Ottenhöfen-Seebach 
unterwegs. Beim Laufen gibt es immer viele Möglichkeiten, ins 
Gespräch zu kommen. Carmen Seifried hat die Wanderung 
wieder vorbereitet und geführt, an dieser Stelle nochmal 
herzlichen Dank! Auch der Abschluss im Sternen in Ottenhöfen 
war wieder lecker und voller anregender Gespräche. 
 
 
Nun wünsche Ich Euch und Ihnen allen einen guten Herbst, bleiben Sie gesund! 
 
Im Namen des Vorstands, 
Ulrich Geiger 

mailto:andreas.dorsner@ortenaukreis.de


 3 

 
 

 Fortbildungsveranstaltungen der Kreisärzteschaft Ortenau 2022 
Kontakt U. Geiger, Tel.: 0781-12555100 
Per Mail: ulrich.geiger@onlinemed.de  

 
 
 

Einstweilen sind unsere Fortbildungen nur per Zoom! 
Der Zoom-Link wird separat per Mail verschickt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Fortbildungen ab Januar werden mit dem nächsten Quartalsbrief bekannt gegeben! 
 
 
 

Den jeweils aktuell gültigen Fortbildungskalender finden Sie unter  
https://www.aerztekammer-bw.de/10aerzte/05kammern/aerzteschaften/ortenau/index.html 

 
 
 
 
Darüber hinaus möchte ich noch auf die Fortbildungen der Gesundheitsakademie des Gesunden 
Kinzigtals in Hausach hinweisen: 

https://www.gesundes-kinzigtal.de/gesundheitsakademie-kinzigtal/ 

 
Im Klinikum Lahr ist am 16.11. eine Fortbildung online und in Präsenz zum Thema "Update 
Ablationstherapie: Wer profitiert von was?", Referent ist Prof. Philipp Diehl.  
 https://www.ortenau-klinikum.de/leistungsspektrum/informationen-fuer-einweiser/aerztliche-fortbildungen/lahr-
update-ablationstherapie-wer-profitiert-von-was/ 

 

 
 

Bitte nehmen Sie auch unseren Fortbildungskalender zur Kenntnis! 

2022 
  

09.11.2022 
19:00 – 21.30 Uhr 
Nur Online per Zoom 

Corona in der Ortenau im Herbst 2022: Aktuelle Lage, 
was nehmen wir mit für den Winter 
Referenten: Dr. Doris Reinhardt, Dr. Bernd Gorissen, 
Gesundheitsamt Ortenaukreis 

Beantragt 

Kat A 

14.12.2022 
19:00 – 21.30 Uhr 
Nur Online per Zoom 

Neues aus dem Patho-Labor 
Referent: Prof. Lothar Tietze, Chefarzt des Instituts für 
Pathologie des Ortenau-Klinikum in Lahr 

Beantragt 

Kat A 
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