Aufruf zur Unterstützung bei der Wahl in die Vertreterversammlung der KVB

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
heute wende ich mich mit einem besonderen Anliegen an Sie.

ln diesem Jahr findet Anfang Oktober die Wahl der Delegierten für die Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns, dem Selbstverwaltungsorgan der KVB,
statt. Die Wahl erfolgt durch die niedergelassenen Vertragsärzte und -psychotherapeuten.
All diejenigen von lhnen, die im kassenärztlichen System arbeiten, wissen, von welch großer Bedeutung es ist, sich in seiner Fachgruppe gut vertreten zu wissen.
Die Zahl der ärztlichen Kolleginnen und Kollegen, die unser Fach, nämlich die Psychotherapie, vertreten, ist leider sehr gering.
Daher freue ich mich besonders, lhnen mitteilen zu können, dass Frau Dr. Katharina Freudenthal, die lhnen aus etlichen Seminaren gut bekannt ist, sich auf der "Facharztliste Bayern - Allianz der Berufsverbände (AFB)" zur Wahl stellen wird.
Damit haben wir eine Vertreterin der P-Fachärzte, die mir persönlich durch engagierte und
kompetente Mitarbeit nicht nur fachlich, sondern auch berufspolitisch seit Jahren gut bekannt ist.
Rückseitig erhalten Sie einen kurzen Überblick über ihren beruflichen Werdegang. ..
Um die Belange der psychotherapeutisch und psychoanalytisch tätigen Aräinnen und Azte
zu unterstützen, geben Sie ihr bitte lhre Stimme!

Mit freundlichen, kollegialen Grüßen

g' ( A*',(
Dr. Beate Unruh
Koordinatorin des Facharztcurriculums

Kandidatur Dr. med. Katharina Freudenthal, ärztliche Kollegin der MAP

Alle sechs Jahre wählen die niedergelassenen Vertragsärzte und Vertragspsychotherapeuten in Bayern 50 Delegierte in die Vertreterversammlung, das Selbsfuerwaltungsorgan der KVB (Kassenärztliche Vereinigung Bayern). lch kandidiere für diese Wahl als
Fachärztin und wende mich an Sie mit der Bitte, mich mit lhrer Stimme zu unterstützen.

Aber zunächst zu meiner Person:
lch heiße Katharina Freudenthal, bin 1954 geboren, habe in München Medizin studiert
und promoviert und die Facharztbezeichnungen für Allgemeinmedizin und für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie erworben.
Meine psychoanalytische Ausbildung habe ich beider MAP absolviert und 1994 mit dem
lnstitutsabschluss beendet. Seit 1990 bin ich in Fürstenfeldbruck als ärztliche Psychotherapeutin niedergelassen. lch arbeite überwiegend im psychoanalytischen Setting oder aber tiefenpsychologisch fundiert. Seit vielen Jahren bin ich für die MAP als Dozentin, sowohl im Curriculum als auch in der Facharztweiterbildung tätig.
Seit 2011 arbeite ich darüber hinaus im Vorstand des BBP-DGPT (Berufsverband Bayerischer Psychoanalytikerinnen und Psychoanalytiker in der DGPT) mit, zunächst als
Stellvertretung der Leitung Arztliche Sektion, seit 2015 als Leitung. lch habe mich in diesen Jahren vor allem in die KV - Angelegenheiten eingearbeitet. Für die im Herbst 2016
anstehenden Wahlen zur W kandidiere ich auf der AFB-Liste (Allianz fachärztlicher Berufsverbände), Listenplatz 12. Um die Psychoanalyse und die ärztliche Psychotherapie
in dem wichtigen Selbstverwaltungsgremium vertreten zu können, bitte ich Sie, mich
mit drei Stimmen zu wählen (zu häufeln) und, wenn möglich, die restlichen Stimmen ,,meiner" Liste zu geben.

Hier noch ein paar Informationen zur Wahl:
Sie findet vom 6. bis 19. Oktober 2016 als Briefwahl statt. Sie bekommen die Wahlunterlagen per Post zugesandt. Arzte und Psychologen wählen getrennt. lch bitte alle ärztlichen Kollegen um lhre Unterstützung.
Weitere lnformationen über die Wahl, die AFB oder über meine Person finden Sie auf
meiner Homepage: www.dr-freudenthal.de; auf www.kv-wahl.de oder www.kvb.de.
Sollten Sie noch Fragen haben, können Sie mich gerne auch persönlich ansprechen.
Vielen Dank und herzliche Grüße
Katharina Freudenthal

