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Münchner Integrierte Liste – MIL

Fach-, Haus- und Klinik- 
ärzt*innen für München

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen an  
✉  mil-muenchen@web.de

Ihre Münchner Integrierte Liste – MIL

Hinweis: 
Der Vorstand des ÄKBV hat am 14.09.2004 beschlossen, dass jede in der Delegiertenversammlung vertretene Liste eigene Beiträge in den 
MÄA veröffentlichen darf (maximal zwei Druckseiten pro Jahr). Dieser Artikel ist ein solcher Beitrag. Bitte beachten Sie, dass er die Meinung 
der Liste wiedergibt, nicht die des Herausgebers oder der Redaktion. 

Alle fünf Jahre sind wir aufgerufen, die  
Delegierten für den Ärztlichen Kreis- und 
Bezirksverband München zu wählen. Was 
machen die Gewählten dann eigentlich? Wir 
Delegierte der Münchner Integrierten Liste – 
MIL nehmen unser Mandat ernst und engagie-
ren uns im ÄKBV auf vielfältige Weise. MIL- 
Vertreter sind in allen Ausschüssen aktiv.

Dr. Irmgard Pfaffinger
Fachärztin für Psychosomatische Medi-
zin und Psychotherapie, Anästhesistin

„Mir war und ist es ein großes Anliegen, unsere 
Münchner Ärztliche Anzeigen (MÄA), zu einem 
attraktiven und informativen Blatt zu ent- 
wickeln, das die aktuellen Themen in München 
adressiert. Zusammen mit den Kollegen der 
Vorstandskommission „Lebensbedrohliche 
Einsatzlagen“ haben wir in einem Themenheft 
über diese berichtet (MÄA-Ausgabe 11/21) und 
Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, hoffentlich 
ein bisschen auf solche Lagen einstellen und 
vorbereiten können. Mit der Frage, wie wir 
unsere Patient*innen, Praxen, Kliniken und uns 
selbst auf die gravierenden Folgen der glo- 
balen Erderwärmung vorbereiten können, 
beschäftigen wir uns intensiv im Ausschuss 
Gesunde Umwelt und frische Luft in 
München.“

Dr. Ariane Kunstein
Frauenärztin

„Ich bin Mitglied in den Ausschüssen Beruf 
und Familie und Impfen in der Münchner 
Ärzteschaft. Der letztgenannte versucht, die 
Influenzaimpfung in der Münchener Ärzte- 
schaft populärer zu machen, beschäftigt  
sich aber auch mit den Covidimpfungen in 
München. Als niedergelassene Ärztin mit drei 
schulpflichtigen Kindern ist mir das Thema 
des Umgangs mit Kindern und Jugendlichen in 
Zeiten der Coronapandemie sehr wichtig. Wir 
konnten entsprechende Anträge sowohl in der 
Delegiertenversammlung als auch auf dem 
Bayerischen Ärztetag platzieren. Schön fand 
ich, dass hier listenübergreifend konstruktiv 
zusammengearbeitet wurde.“

Dr. Claudia Levin
Fachärztin für Innere und Allgemein- 
medizin, Palliativmedizin (SAPV),  
Homöopathie

”Mich interessieren besonders die Chancen 
der jungen Kolleginnen und Kollegen in Praxis 
und Klinik sowie die medizinische Versorgung 
von Randgruppen. Daher engagiere ich mich 
im Ausschuss für Soziale und Menschen-
rechtsfragen. Meine Vision ist die Institutio-
nalisierung des Austauschs und der 
gegenseitigen Unterstützung Jung/Alt und 
der verschiedenen Berufsgruppen in einem 
Gesundheitswesen, das zukünftig nicht mehr 
gewinn-, sondern qualitätsorientiert arbeitet.“

Dr. Claudia Rakette
Internistin

„Ich fand die Mitarbeit im ÄKBV in den letzten 
vier Jahren sehr interessant. Als Mutter zweier 
kleiner Kinder und berufstätige Ärztin ist mir 
die Arbeit im Ausschuss Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf besonders wichtig. Hier 
möchte ich mich auch weiterhin engagieren. 
Ich würde aber auch gerne zukünftige 
Themen, wie z.B. die Digitalisierung in der 
Medizin, aktiv mitgestalten. An der MIL gefällt 
mir v.a. die Zusammenarbeit von niedergelas-
senen Kolleg*innen und Klinikärzt*innen, 
wodurch viele unterschiedliche Interessen 
gebündelt vertreten werden können.“

Dr. Sigi Rakette
Facharzt für Allgemeinmedizin

„In der Münchner Integrierten Liste (MIL) 
sehe ich meine Interessen am besten 
vertreten. Hier kann ich meine Erfahrungen in 
der Flüchtlingsversorgung (Refudocs) auch in 
verschiedenen Ausschüssen, wie z. B. im 
Ausschuss Vernetzte Versorgung psy-
chisch Kranker und im Ausschuss Soziale 
und Menschenrechtsfragen (z. B. Problem 
der weiblichen Genitalverstümmelung und 
Zwangsprostitution in München) einbringen. 
Insgesamt macht mir diese Mitarbeit und 
konstruktive gemeinsame Interessenvertre-
tung viel Freude.“

Prof. Dr. Nina Rogenhofer
Frauenärztin

„Neben dem fach- und sektorenübergreifen-
den Konzept der MIL ist für mich besonders 
erfreulich, dass hier auch jüngere Kollegin-
nen und Kollegen vertreten sind, trotz 
Doppelbelastung durch Familie und Beruf. 
Somit vereint die MIL Erfahrung und 
Innovation. Neben einer optimalen Koopera-
tion und gemeinsamer Interessenvertretung 
im Sinne unserer Patientinnen und Patienten, 
ist uns die Verbesserung der Serviceleistun-
gen und das Beratungsangebot wichtig. Mein 
persönliches Anliegen ist die Unterstützung 
der jüngeren Kolleginnen und Kollegen. Als 
Mutter eines fünfmonatigen Sohnes habe ich 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
besonders im Fokus, daher bringe ich mich 
als aktives Mitglied im Ausschuss Familie 
und Beruf ein.“

Dr. Gabriel Schmidt
Facharzt für Allgemeinmedizin

„Der ÄKBV ist die Gesamtvertretung der 
20.000 Münchner Ärztinnen und Ärzte. Dieses 
breite Spektrum der verschiedenen Bereiche 
in der Medizin bilden wir in der MIL sehr gut 
ab. Ich selbst kann dies in den Ausschüssen 
„Impfen“ und „Vernetzte Versorgung 
psychisch Kranker“ miterleben. Jede*r ist 
aufgerufen mitzuarbeiten, Themen gibt es 
genug. Wir freuen uns über alle Kolleg*innen, 
die sich gerade auch in dieser aufreibenden 
Pandemiesituation in Klinik und Praxis 
engagieren wollen.“

PD Dr. Christian Seligmann
Facharzt für Innere Medizin – Kardiologie

„Zum Delegiertenstatus beim ÄKBV bin ich 
gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. 
Eigentlich konnte ich mir bis dahin nicht viel 
unter der Funktion dieses Gremiums 
vorstellen. Mein einziger Kontakt zum ÄKBV 
war der Jahresbeitrag. Inzwischen konnte ich 
die Arbeitsweise der Delegiertenversamm-
lung und ihrer Ausschüsse sowie das 
bewundernswerte Engagement der 
Kolleg*innen, besonders für eine Verbesse-
rung der ärztlichen Arbeitsbedingungen, 
kennenlernen. Sollte ich erneut kandidieren, 
wäre garantiert wieder die MIL mit ihrem 
breiten Kandidatenspektrum und politischen 
Einstellungen meine Liste der Wahl.“

Prof. Frank Padberg
Facharzt für Psychiatrie und  
Psychotherapie

„Als erstmals gewählter Delegierter habe ich 
mich im Ausschuss Vernetzte Versorgung 
psychisch Kranker engagiert. Aus der 
Perspektive einer Universitätsklinik ist mir 
wichtig, die Zusammenarbeit in der psychiatri-
schen, psychosomatischen und psychothera-
peutischen Behandlung über die Grenzen 
zwischen stationärer, tagklinischer und 
ambulanter Versorgung hinweg zu stärken und 
für unsere Patient*innen transparent und 
niederschwellig zu gestalten. Ein wichtiges Ziel 
ist hierbei auch die Verbesserung der 
Kommunikation zwischen Fachärzt*innen, 
Hausärzt*innenen und Psychologischen bzw. 
ärztlichen Psychotherapeut*innen.“

Prof. (H:G, Berlin) Dr.  
Johann Wilhelm Weidringer
Chirurg, Notfallmedizin, Qualitäts- 
management

„Für Münchner Ärztinnen und Ärzte engagiere 
ich mich via MIL für Fort- und Weiterbildungs-
belange mit dem Ziel, wirklich gute 
ärztlich-medizinische Versorgung in 
schwierigen Zeiten für möglichst alle 
Beteiligten zu ermöglichen. Ein persönliches 
Anliegen ist es mir auch geworden, auf eine 
bestmögliche Balance zwischen Ökonomie 
und Ökologie zu achten – im Sinne eines von 
der MIL zeitentsprechend neu verstandenen 
Generationenvertrags“.

Dr. P. Christian Vogel
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin

„Ich engagiere mich bei der MIL, weil ich das fachgruppen- und sektorenübergreifende Konzept sehr 
schätze und für die medizinische Versorgung für dringend notwendig halte. Gerade in meinem 
Fachgebiet spielt die Kooperation verschiedener Behandler*innen eine große Rolle. Bald wird die 
dementsprechende Richtlinie des GBA gemäß § 92 Abs. 6b SGB V umgesetzt werden. Dieses Modell 
könnte durchaus vorbereitend für andere Fachgebiete sein. Vertreter*innen der MIL haben wesentlich 
den Ausschuss Vernetzte Versorgung psychisch Kranker mitgetragen und intensiv daran gearbeitet, 
die Kommunikation und Kooperation von Haus- und Fachärzten bei der Behandlung psychisch Kranker 
zu verbessern – ein erfolgreiches Beispiel der Arbeit, die ich mit den Kolleg*innen gerne weiterführen 
möchte.“


