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Was ist die Hausarztzentrierte Versorgung?
Bei den Verträgen zur Hausarztzentrierten Versorgung (HZV) handelt es sich um direkte
Verträge zwischen Krankenkassen und Hausärzten. Das bedeutet, dass die Hausärzte direkt
mit den Krankenkassen abrechnen und nicht wie sonst mit dem Umweg über die
kassenärztlichen Vereinigung.
Die Politik hat die Krankenkassen zum Abschluss dieser Verträge verpflichtet, um die
Hausärzte zu stärken. Die Hausärzte helfen den Patienten durch das immer unübersichtlich
werdende Gesundheitssystem und verhindern somit unnötige, doppelte und möglicherweise
schädliche Untersuchungen. Sie kennen die Erkrankungen ihrer Patienten und oft auch ihrer
Familie, kümmern sich um den gesamten Menschen und sehen nicht nur die eine Krankheit.
Sie sammeln alle Befunde und organisieren und koordinieren Facharzttermine, z.B.
Krankenhauseinweisungen und Versicherungsanfragen. Wir Hausärzte können darauf
achten, dass Ihre Medikamente sich miteinander vertragen und so gefährliche Wechselwirkungen bei Medikamenten von verschiedenen Ärzten verhindern.
Ihre Vorteile:
Wenn Sie Ihre Versorgung verbessern und sichern wollen, dann schreiben Sie sich bitte in
den HZV-Vertrag Ihrer Kasse ein. Wir können dies gemeinsam schnell und unkompliziert in
der Praxis erledigen.
Die Teilnahme an der HZV ist für Sie als Patient freiwillig, ohne Nachteile und völlig
kostenlos. Eine Kündigung bei Hausarztwechsel wegen Umzug oder Verlust des
Vertrauensverhältnisses ist jederzeit möglich.
Es ändert sich für Sie im Prinzip nicht viel. Sie erklären sich in dem Vertrag lediglich dazu
bereit, sich bei Gesundheitsproblemen immer zuerst an uns zu wenden und Spezialisten (mit
Ausnahme der Augen- und Frauenärzte) gezielt mit Überweisung aufzusuchen - Notfälle sind
davon natürlich ausgenommen! Die meisten Patienten handhaben es ohnehin schon so,
deshalb ändert sich faktisch für Sie nichts. In Vertretungsfällen sollten Sie nach Möglichkeit
einen am Hausarztvertrag teilnehmenden Arzt aufsuchen, den Sie in der Regel von uns
genannt bekommen. Auch dies gilt selbstverständlich nicht für den Notfall.

Der Vertrag läuft in der Regel 1 Jahr und verlängert sich automatisch, wenn Sie Ihn nicht
kündigen.

Welche Konditionen gelten für teilnehmende Hausärzte?
Wir Hausärzte erhalten in der Regel eine höhere Grundpauschale und können zusätzliche
Leistungen abrechnen. Abrechnungen können einfacher und schneller umgesetzt werden
und damit haben wir mehr Zeit für unsere Patienten.
Voraussetzung für die teilnehmenden Ärzte sind eine Reihe von Bedingungen, die wir
erfüllen müssen und deren Anforderungen wir uns zum Wohle unserer Patienten gerne
stellen. Dazu gehören unter anderen Qualifikations- und Qualitätsanforderungen und der
Nachweis bestimmter Berechtigungen. Wir haben uns zu regelmäßigen Fort- und
Weiterbildungen verpflichtet sowie zur Behandlung unserer Patienten nach den aktuellsten,
evidenzbasierten Richtlinien. Wir sind ebenso verpflichtet, unsere Praxis mit einer Reihe
moderner medizinischer Geräte auszustatten.
Wir teilnehmenden Hausärzte müssen eine hohe Qualität, die über das normale Maß
hinausgeht, in der Versorgung nachweisen, die Ihnen als Patient zugute kommt.
Sind für Patienten, die nicht teilnehmen wollen, Nachteile zu befürchten?
Nein. Die Versorgung von Patienten, die nicht teilnehmen möchten, erfolgt weiterhin im
Rahmen der bestehenden Regelversorgung. Der Hausarzt behandelt die Patienten wie
gewohnt und rechnet die Leistungen mit der KV ab.
Wie kann ich mich in den Hausarztvertrag einschreiben?
Bitte melden Sie sich an der Anmeldung in der Praxis. Wir sind Ihnen gerne bei allen Fragen
behilflich. Sie können die Einschreibungsunterlagen gerne mit nachhause nehmen und dort
in Ruhe durchlesen. Weitere Informationen rund um den Hausarztvertrag erhalten Sie im
Internet unter www.mein-hausarztprogramm.de.

