Evaluationsergebnisse
bestätigen Vorteile der HZV

 ausärzte bewerten die HZV-VollversorgungsH
verträge als innovatives Versorgungskonzept
mit fairer Vergütung.

Vorteile für meine Patienten

 ZV-Patienten bestätigen eine bessere
H
hausärztliche Versorgung als vorher.

im Hausarztprogramm

 rotz höherer Honorare für die teilnehmenden
T
Hausärzte verzeichnen die Krankenkassen unterm
Strich Einsparungen, die u.a. aus dem systematischen Abbau von Über-, Fehl- und Unterversorgung
sowie dem effizienteren Einsatz von Arzneimitteln
resultieren.

 it der Einschreibung Ihrer Patienten in die HZV
M
sind Sie verbindlich ihr erster Ansprechpartner.
Bei Bedarf koordinieren Sie weitere Untersuchungen und Behandlungen bei Fachärzten, Kliniken
und anderen Gesundheitsberufen.

http://neueversorgung.de/index.php/evaluation-der-hzv-2

S ämtliche Befunde laufen in Ihrer Praxis zusammen. Dies ermöglicht es Ihnen, Ihre Behandlung
besser und zielgenauer mit Ihren Patienten abzustimmen und u. a. mögliche Nebenwirkungen
einer Multimedikation genauer einzuschätzen.

Kostenlose Informationsmaterialien zur
Ansprache und Information Ihrer Patienten
erhalten Sie im HZV-Webshop unter
www.hausaerzteverband.de
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 it ihrer Einschreibung in die HZV ermöglichen
M
Ihnen die Patienten nicht nur eine faire Vergütung, sondern sie sichern damit im eigenen
Interesse auch die Existenz Ihrer Hausarztpraxis
vor Ort.
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 ausärzte empfinden ihre hausärztliche Tätigkeit
H
als wieder aufgewertet und anerkannt.

Ja,

ich will …

… an den Hausarztverträgen
teilnehmen!

Die HZV – was ist das?
2004 führte der Gesetzgeber die Hausarztzentrierte
Versorgung (HZV) ein. Die Politik hatte die Vorteile
dieses neuen Versorgungsmodells erkannt, das der
Deutsche Hausärzteverband, als die Vertretung der
hausärztlichen Interessen, gemeinsam mit seinen
Partnern entwickelt hat. Zuvor gab es keine umfassende Alternative zu den Strukturen des KVSystems, in denen die Hausärzte bis heute häufig
benachteiligt werden.

Vorteile

So einfach ist die Teilnahme

für mich und meine Praxis
Ja, ich will ...

Unter www.hausaerzteverband.de finden Sie alle
HZV-Verträge, die in Ihrer Region angeboten werden.

… bessere Rahmenbedingungen, um meine Patienten
optimal versorgen zu können

F üllen Sie die „Teilnahmeerklärung Hausarzt“
je HZV-Vertrag vollständig aus und faxen Sie diese
an die angegebene Nummer der Hausärztlichen
Vertragsgemeinschaft (HÄVG).

… dass meine tägliche Arbeit fair und ehrlich
entlohnt wird
... eine einfache und übersichtliche Abrechnung
... eine langfristige Planungssicherheit für meine Praxis

D
 ie HÄVG als Dienstleister des Deutschen Hausärzteverbandes prüft gemeinsam mit der jeweiligen
Krankenkasse, ob Sie die notwendigen Teilnahmevoraussetzungen erfüllen.

... einen Beitrag zur Sicherung des Hausarztberufes leisten
Zur Zeit nehmen bundesweit etwa 17.000 Hausärzte
und 4,3 Millionen Versicherte an den HZV-Vollversorgungsverträgen der Hausärzteverbände teil –
mit steigender Tendenz. Die Vergütung liegt deutlich
über dem KV-Niveau und die Abrechnung erfolgt
schnell und bürokratiearm über ein hausärztliches
Rechenzentrum. Mit der langfristig höheren und
transparenten Vergütung wird der wirtschaftliche
Erfolg der Hausarztpraxis gesichert und durch den
integrierten Qualitätsanspruch zugleich die Rolle
der Hausärzte gestärkt.

... ein eigenständiges primärärztliches Versorgungssystem

B
 ei Vorliegen der Voraussetzungen erhalten Sie eine
Bestätigung Ihrer Teilnahme per Fax und die Einschreibeunterlagen für Ihre Patienten per Post.

„Ich habe weniger
Verwaltungs- und
Schreibkram und mehr
Zeit für meine Patienten
und das bei einem deutlich höheren Honorar.“

B
 ei Fragen rund um die HZV und zur Bereitstellung
einer Vertragssoftware, berät Sie das HZV-Team des
Deutschen Hausärzteverbandes gerne.

Dr. med. Uwe Speier,
Lollar

Die Teilnahme an den HZV-Verträgen steht jedem
Hausarzt offen. Gleichzeitig stärkt eine Mitgliedschaft
im Hausärzteverband die Interessenvertretung aller
Hausärzte. Werden auch Sie Mitglied!
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Ihr Kontakt zum HZV-Team
02203/5756-1210
02203/5756-1211
info@hzv-team.de
Mehr Informationen zur HZV finden Sie unter
www.hausaerzteverband.de

