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lieBe kolleGinnen, 
lieBe kolleGen, 

als Mitglied in einem Praxisnetz profitieren Sie 
und Ihre Patienten von einer intensiven fachlichen 
Zusammenarbeit mit Kollegen – gleichzeitig bleibt 
die Selbstständigkeit Ihrer ärztlichen und psycho-
therapeutischen Tätigkeit bewahrt. Diese Kombi-
nation erklärt, warum sich immer mehr Ärzte und 
Psychotherapeuten an einem Netz beteiligen. Das 
Ziel der inzwischen mehreren hundert Praxisnetze 
in Deutschland ist es, die Qualität und Effizienz der 
Versorgung ihrer Patienten zu verbessern. 

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass Praxis-
netze wichtige Partner sind, wenn es um Versor-
gungsaufgaben geht. Dies sieht auch der Gesetz-
geber so und ermöglicht es, dass besonders 
versorgungs- und qualitätsorientierte Netze als 
förderungswürdig anerkannt werden können. 

Diese Broschüre informiert darüber, wodurch sich 
eine erfolgreiche Vernetzung auszeichnet und 
welche Anforderungen Netze für eine Förderung 
erfüllen müssen. Sie erläutert, was auf dem Weg 
zu einem anerkannten Praxisnetz zu beachten ist 
und welche Unterstützung es gibt.

Sie erfahren ferner, was ein gutes Netzmanagement 
leisten kann und welche Rolle IT-Vernetzung und 
Qualitätsmanagement in der täglichen Arbeit spie-
len. Zahlreiche Beispiele aus der Praxis geben einen 
Einblick, wie erfolgreiche Netzarbeit und intensive 
fachliche Zusammenarbeit aussehen können.

ihre kassenärztliche BundesvereiniGunG
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Vernetzte Strukturen wirtschaftlich 
selbstständiger Praxen entstanden bereits 
in den 90er-Jahren. Später entwickelten 
sich die ersten Praxisnetze mit dem Ziel, 
die Kooperation zwischen den Ärzten 
zu intensivieren und die Qualität der 
Versorgung zu verbessern. Vor einigen 
Jahren wurde das Modell wiederentdeckt 
– aus gutem Grund: Praxisnetze, das 
zeigen viele Beispiele, können die Qua-
lität und Effizienz der wohnortnahen 
ambulanten medizinischen Versorgung 
verbessern. Die intensivierte fachliche 
Zusammenarbeit ist dabei nicht nur auf 
Haus- und Fachärzte sowie Psychothe-
rapeuten beschränkt. Auch eine Zusam-
menarbeit mit Krankenhäusern und 
weiteren stationären Einrichtungen 
kann helfen, die lokale Versorgung über 
Schnittstellen hinweg zu optimieren.

selBstständiG und vernetzt

Der Grundgedanke der kooperativen 
Versorgung erfreut sich immer grö-
ßerer Beliebtheit: Mittlerweile gibt es 
in Deutschland mehrere hundert Netze, 
etwa ein Drittel aller Vertragsärzte sind 
laut Ärztemonitor der KBV Mitglied 
eines Netzes. Nicht zuletzt junge Ärzte 
schätzen die organisierte Zusammenar-
beit mit Kollegen. Dabei spielt der fach-
liche Austausch genauso eine Rolle wie 

persönliche Erwägungen, etwa der 
begleitete Einstieg in die Niederlas-
sung oder die bessere Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf.

Die Netzlandschaft ist heterogen: Sie 
reicht von gemeinsamen Qualitätszirk-
eln über Einkaufsgemeinschaften und 
genossenschaftliche Zusammenschlüsse 
bis hin zu indikationsbezogenen Netzen. 
Allen Netzen gemeinsam ist die dezent-
rale Organisation. Eigenständige Praxen 
bieten eine standortübergreifende und 
wohnortnahe Versorgung. Die Selbst-
ständigkeit der ärztlichen Tätigkeit bleibt 
also erhalten, gleichzeitig rückt die ge-
meinsame Versorgung der Patienten  
in den Fokus. 

chance für die Praxis 

Auch Gesundheitspolitiker haben diese 
Vorteile für die Patientenversorgung 
erkannt und Praxisnetze in das Fünfte 
Sozialgesetzbuch (SGB V) aufgenommen 
(Paragraf 87b). Mit dem GKV-Versor-
gungsstrukturgesetz von 2012 fiel der 
Startschuss für die Anerkennung und 
Förderung. Die KBV entwickelte eine 
bundesweite Rahmenvorgabe – als 
Grundlage für die regionalen KV-Richt-
linien. Zahlreiche Netze haben sich be-
reits anerkennen lassen. Mit dem 2015 
folgenden GKV-Versorgungsstärkungs-
gesetz ging der Gesetzgeber noch einen 
Schritt weiter: Für Praxisnetze sind 
gesonderte Vergütungsregelungen 
vorzusehen. 

Praxisnetze in 
der versorgung

1

Sich intensiv kollegial austauschen und das Leistungsspektrum in der Praxis erweitern – das sind häufige 

Gründe für niedergelassene Ärzte und Psychotherapeuten, eine professionelle Zusammenarbeit mit 

Kollegen einzugehen. Eine bewährte Kooperationsform sind Praxisnetze: regionale Zusammenschlüsse 

von Vertragsärzten verschiedener Fachrichtungen und Psychologischen Psychotherapeuten. 
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Jeder 3. 
vertraGsarzt 

in deutschland  
arBeitet in einem 

Praxisnetz
Quelle: Ärztemonitor 2014



merkmale eines 

Praxisnetzes

stichWort
 
    Praxisnetz / arztnetz

Praxisnetze sind Zusammenschlüsse von selbstständig tätigen Vertragsärzten 
verschiedener Fachrichtungen und Psychotherapeuten. Ihr Anspruch ist es, eine 
interdisziplinäre, kooperative, wohnortnahe ambulante medizinische Versorgung 
zu organisieren mit dem Ziel, die Qualität sowie die Effizienz der vertragsärztlichen 
Versorgung im Rahmen einer intensivierten fachlichen Zusammenarbeit zu steigern.

Gründung eines
Praxisnetzes

Von der Idee über die Standortana-

lyse und den Businessplan bis zur 

Finanzierung – in diesem Kapitel 

erhalten Sie einen Überblick zu den 

wichtigsten Schritten auf dem Weg 

zur Gründung eines Praxisnetzes. 

marktanalYse und 
BusinessPlan 

Damit die Zusammenarbeit im Netz 
später möglichst reibungslos erfolgt, ist 
eine gründliche Vorarbeit erforderlich. 
Schließlich handelt es sich bei einem 
Praxisnetz um mehr als einen losen 
Zusammenschluss von selbstständigen 
Praxen. Die Gründung ist durchaus mit 
dem Aufbau eines kleinen Unternehmens 
vergleichbar. Netzgründer sollten auf 
bewährte Managementelemente zurück-
greifen. Dazu zählen eine gemeinsame 
Idee und Vision, um potenzielle Netz-
ärzte und Partner für eine Kooperation 
zu begeistern. Erforderlich sind außer-
dem eine Markt- und Umfeldanalyse 
sowie ein Businessplan. 

BeratunGskomPetenz 
einBinden 

Themen wie Recht, Steuern, Organisa-
tionsaufbau, Management und Kommu-
nikation sollten mit fachlicher Unterstüt-
zung angegangen werden. Das kostet 
zwar Geld, aber es lohnt sich. „Die in 
der Anfangsphase investierten Mittel 
zahlen sich oft doppelt und dreifach aus“, 
sagt Dr. Veit Wambach, Vorsitzender 
der Agentur deutscher Arztnetze. Insbe-
sondere bei der Entscheidung über die 
Organisations- beziehungsweise Gesell-
schaftsform des Praxisnetzes sei fachli-
cher Rat unabdingbar. 

anerkennunGs-
richtlinien im Blick

Die Rahmenvorgabe der KBV zur Aner-
kennung von Praxisnetzen wird von den 
KVen unter Berücksichtigung regionaler 
Besonderheiten in Richtlinien ausgestaltet. 
Diese Anerkennungs-Richtlinien sind 
mehr als ein Instrument, um förderungs-
würdige Praxisnetze zu identifizieren. Sie 
sollten schon bei der Gründung berück-
sichtigt werden. Denn sie enthalten Struk-
turanforderungen und zeigen, was ein 
gutes Praxisnetz mit hohen Qualitätsan-
forderungen ausmacht. Dies sind beispiels-
weise einheitliche Standards zu Qualitäts-
zirkeln oder Arzneimittelverordnungen.  
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tätiGkeitsort
  zusammenhängendes Gebiet, 

kein zentraler Standort 
  wohnortnahe Versorgung 

art der kooPeration
  Kooperation zwischen Vertrags-

ärzten, Psychotherapeuten und 
auch anderen Gesundheitsberufen 
aus dem ambulanten und/oder 
stationären Bereich 

  ein schriftlicher Vertrag regelt 
die Zusammenarbeit

vorteile
  fachlicher Austausch mit Kollegen 
  sektorenübergreifende Zusammen-

arbeit, zum Beispiel mit Kranken-
häusern und Pflegeheimen 

  abgestimmte Patientenversorgung  
  einheitliche Qualitätsstandards  
  hohe Patientenzufriedenheit

struktur
  gemeinsames Management 
  eine Geschäftsstelle 
  keine gemeinsame KV-Abrechnung

BekanntGaBe 
  Anzeige als Praxisverbund bei 

der zuständigen Landesärztekammer 
  keine Genehmigung durch 

Zulassungsausschuss erforderlich

anerkennunG 
  Anerkennung als besonders 

förderungswürdiges Praxisnetz möglich
  Anforderungen in KBV-Rahmen-

vorgabe und KV-Richtlinien geregelt  
  Antragstellung bei der KV

rechtsform
  Personengesellschaft, eingetragene 

Genossenschaft, eingetragener Verein 
oder Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung (GmbH)

Hinweis: Die aufgeführten Merkmale orientie-

ren sich an dem Kriterienkatalog der Rahmen-

vorgabe zur Anerkennung von Praxisnetzen.
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 Gemeinsame ziele 

Einigen Sie sich auf eine Grundphiloso-
phie, definieren Sie Ziele und Prioritä-
ten. Was wollen Sie mit dem Praxisnetz 
erreichen? Wie können Sie in Ihrer Region 
die Patientenversorgung verbessern? 
Haben Sie dabei auch die Versorgungs-

ziele im Blick, die die Richtlinie Ihrer KV 
zur Anerkennung von Praxisnetzen vorgibt: 
Patientenzentrierung, kooperative Berufs-
ausübung und verbesserte Effizienz. 

tiPP
  Eine schriftlich fixierte Absichts-

erklärung der Netzteilnehmer schafft 
frühzeitig Verbindlichkeit.

 standortanalYse 

Führen Sie eine Standortanalyse durch, 
um Erkenntnisse über die Potenziale 
des Praxisnetzes und die regionalen 
Chancen und Risiken zu gewinnen. 
Möglicherweise müssen daraufhin die 
Netzziele angepasst werden. Folgende 
Fragestellungen sollten Sie klären:

 Wie stellt sich die derzeitige Versor-
gungssituation in der Netzregion dar? 
Gibt es Herausforderungen, die nur 

gemeinsam gelöst werden können? 
Welche Prioritäten gibt es?

 Wie groß soll das Einzugsgebiet 
des Netzes sein? Daraus lässt sich der 
maximale Umfang des ärztlichen Teil-
nehmerkreises ableiten.

 Welche anderen Akteure sind in der 
Netzregion beheimatet? Wer kommt 
als Netzteilnehmer oder Kooperations-
partner infrage, zum Beispiel Kranken-
häuser, Pflegedienste, Apotheken? 

 Gibt es bestehende Kooperationen in 
der geplanten Netzregion? Welche Ziele 

 BusinessPlan

Entwickeln Sie einen Businessplan und 
fassen Sie darin schriftlich die künftige 
Geschäftstätigkeit zusammen. Veran-
schaulichen Sie alle Ziele, Strategien 
und Aktivitäten, die mit der medizini-
schen Versorgung, dem Management, 
der Netzorganisation und der Finanzie-
rung verbunden sind. 

Wichtige Bausteine für einen  
solchen Plan sind:

 Kurzbeschreibung
 Versorgungskonzept/Netzkonzept
 Leistungsspektrum
 Serviceangebote
 Markt und Wettbewerb
 Marketing
 Management und Personal

 finanzierunG

Erstellen Sie im Rahmen des Business-
planes eine tragfähige Finanzierung für 
das Praxisnetz. Beantworten Sie dabei 
unter anderem folgende Fragen:

schritte auf dem WeG zum Praxisnetz
dr. veit WamBach, allGemeinmediziner

1

2

3

4

verfolgen diese? Könnten diese Ziele  
mit denen des Praxisnetzes kollidieren? 
Auf welche Befindlichkeiten gilt es 
achtzugeben? 

 Wie viele Versicherte sind in der 
Netzregion beheimatet? Wie alt sind 
diese, welche Krankheiten haben sie?

tiPP
  Nutzen Sie für die Standort-

analyse so viel Know-how und valide 
Daten wie möglich. Ihre KV unterstützt 
Sie gerne. 

Dr. Veit Wambach ist Vorsitzender 
der Agentur deutscher Arztnetze. 
Die Agentur unterstützt Kollegen 
beim Aufbau von Praxisnetzen. 
www.deutsche-aerztenetze.de

 Organisationsstruktur
 Chancen und Risiken
 Eventuell Alleinstellungsmerkmal(e) 
 Finanzplanung

tiPP
  Der Geschäftsplan ist nicht  

nur ein wichtiges Planungsinstrument: 
Mögliche Kooperationspartner wie 
Krankenkassen erwarten Konzepte.  

 Wie groß ist der Finanzbedarf für die 
Gründung und Unterhaltung des Netzes?

 Welche Kosten sind planbar?
 Auf welche Art und Weise werden lau-

fende Kosten und/oder Kosten für die Um-
setzung einzelner Netzprojekte abgedeckt? 

Welche Finanzierungsquellen lassen 
sich kurz- und mittelfristig erschließen?

 Werden laufende Mitgliedsbeiträge 
oder Einmalzahlungen (als Investi-
tionsbeitrag) von den Netzärzten 
erhoben?



erfolGreiches 
PraxismarketinG

Sie wollen nicht nur Ihre Patienten 
medizinisch behandeln, sondern auch, 
dass sie sich bei Ihnen gut aufgehoben 
und bestens versorgt fühlen? Tipps und 
Hintergründe für ein erfolgreiches Praxis-
marketing – von den rechtlichen Grund-
lagen bis hin zur gezielten Nutzung von 
Praxismedien und Internet – finden Sie 
unter: www.kbv.de/html/marketing.php

netzmanaGement: 
intern oder extern?

Das Netzmanagement kann von einem 
spezialisierten Team aus Mitarbeitern 
übernommen werden, die das Praxisnetz 
anstellt. Möglich ist auch ein externes 
Management, wie es klassische Bera-
tungsfirmen anbieten. Dabei kommt es 
auf die Größe und die Zielsetzung des 
Praxisnetzes an. Geht es nur um reine 
Mitgliederverwaltung und Buchhaltung 
oder müssen beispielsweise auch integ-
rierte Versorgungsverträge gemanagt 
werden? Die Vor- und Nachteile der 
beiden Varianten sollte jedes Netz für 
sich abwägen.

aufGaBen der 
netzmanaGer

Ein Blick auf die Aufgaben zeigt, dass 
es ohne ein professionelles Netzmanage-
ment nicht geht. Beim „Gesundheitsnetz 
QuE Nürnberg“ beispielsweise kümmern 
sich fünf angestellte Mitarbeiter darum, 
dass im Praxisnetz alles reibungslos läuft. 
Sie entwickeln Ideen, wie die Patienten-
versorgung weiter optimiert werden 
kann. Sie führen Gespräche mit den 
KVen und Krankenkassen, achten auf 
die Einhaltung der hohen Qualitätsstan-
dards, kümmern sich um eine perfekte 
Außendarstellung und vieles mehr. Kurz 
um: Sie halten das Netz zusammen. Ma-
nagementstrukturen wie eine Geschäfts-
stelle und ein Geschäftsführer sind daher 
Voraussetzungen für die Anerkennung 
und Förderung von Praxisnetzen. 
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aufgabenprofil netzmanager (auswahl):

Erschließen neuer Handlungsfelder, Entwicklung von Strategien 
zur Effizienzsteigerung

Netzwerken sowohl mit den einzelnen Mitgliedern als auch mit externen 
Partnern, die für die Versorgung in der Region wichtig sind, zum Beispiel 
Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und Selbsthilfegruppen

Kommunikation mit den Krankenkassen, Verhandlungen zu integrierten Verträgen

Marketing/Werbung: Darstellung der Praxen nach außen, zum Beispiel durch 
professionelle Internetseite und Flyer zum Behandlungsangebot

Unterstützung der Praxen beim Prozess- oder Qualitätsmanagement, 
zum Beispiel Durchführung gemeinsamer Patientenbefragungen

Netzcontrolling, zum Beispiel von Abrechnungsleistungen, Qualitätsindikatoren

IT-Support und Unterstützung beim Thema Datenschutz, zum Beispiel 
Schulungen durch externe Experten

Organisation von Fortbildungen, Qualitätszirkeln und Weiterbildungsverbünden
 

Informationen für Netzmitglieder und Medizinische Fachangestellte 
zusammenstellen, zum Beispiel zu neuen Gesetzen oder Behandlungspfaden 

 

Vorbereitung von Gremiensitzungen der Netzleitung 
 

die  netzmanaGer

Das Netzmanagement spielt für den Erfolg eine entscheidende Rolle. Was alles dazu gehört, erklärt Jörg Lindenthal auf dieser Seite.  
Der Diplomkaufmann ist seit 2006 Netzmanager beim „Gesundheitsnetz Qualität und Effizienz“ in Nürnberg. In dem Praxisnetz sind  
69 Praxen mit insgesamt 130 Ärzten und Psychotherapeuten zusammengeschlossen.

vertrauen ist Basis 
des netzmanaGements

Das A und O für die Netzmanager ist 
das Vertrauen der Mitglieder. Dafür 
pflegen sie engen Kontakt zu den ein-
zelnen Ärzten und Psychotherapeuten. 
Das ist wichtig, wenn es zum Beispiel 
um Daten geht, die die Praxen dem 
Netzmanagement für Auswertungen 
zur Verfügung stellen, zum Beispiel 
Arzneimittelstatistiken. 
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fokus

recht für Praxisnetze 

die ParaGrafen    
Die rechtliche Grundlage für Praxisnetze bildet die Musterbe-
rufsordnung-Ärzte (MBO-Ä). In Paragraf 23d steht, dass sich 
Ärzte zu Kooperationen in Form sogenannter Praxisverbünde 
zusammenschließen können. Die Anerkennung und Förderung 
von Praxisnetzen regelt das Fünfte Sozialgesetzbuch (SGB V)  
in Paragraf 87b. 

recht auf teilnahme 
Die Teilnahme steht allen beitrittswilligen Ärzten offen. Eine 
Ablehnung ist laut Musterberufsordnung möglich, wenn 
bestimmte räumliche oder qualitative Kriterien, die für den 
Versorgungsauftrag erforderlich sind, nicht erfüllt werden. Die 
Kriterien muss das Praxisnetz der Ärztekammer offenlegen. 

zusammenarBeit mit dritten 
Die Musterberufsordnung erlaubt unter bestimmten Vorausset-
zungen auch die Zusammenarbeit von Ärzten mit Angehörigen 
anderer Heilberufe. Dann muss die Kooperation einen diagnos-
tischen oder therapeutischen Zweck bei der Heilbehandlung, 
der Prävention oder Rehabilitation erfüllen. Alle Beteiligten 
arbeiten räumlich nahe und koordiniert zusammen. Weiterhin 
müssen Grundsätze wie die Unabhängigkeit der ärztlichen 
Entscheidung und der freien Arztwahl gewahrt bleiben.

schriftlicher vertraG 
Die Bedingungen der Kooperation des Praxisverbundes sind 
in einem schriftlichen Vertrag festzuhalten und der jeweils 
zuständigen Ärztekammer vorzulegen. Diese Anzeige ist für 
die spätere Anerkennung des Praxisnetzes durch die Kassen-
ärztliche Vereinigung erforderlich, um die Dauer des Beste-
hens nachzuweisen. Die MBO-Ä sieht vor, dass Ärzte die 
Verträge vor Vertragsabschluss ihrer Ärztekammer vorlegen. 
Diese kann prüfen, ob die beruflichen Belange gewahrt sind.

rechtsform 
Die Rahmenvorgabe für die Anerkennung von Praxisnetzen sieht 
die Rechtsform einer Personengesellschaft, einer eingetragenen 
Genossenschaft, eines eingetragenen Vereins oder einer Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung vor. Bei den Personengesell-
schaften stehen die Gesellschaft bürgerlichen Rechts und die 
Partnerschaftsgesellschaft für die freien Berufe im Vordergrund.  

Die Rechtsformen unterscheiden sich u.a. hinsichtlich der:
  Haftungsrisiken 
  Rechte der Gesellschafter  
  Besteuerung
  berufsrechtlichen Vorgaben

Der Gesellschaftsvertrag sollte präzise beschreiben:
  Ziele der Gesellschaft
  Kriterien für die Aufnahme von Netzmitgliedern
  Regeln der Zusammenarbeit
  Gremienstruktur

selektivverträGe
Praxisnetze können unabhängig von ihrem Anerkennungsstatus 
ergänzende selektivvertragliche Vereinbarungen zur besonderen 
Versorgung nach Paragraf 140a SGB V mit einzelnen Krankenkas-
sen schließen. Eine weitere Möglichkeit sind Modellvorhaben 
nach Paragraf 63 SGB V zur Weiterentwicklung der Versorgung, 
die nach spätestens acht Jahren evaluiert werden. Versicherte, 
die von diesen Verträgen profitieren wollen, müssen sich in das 
Versorgungsprogramm einschreiben.  

richtiG kooPerieren
Die Handlungsmaxime der Wahrung der ärztlichen Unabhän-
gigkeit gilt auch für Praxisnetze. Bei der Zusammenarbeit mit 
anderen Berufsgruppen müssen sich Ärzte und Psychothera-
peuten an die Vorschriften ihrer Berufsordnung und an das  
SGB V halten. Darin ist festgelegt, wie weit eine zulässige 
Zusammenarbeit gehen darf. Künftig wird es für Korruption im 
Gesundheitswesen einen eigenen Straftatbestand im Strafge-
setzbuch geben. Kooperationen sind selbstverständlich weiter-
hin gewünscht, sofern die rechtlichen Vorgaben insbesondere 
des Berufsrechts und des Sozialrechts gewahrt sind.

unerlauBte zuWeisunG
Das Zuweisungsverbot verbietet es Ärzten, einen Patienten an 
bestimmte Ärzte, Apotheken, Heil- und Hilfsmittelerbringer  
zu verweisen, wenn dafür kein hinreichender Grund besteht.  
Es ist Ärzten außerdem untersagt, sich für die Zuweisung von 
Patienten ein Entgelt oder andere Vorteile versprechen oder 
gewähren zu lassen. Auch dürfen sie selbst keine Vorteile oder 
ein Entgelt versprechen oder gewähren. Eine Zusammenarbeit 
von Ärzten und anderen Gesundheitsberufen darf nicht dazu 
dienen, dieses Verbot für unerlaubte Zuweisungen zu umgehen.

Für eine gute medizinische Versorgung ist die Zusammenarbeit von Ärzten, Psychotherapeuten, Pflegekräften und anderen 
Gesundheitsberufen unerlässlich. Dafür gibt es rechtliche Regeln, die beachten werden sollten. Einige wesentliche stellen  
wir auf dieser Seite vor.

tiPP
   Praxisnetze sollten den Rat eines Rechtsanwalts, Steuerberaters 

und/oder Notars einholen, um die gesellschaftsrechtliche Konstruktion zu 
wählen, welche am besten zu den spezifischen Zielen des Netzes und den 
Vorstellungen der Netzmitglieder passt.
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In der Region so bekannt 
wie das Ortseingangsschild
von Siegen: das Ärztenetz 
„Gesundheitsregion 
Siegerland“

Diplom-Netzmanager Dr. med. Martin 
Mansfeld, der als Facharzt für Innere und 
Allgemeinmedizin eine eigene Praxis in 
Siegen unterhält, ist sich sicher: „Die Zahl 
der Ärzte wird auch in unserer Region 
tendenziell abnehmen. Also müssen wir 
uns fragen, wie wir trotz alledem die am-
bulante Patientenversorgung stabilisieren 
und ausbauen können.“ Er setzt auf eine 
intensivere Zusammenarbeit von Haus- 
und Fachärzten in Pflegeheimen. Das 
Ärztenetz „Gesundheitsregion Siegerland“ 
und mit ihm brauchbare organisatorische 
Strukturen gibt es bereits seit 1998. Mit-
hilfe engagierter Experten in der Kassen-
ärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe 
(KVWL) gab es vor einigen Jahren eine 
Modifizierung der Ziele und Strukturen 
des Netzes, darunter ein verbessertes 
Medikamenten-Management, die Ver-
besserung der Versorgung von Patienten 
mit chronischen Wunden, Patientenschu-
lungen im Rahmen von Disease-Manage-
ment-Programmen und eben eine inten-
sivere haus- und fachärztliche Versorgung 

in Pflegeheimen. Das Netz bekam eine 
Geschäftsführerin, die sich um die Durch-
setzung der Versorgungsziele kümmert und 
den Kontakt mit Krankenkassen und ande-
ren Vertragspartnern in der Region hält. 

Wie eva die ärzte entlastet

Stolz sind die Siegener auf ihre Entlastende 
Versorgungsassistentin (EVA), hinter der 
sich die examinierte Krankenschwester 
Sonja Schöllchen verbirgt. Frau Schöllchen 
verfügt über viel Berufserfahrung. Sie war 
in einem örtlichen Krankenhaus, bei einem 
ambulanten Pflegedienst sowie in der 
Bezugspflege einer Seniorenwohngemein-
schaft tätig. Ärztliche Visiten kann sie nicht 
ersetzen, aber durch ihre Hausbesuche 
nimmt sie Ärzten viele Routineaufgaben 
ab, gleich, ob es sich um die Kontrolle von 
Vitalwerten handelt oder Verbände oder 
Katheter zu wechseln sind. Und sie ist eine 
gute Beobachterin, wie sich bei der Beglei-
tung auf einer ihrer „Touren“ zeigt: 
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„mit frau schöllchen im rücken 
fühlen Wir uns einfach sicher.“
sieGener PfleGeheime Profitieren 
von vernetzunG

reportage
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Bewohner in Pflegeheimen benötigen 
eine kontinuierliche medizinische 
Betreuung. Im Kreis Siegen-Wittgenstein 
haben sich rund 70 niedergelassene 
Haus- und Fachärzte zusammengeschlos-
sen, um die Patienten dort bestmöglich 
zu versorgen. Dreh- und Angelpunkt 
ist das Ärztenetz „Gesundheitsregion 
Siegerland“ (GRS). Sein Weg ist vielver-
sprechend, denn die Zahl der Kranken-
transporte und Klinikeinweisungen von 
Pflegeheimpatienten geht zurück.

  www.gesundheitsregion-siegerland.de

Zukunftsfragen der 
ambulanten Versorgung 
selbst in die Hand nehmen: 
Diplom-Netzmanager 
Dr. Martin Mansfeld und 
GRS-Geschäftsführerin 
Anja Herder



Bei einer 70-jährigen bettlägerigen 
Schmerzpatientin zögert die Versorgungs-
assistentin: Irgendetwas ist heute anders. 
Es dauert ein wenig, bis ihr die alte Dame 
„Schmerzen am Po“ offenbart. Ihrem Arzt 
hat die Patientin das nicht gesagt. Sonja 
Schöllchen kennt solche Situationen, sie 
weiß um das Schamgefühl von Patienten 
oder deren Scheu, den Doktor mit Nich-
tigkeiten zu behelligen. Bei der Frau sieht 
sie ein Druckgeschwür und wird noch am 
selben Tag mit deren Hausarzt telefonie-
ren und um einen Hausbesuch bitten. 

visite im PfleGeheim

In einem Pflegeheim am Rande der Stadt 
geht es um eine demente 87-jährige Pa-
tientin im Rollstuhl, die unter Hyperto-
nie und Herzinsuffizienz leidet. Blutwerte 
und Vitalfunktionen werden kontrolliert, 
die Versorgungsassistentin spricht mit 
der Patientin und auch mit ihrer Pflegerin. 
Ihr fällt auf, dass die Beine der Bewoh-
nerin nur bis zu den Knien gewickelt 
wurden. Besser wäre es jedoch, auch die 
Oberschenkel einzubeziehen. Ihr breites 
pflegerisches Erfahrungsspektrum ver-
schafft der Versorgungsassistentin Res-
pekt – auch unter den Ärzten.  

In einem weiteren Pflegeheim wird Sonja 
Schöllchen bereits freudig erwartet. Bei 
einer Patientin bemerkten die Pflegekräfte 
deutliche Wesensveränderungen. Die 
Versorgungsassistentin informiert sich 

über Einzelheiten und begibt sich dann 
zu der alten Dame. Ihre Eindrücke de-
cken sich mit denen der zuständigen 
Pflegerin, von der sie auch erfährt, dass 
die Patientin „auf keinen Fall mehr ins 
Krankenhaus“ will. Dennoch muss ge-
handelt werden. Frau Schöllchen zögert 
nicht lange und organisiert den Besuch 
eines Neurologen. „Das ist es, worüber 
wir so froh sind: Mit Frau Schöllchen im 
Rücken fühlen wir uns einfach sicherer", 
sagt die Pflegerin und ergänzt: „Wir wis-
sen, dass sie nötigenfalls auch zeitnah 
einen Arztbesuch organisiert.“ 

vorteile der vernetzunG

GRS-Geschäftsführerin Anja Herder 
sieht darin ein Beispiel für eine gut 
funktionierende „Schnittstelle zwischen 
Haus- und Fachärzten“. Sie erläutert, dass 
knapp die Hälfte der Netzärzte aus dem 
fachärztlichen Bereich kommt. Gut für 
die Versorgungsassistentin. Sie kann 
entweder in Absprache mit dem zustän-
digen Hausarzt oder in eindeutigen 
Fällen auch direkt einen Facharzt unter 
den Netzmitgliedern ansprechen. 

Ist die tägliche Liste der Patientenbe-
suche abgearbeitet, begibt sich Sonja 
Schöllchen in die Geschäftsstelle des 
Ärztenetzes, um sich mit der Geschäfts-
führerin abzustimmen, Dokumentatio-
nen zu vervollständigen und wichtige 
Daten ihrer Hausbesuche an die Praxen 

zu übermitteln. Entscheidet ein Hausarzt 
aufgrund ihrer Angaben beispielsweise, 
dass ein fachärztlicher Kollege oder ein 
Wundmanager hinzugezogen werden 
muss, dann veranlasst die Versorgungs-
assistentin auch hier die notwendigen 
Schritte und informiert alle Beteiligten.  

Wenn der „Pate“ kommt

Derzeit profitieren 20 der 31 Alten- 
und Pflegeheime im Kreis Siegen-
Wittgenstein vom Praxisnetz „Gesund-
heitsregion Siegerland“ – und das nicht 
nur von EVA, sondern auch von ärztli-
chen Paten. Ein Netzarzt übernimmt 
jeweils ein Vierteljahr lang die ärztliche 
Patenschaft über ein Heim und erkundigt 
sich dort jeden Freitag nach Problemfäl-
len. In Zweifelsfällen schaut der „Pate“ 
persönlich vorbei. Diese Regelung hilft, 
unnötige Notfalleinsätze am Wochenen-
de zu vermeiden und gibt dem dienstha-
benden Heimpersonal mehr Sicherheit. 

Diane Weber, die in der KV Westfalen-
Lippe für Praxisnetze zuständig ist, sieht 
in der „Gesundheitsregion Siegerland“ 
ein gutes Beispiel dafür, „wie sich Ärzte 
in Zusammenarbeit mit den Krankenkas-
sen und ihrer KV eigenverantwortlich 
den drängenden Zukunftsfragen der 
ambulanten Versorgung stellen“. Wohl 
nicht zufällig hat die GRS als erstes Ärzte-
netz innerhalb der KVWL die Anerken-
nung nach Paragraf 87b SGB V erhalten.    

Berufliche Erfahrung und Empathie 
für ihre Arbeit im Gepäck: Versor-
gungsassistentin Sonja Schöllchen 
an ihrem „EVA“-Einsatzfahrzeug

Fühlen sich mit EVA im Rücken 
sicherer: Mitarbeiterinnen des 
Fliedner-Pflegeheimes, hier bei der 
Durchsicht von Pflegeunterlagen
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Mehr als nur Blutdruck 
messen: Sonja Schöllchen 
bei einer Patientin



tiPP
   In einigen Kassenärztlichen Vereinigungen geht 

mit dem Antrag auf Anerkennung der Antrag auf Förderung 
einher – bei anderen muss dazu ein separater Antrag gestellt 
werden. Erkundigen Sie sich hierzu und zu der genauen Aus-
gestaltung der Förderung am besten direkt bei Ihrer KV.

von der antraGstellunG 

zur anerkennunG

Praxisnetze können von einer Förderung profitieren. Dazu müssen sie 

mindestens drei Jahre bestehen sowie bestimmte Struktur- und Qualitäts-

anforderungen erfüllen. Sie sind in der bundesweiten Rahmenvorgabe  

zur Anerkennung von Praxisnetzen festgelegt. Eine Anerkennung ist 

danach in drei Entwicklungsstufen möglich. Lesen Sie, was das genau 

heißt, wie das Anerkennungsverfahren abläuft und welche Nachweise 

erforderlich sind.
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anerkennung und 

förderung von Praxisnetzen
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förderunG Gesetzlich 
verankert  

Die Anerkennung von Praxisnetzen wur-
de im Jahr 2012 im Fünften Sozialgesetz-
buch verankert. Die Zusammenschlüsse, 
heißt es in Paragraf 87b Abs. 4, sollen die 
Qualität sowie die Effizienz und Effektivi-
tät der vertragsärztlichen Versorgung im 
Rahmen einer intensivierten fachlichen 
Zusammenarbeit steigern. Mit dem Ver-
sorgungsstärkungsgesetz, das seit Mitte 
2015 in Kraft ist, baute der Gesetzgeber 
die Regelung aus: Die Kassenärztlichen 
Vereinigungen müssen für anerkannte 
Praxisnetze „gesonderte Vergütungsre-
gelungen“ vorsehen. 

rahmenvorGaBe: 
anforderunGen an netze 

Wann ist ein Praxisnetz ein Praxisnetz, 
das die gewünschten Versorgungseffekte 
erzielt? Um das herauszufinden und fest-
zulegen, wurde die Kassenärztliche Bun-
desvereinigung vor drei Jahren beauftragt, 
im Einvernehmen mit den Krankenkas-
sen eine bundesweite Rahmenvorgabe 
zur Anerkennung von Praxisnetzen zu 
erstellen. Im Kern geht es darum zu 
prüfen, ob das Praxisnetz dazu beiträgt, 
durch seine kooperativen Strukturen 
die wohnortnahe Versorgung in einer 
Region zu verbessern. Die Rahmenvor-

gabe enthält dazu mehrere Strukturan-
forderungen sowie Qualitätskriterien, 
die ein Praxisnetz für die Anerkennung 
erfüllen muss. 

Dieser Rahmen wird von den Kassen-
ärztlichen Vereinigungen (KVen) durch 
regionale Richtlinien ausgestaltet und 
teilweise konkretisiert. So können regio-
nale Besonderheiten in der medizini-
schen Versorgung besser berücksichtigt 
werden. Netze, die sich um eine Aner-
kennung bemühen, müssen die Kriterien 
der Richtlinie ihrer KV erfüllen. 

Die Anerkennung als besonders 
förderungswürdiges Praxisnetz erfolgt 
durch die Kassenärztlichen Vereini-
gungen. Sie prüfen, ob das Netz die 
Struktur- und Qualitätsanforderungen 
erfüllt. Ausschlaggebend ist die jewei-
lige regionale Richtlinie, deren Grund-
lage die KBV-Rahmenvorgabe bildet. 

das müssen sie erlediGen:

1. Registrieren Sie Ihr Netz bei Ihrer 
KV. Dort erhalten Sie alle wichtigen 
Informationen zum Antragsverfahren 
und Hinweise, welche Nachweise 
konkret zu erbringen sind, und ob der 
Antrag in Papierform oder elektronisch 
eingereicht wird. Eine Übersicht der 
jeweiligen Ansprechpartner bezie-
hungsweise Meldestellen finden Sie 
unter: www.kbv.de/html/18490.php

2. Füllen Sie den Antrag auf Anerken-
nung aus und tragen Sie die von der 
KV geforderten Nachweise zusammen. 
Als Nachweis zum Beispiel für netzzen-
trierte Qualitätszirkel können Proto-
kolle dienen. Als Beleg, dass das Netz 
seit mindestens drei Jahren besteht, 
kann eine Kopie der Anzeige bei der 
Ärztekammer beigefügt werden. 

3. Reichen Sie den Antrag zusammen  
mit den Nachweisen bei der KV ein.

4. Erfüllt Ihr Praxisnetz die Anfor-
derungen und Kriterien, wird es 
als besonders förderungswürdig 
anerkannt. Zur Aufrechterhaltung 
der Anerkennung reicht Ihr Praxis-
netz nach fünf Jahren unaufgefordert 
erneut Nachweise bei der KV ein. 
Auch müssen Sie der KV Änderungen 
mitteilen, die sich auf den Anerken-
nungsstatus auswirken können.

mehr informationen
 Rahmenvorgabe für die 

Anerkennung von Praxisnetzen:
www.kbv.de/praxisnetze 

 Übersicht Meldestellen der KVen:
www.kbv.de/html/18490.php

 Überblick aller anerkannten 
Praxisnetze:
www.kbv.de/html/18491.php



von der förderunG 

Profitieren

Die Förderung von anerkannten 
Praxisnetzen erfolgt regional. Das 
im Sommer 2015 in Kraft getretene 
Versorgungsstärkungsgesetz sieht 
vor, dass die Kassenärztlichen Ver-
einigungen gesonderte Vergütungs-
regelungen zur finanziellen Förderung 
vorsehen. Wie die finanzielle Förde-
rung konkret in der Praxis umgesetzt 
wird, regelt jede KV selbst. 

innovationsfonds nutzen

Zur Förderung von neuen Versor-
gungsformen und von Versorgungs-
forschung hat die Bundesregierung 
einen Innovationsfonds eingerichtet 
– zunächst für die Jahre 2016 bis 2019. 
Das Fördervolumen beläuft sich auf 
insgesamt 1,2 Milliarden Euro. Es 
sollen Vorhaben unterstützt werden, 
die die Versorgungsqualität und 
-effizienz verbessern sowie die Zu-
sammenarbeit von Ärzten und ande-
ren Gesundheitsberufen optimieren. 
Die gewonnenen Erkenntnisse sollen 
auf andere Regionen und Indikationen 
übertragbar sein. 

Auch Praxisnetze können Förderan-
träge einreichen. Über die Vergabe 
der Fördermittel entscheidet der 
Innovationsausschuss, der beim 
Gemeinsamen Bundesausschuss 
angesiedelt ist. Zu den Mitgliedern 
gehört neben Vertretern der Kranken-
kassen, der Deutschen Krankenhaus-
gesellschaft, des Bundesgesundheits- 
sowie Bundesforschungsministeriums 
auch die Kassenärztliche Bundes-
vereinigung. 

Mehr unter:
www.kbv.de/html/innovationsfonds.php

der aufbau eines Praxisnetzes kostet engagement, zeit und auch Geld. 
lohnt sich das? 
Ich bin der festen Überzeugung, dass sich die Arbeit lohnt – und das in vielerlei 
Hinsicht. Die Strukturen der Netzarbeit sind ideal, um innovative Versorgungs-
ideen zu entwickeln und die Qualität der Versorgung zu verbessern. Ärzte 
verschiedener Fachrichtungen arbeiten zusammen und kooperieren mit anderen 
Gesundheitsberufen. Dabei ist das zentrale Element immer die Patientenorien-
tierung. Dadurch ergeben sich viele Synergieeffekte, von denen nicht nur die 
Netzmitglieder, sondern auch die Patienten und die Krankenkassen profitieren.   
 
und was sind die vorteile für die ärzte und Psychotherapeuten? 
Für Ärzte und Psychotherapeuten liegt der Reiz vor allem darin, dass Praxisnetze 
eine Kooperationsform darstellen, die die Freiberuflichkeit in eigenverantwort-
lich arbeitenden Praxen erhält und stärkt. Die Netze sind keine Konkurrenz, 
sondern ergänzen und erweitern sinnvoll die Arbeit in einer Einzel- oder Gemein-
schaftspraxis. Neben dem Austausch mit Kollegen bieten sich zum Beispiel gute 
Bedingungen für die ärztliche Weiterbildung.  
 
Warum setzt sich die kBv für die stärkung der Praxisnetze ein? 
Praxisnetze sind nur eine, aber dafür vielversprechende Antwort auf die Heraus-
forderungen der nächsten Jahre. Wir erleben bereits jetzt, dass es in manchen 
Regionen immer schwieriger wird, die ärztliche Versorgung einer meist immer 
älter werdenden Bevölkerung sicherzustellen. Durch den Aufbau von Koope-
rationen und intelligenten Versorgungskonzepten können die vorhandenen 
Kapazitäten besser genutzt werden. Zudem machen Faktoren wie Teamarbeit, 
Arbeitsteilung und fachlicher Austausch die Praxisnetze auch für den ärztlichen 
Nachwuchs interessant. Junge Ärzte, das zeigen unsere Befragungen, wollen im 
Team arbeiten.

Wie läuft die förderung? 
Die Möglichkeit, dass anerkannte Praxisnetze gefördert werden, besteht erst 
seit 2013. Mit dem Versorgungsstärkungsgesetz wurden die Kassenärztlichen 
Vereinigungen verpflichtet, besondere Vergütungsregelungen vorzusehen. 
Selbstverständlich darf die Finanzierung nicht zulasten anderer Versorgungs-
bereiche gehen. Hier erwarten wir die Unterstützung der Krankenkassen. 
Ich bin überzeugt, dass sich solche Investitionen auszahlen – zum einen durch 
die Vernetzung und zum anderen durch den Mehrwert, der für die Patienten 
geschaffen wird. 
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intervieW 
diPl.-med. reGina feldmann 
vorstand der kBv

„Praxisnetze sind 
auch für den ärztlichen 
nachWuchs interessant“



  Grösse
Praxisnetze dürfen nicht zu groß sein, 
da sie eine regionale Versorgungsstruktur 
darstellen und engen fachlichen Aus-
tausch ermöglichen sollen. Die Rahmen-
vorgabe sieht deshalb grundsätzlich min-
destens 20 und höchstens 100 vertrags-
ärztliche und psychotherapeutische 
Praxen für ein Netz vor. 

  zusammensetzunG
Um als Praxisnetz einen fachübergreifen-
den, interdisziplinären Zusammenschluss 
von Ärzten zu bilden, müssen mindestens 
drei Fachgruppen im Praxisnetz vertreten 
sein – darunter auf jeden Fall Hausärzte.

  versorGunGsGeBiet 
Um die wohnortnahe Versorgung ge-
meinsam koordinieren und abstimmen 
zu können, befinden sich die Netzpraxen 
in einem zusammenhängenden Gebiet.

  rechtsform
Die Praxen schließen sich für ein Praxis-
netz in Form einer Personengesellschaft, 
einer eingetragenen Genossenschaft, 
eines eingetragenen Vereins oder einer 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
zusammen. Zu beachten ist, dass diese 
Voraussetzungen bei der Antragstellung 
bereits seit drei Jahren bestehen müssen.

  kooPerationen
Da für eine umfassende wohnortnahe 
Versorgung die Einbeziehung anderer 
Gesundheitsberufe wie Logopäden und 
Physiotherapeuten oder auch der Kran-
kenhäuser erforderlich ist, müssen förde-
rungswürdige Praxisnetze zumindest 
eine verbindliche Kooperationsvereinba-
rung für die Antragstellung nachweisen.

  Gemeinsame standards 
Für die in Praxisnetzen intensivierte 
fachliche Zusammenarbeit sind Stan-
dards festzulegen. Diese betreffen das 
Qualitätsmanagement, die Beteiligung an 
vereinbarten Maßnahmen zum Wissens- 
und Informationsmanagement sowie zur 
Unabhängigkeit gegenüber Dritten (z. B. 
Pharmaunternehmen). 

  manaGement
Praxisnetze entstehen häufig durch das 
ehrenamtliche Engagement der Gründer. 
Ab einer gewissen Größe wird allerdings 
ein professionelles Netzmanagement 
erforderlich – vor allem für den umfang-
reichen Aufbau von tragfähigen Prozes-
sen. Um anerkannt zu werden, muss das 
Netz deshalb über eine Geschäftsstelle, 
einen Geschäftsführer und ärztlichen 
Leiter/Koordinator verfügen. 

strukturanforderunGen

versorGunGsziele

Eine effiziente, auf die Bedürfnisse der 
Patienten ausgerichtete Versorgung ist 
ein Merkmal, das Netze auszeichnet. Was 
Praxisnetze unternehmen, um dieses Ziel 
zu erreichen, müssen sie für die Anerken-
nung durch die KV darlegen. Konkret 
geht es um diese drei Versorgungsziele: 

anforderunGen für die anerkennunG als Praxisnetz 

An Praxisnetze werden besondere Anforderungen gestellt, wenn sie als förderungswürdig anerkannt werden wollen. Sie müssen  
bestimmte Strukturvorgaben erfüllen. Andere Parameter betreffen die Qualität der Versorgung sowie inhaltliche Ziele. Bei alldem  
geht es um die Frage, welchen Beitrag ein Netz zur Verbesserung der medizinischen Versorgung leistet. 
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  PatientenzentrierunG 
Von der Terminvergabe über die Arznei-
mitteltherapiesicherheit bis zum Überlei-
tungsmanagement bei einer Krankenhaus-
behandlung – all das steckt hinter dem 
Begriff Patientenzentrierung. Es geht darum, 
die medizinische Versorgung, aber auch 
die Abläufe und Strukturen in den Praxen 
stärker auf die Bedürfnisse der Patienten 
auszurichten.

  kooPerative BerufsausüBunG 
Von der Zusammenarbeit im Praxisnetz 
profitieren Patienten erheblich. Diese zu 
perfektionieren und ständig weiterzuent-
wickeln, ist deshalb ein Ziel, an dem Netze 
gemessen werden.

  verBesserte effizienz 
und ProzessoPtimierunG
Mit den vorhandenen Mitteln eine bestmög-
liche Versorgung organisieren – das ist es, 
was Praxisnetze durch eine größtmögliche 
Effizienz erreichen können. Strukturierte 
Abläufe, klare Regeln, aber auch Potenzial-
analysen helfen, dieses Ziel zu erreichen.

10 KBV PraxisWissen / Praxisnetze



111KBV PraxisWissen / Praxisnetze

P
r

a
x

is
B

ei
s

P
ie

l

Das Ärztenetz „Psychiatrie Initiative Berlin-Brandenburg“ 
wurde vor über zehn Jahren auf Initiative niedergelassener 
Nervenärzte und Psychiater sowie Psychotherapeuten in Berlin 
und Brandenburg gegründet. Im Jahr 2014 wurde es als beson-
ders förderungswürdiges Netz von der KV Berlin anerkannt. 

Warum und mit welchem ziel haben sie damals das netz 
gegründet? DR. MöNTER: Patienten mit psychischen Erkran-
kungen benötigen in aller Regel sehr schnell und oftmals über 
einen längeren Zeitraum Hilfe. Zusätzlich zur ärztlich-psychia-
trischen Behandlung ist häufig eine kontinuierliche bezugs-
therapeutische Begleitung erforderlich, zum Beispiel durch 
Soziotherapeuten. Um das zu organisieren und auch der stei-
genden Zahl – meist schwer kranker – Patienten zu begegnen, 
haben wir uns zu einem interdisziplinären Netz zusammenge-
schlossen und Kooperationspartner eingebunden. 

Was zeichnet das Praxisnetz aus? DR. MöNTER: Wir haben 
uns auf die ambulante Komplexbehandlung psychisch kranker 
Menschen spezialisiert. Über 70 Nervenärzte und Psychiater 

arbeiten hier Hand in Hand mit Hausärzten, Psychotherapeuten, 
Soziotherapeuten, Klinikärzten, Ergotherapeuten und Pflegekräf-
ten. Durch diese umfangreiche Vernetzung können wir unsere 
Patienten ganzheitlich behandeln, was gerade in psychischen 
Krisensituationen oder zur Vermeidung von Rückfällen enorm 
wichtig ist. 

sie kooperieren auch mit krankenkassen. Wie sieht das aus? 
DR. JÄGER: Wir haben mit mehreren Krankenkassen Integrierte  
Versorgungsverträge abgeschlossen. In den teilweise indika-
tionsbezogenen, teilweise populationsbezogenen Verträgen geht 
es letztlich immer um die rasche und nachhaltige Stabilisierung 
des Patienten durch eine ambulante Komplexbehandlung. Rezi-
divprophylaxe und Krisenintervention stehen ganz im Vorder-
grund, ebenso die rasche Behandlung bei Arbeitsunfähigkeit. 
Durch die Integrierten Versorgungsverträge können wir Leistun-
gen besser honorieren und uns stehen mehr therapeutische 
Optionen zur Verfügung. 

Wie profitieren die Patienten von der vernetzung? DR. JÄGER: 
Wir haben das Ziel, die Versorgung psychisch kranker Patienten 
zu verbessern. Dafür entwickeln wir neue Therapieangebote und 
Behandlungspfade und suchen Lösungen für regionale Versor-
gungsprobleme. Wir folgen dabei dem Grundsatz ambulant vor 
stationär, was dem Wunsch der meisten unserer Patienten ent-
spricht. Dadurch lassen sich natürlich auch teure stationäre 
Aufenthalte einsparen. Eingeschriebene Patienten müssen signi-
fikant weniger im Krankenhaus behandelt werden, was seitens 
der Krankenkassen in den letzten Jahren Bonus- beziehungswei-
se Effizienzzahlungen an das Netz zur Folge hatte. 

REGIoN: BERlIN-BRANDENBURG / PRAxEN: 55 UND 7 MVZ / 
ÄRZTE UND PSycHoTHERAPEUTEN: 70 / KooPERATIoNSPART-
NER U. A.: KlINIKEN, PFlEGEDIENSTE, SoZIo- UND ERGoTHE-
RAPEUTEN, HAUSÄRZTE / ANERKANNT NAcH BASIS-STUFE / 
www.pi-bb.de

PsYchiatrie initiative 
Berlin-BrandenBurG GmBh
dr. norBert mönter 
und dr. carsten JäGer 
Geschäftsführer 

Basis-stufe

Strukturanforderungen Strukturanforderungen Strukturanforderungen

Patientenzentrierung

Kooperative Berufsausübung

Verbesserte Effizienz

Patientenzentrierung

Kooperative Berufsausübung

Verbesserte Effizienz

Patientenzentrierung

Kooperative Berufsausübung

Verbesserte Effizienz

stufe I stufe II

Die Rahmenvorgabe unterscheidet zwischen drei Anerkennungsstufen: Basis-Stufe, Stufe I 
und Stufe II. Eine Anerkennung ist in allen drei Stufen möglich – so können Netze je nach ihrem 
Entwicklungsstand einsteigen. Die Anforderungen steigen von Stufe zu Stufe und bauen aufein-
ander auf. Es besteht keine Pflicht zur Weiterentwicklung in die nächsthöhere Stufe. Die Struktur-
anforderungen, zum Beispiel für Größe oder Rechtsform, sind für alle Stufen gleich.drei 

anerkennunGs-
stufen
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kriterium Basis-stufe stufe I stufe II

Patienten-
sicherheit

Medikationscheck
Das Praxisnetz bietet Patienten mit Polymedikation 
einen Medikationscheck an, um mögliche Wechsel-
wirkungen zwischen Wirkstoffen zu vermeiden. 
Fehlermanagement
Außerdem existiert ein Fehlermanagement mit einem 
Berichtssystem und gegebenenfalls Checklisten und 
Prozessroutinen zum Umgang mit Fehlern.

Medikationsplan
Ein netzintern abgestimmter Medikationsplan ergänzt 
den Medikationscheck und erhöht die Therapietreue 
des Patienten, indem er alle relevanten Informationen, 
zum Beispiel zur Dosierung und Einnahme, zusammen-
fasst. Unerwünschte Arzneimittelwirkungen, Verdachts-
fälle und Impfkomplikationen werden in dem Plan 
dokumentiert und innerhalb des Netzes diskutiert.

Medikationsmanagement
Das Netz arbeitet mit Praxisverwaltungssyste-
men, die das Erstellen von Medikationsplänen, 
das Medikationsmanagement und Monitoring-
funktionen unterstützen.

Therapie-
koordination/

Kontinuität der 
Versorgung

Terminvereinbarungen
Das Netz hat klare Regelungen: Wartezeiten werden 
regelmäßig analysiert, vorgegebene Fristen für einen 
Termin nicht überschritten. Eine Terminvergabe nach 
Dringlichkeit und Zeitbedarf wird angestrebt.

Fallmanagement
Das Netz bietet ein Fallmanagement für Patienten an, 
welches alle Abläufe der Behandlung klar regelt.  
Überleitungsmanagement
Das Netz nutzt eine Checkliste für das Überleitungs-
management, wenn Patienten zum Beispiel im 
Krankenhaus behandelt werden.

Terminkoordination
Das Netz setzt ein Standardverfahren für die 
Terminkoordination sowie für die Zusammen-
arbeit mit Krankenhäusern ein, beispielsweise 
eine gemeinsame elektronische Fallakte. 

Informierte
Entscheidungs-

findung

Kein Nachweis Patienteninformation
Innerhalb des Netzes existieren gemeinsame Standards 
für Infomaterialien zu einzelnen Krankheiten. Außerdem 
hält es Informationen und Kontaktdaten zu Selbsthilfe-
gruppen und Patientenberatungsstellen bereit.  
Schulungen
Für Patienten, bei denen mindestens zwei Indikationen 
vorliegen, zum Beispiel Asthma und Rheuma, und/oder 
für deren pflegende Angehörige werden Schulungen 
angeboten.

Netzeigenes Angebot 
Das Netz hat eigene Informationsangebote 
für Patienten entwickelt und abgestimmt. 
Es werden zum Beispiel themenspezifische 
Beratungsangebote und Schulungen erarbei-
tet, dokumentiert und durchgeführt. In Bezug 
auf die informierte Entscheidungsfindung der 
Patienten gibt es im Netz einen gemeinsamen 
Zielprozess. 
Selbsthilfebeauftragter 
Ein Mitarbeiter wurde beauftragt, sich um die 
Bereitstellung von Informationen und um die 
Kooperation mit Selbsthilfe und Beratungs-
stellen zu kümmern.

Barrierefreiheit

Kein Nachweis Barrierefrei werden
Die Netzpraxen erarbeiten einen Plan zur schrittweisen 
Umsetzung der Barrierefreiheit (räumliche Umgebung, 
Kommunikation etc.).  

Anteil barrierefreier Praxen steigern
Das Netz hat sich vorgenommen, den Anteil der 
barrierefreien Praxen im Netz zu steigern und 
dafür konkrete Maßnahmen festgelegt.

massnahmen und nachWeise zur zielerreichunG

versorGunGsziel: PatientenzentrierunG

Die Übersichten auf den folgenden Seiten zeigen, welche Maßnahmen Praxisnetze je nach Entwicklungsstufe für eine Anerkennung 
nachweisen müssen. Die Übersichten sind nach den drei Versorgungszielen – Patientenzentrierung, kooperative Berufsausübung, 
verbesserte Effizienz – geordnet. Den Kriterien (z. B. Patientensicherheit) sind jeweils Maßnahmen (z. B. Medikationscheck) zugeordnet, 
mit deren Hilfe Praxisnetze diese Ziele erreichen sollen. Die Anforderungen steigen von Stufe zu Stufe und bauen aufeinander auf. 
Die Nachweise der Basis-Stufe sind verbindlich. Für Nachweise der Stufen I und II können die Kassenärztlichen Vereinigungen in 
ihren Richtlinien andere gleichwertige Nachweise anerkennen.
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„Wir haben einen Qualitätszirkel ,Polypharmazie‘ gegründet und 
darin Prozessbeschreibungen, Arbeitshilfen und Schulungsmaterialien 
für einen Medikationscheck ausgearbeitet. Unser Ziel ist, dass Ärzte, 
Patienten, Pflegedienste, Krankenhäuser und Apotheken so vernetzt 
sind, dass ein gemeinsamer Medikationsplan geführt werden kann 
und jederzeit ein Interaktionscheck möglich ist. Damit soll auch das 
gesamte Nachbestell-, Rezeptierungs- und Auslieferungsmanagement 
für die angeschlossenen Praxen, beteiligte Pflegedienste und Patienten 
vereinfacht werden. Für die Patienten stellen wir auf unserer Internet-
seite netzeigene Patienteninformationen zu Erkrankungen und Thera-
piemöglichkeiten sowie Hinweise zu Kursen und Schulungen der Netz-
ärzte bereit. Interessenten finden dort auch Kontaktdaten zu Beratungs-, 
Beschwerde- und Selbsthilfekontaktstellen. Außerdem verlinken 
wir auf qualitätsgeprüfte Informationsquellen, zum Beispiel auf 
www.patienten-information.de von KBV und Bundesärztekammer.“

REGIoN: IM SÜDoSTEN VoN ScHlESWIG-HolSTEIN / PRAxEN: 87 / 
ÄRZTE UND PSycHoTHERAPEUTEN: 132 / KooPERATIoNSPARTNER 
U. A.: KRANKENHÄUSER, BRUSTZENTRUM / ANERKANNT NAcH 
BASIS-STUFE / www.pnhl.de

das könnte ihnen helfen

Qualitätsmanagement: 
  Qualitätsmanagement-Verfahren wie „QEP – Qualität und 

Entwicklung in Praxen®“ bieten für alle praxisrelevanten 
Themen Hilfestellung und konkrete Vorschläge zur Umsetzung. 
Mehr auf Seite 18 in diesem Heft und unter: www.kbv.de/qm 

infomaterial für Patienten:
 Über 2.000 qualitätsgeprüfte Informationen des Ärztlichen 

Zentrums für Qualität in der Medizin: www.patienten-information.de
 Zweiseitige, leicht verständliche Patienteninformationen zu 

verschiedenen Krankheiten: www.kbv.de/html/3001.php
 Flyer zur Früherkennung und zum Impfen: www.kbv.de/praevention  

Barrierefreie arztpraxis: 
 KBV-Broschüre „Barrieren abbauen“ kostenlos 

per E-Mail bestellen: versand@kbv.de 
Oder als PDF-Download: www.kbv.de/html/praxiswissen.php 

Praxisnetz 
herzoGtum 
lauenBurG e.v. 
markus knöfler 
Geschäftsführer 

kriterium Basis-stufe stufe I stufe II

Patienten-
sicherheit

Medikationscheck
Das Praxisnetz bietet Patienten mit Polymedikation 
einen Medikationscheck an, um mögliche Wechsel-
wirkungen zwischen Wirkstoffen zu vermeiden. 
Fehlermanagement
Außerdem existiert ein Fehlermanagement mit einem 
Berichtssystem und gegebenenfalls Checklisten und 
Prozessroutinen zum Umgang mit Fehlern.

Medikationsplan
Ein netzintern abgestimmter Medikationsplan ergänzt 
den Medikationscheck und erhöht die Therapietreue 
des Patienten, indem er alle relevanten Informationen, 
zum Beispiel zur Dosierung und Einnahme, zusammen-
fasst. Unerwünschte Arzneimittelwirkungen, Verdachts-
fälle und Impfkomplikationen werden in dem Plan 
dokumentiert und innerhalb des Netzes diskutiert.

Medikationsmanagement
Das Netz arbeitet mit Praxisverwaltungssyste-
men, die das Erstellen von Medikationsplänen, 
das Medikationsmanagement und Monitoring-
funktionen unterstützen.

Therapie-
koordination/

Kontinuität der 
Versorgung

Terminvereinbarungen
Das Netz hat klare Regelungen: Wartezeiten werden 
regelmäßig analysiert, vorgegebene Fristen für einen 
Termin nicht überschritten. Eine Terminvergabe nach 
Dringlichkeit und Zeitbedarf wird angestrebt.

Fallmanagement
Das Netz bietet ein Fallmanagement für Patienten an, 
welches alle Abläufe der Behandlung klar regelt.  
Überleitungsmanagement
Das Netz nutzt eine Checkliste für das Überleitungs-
management, wenn Patienten zum Beispiel im 
Krankenhaus behandelt werden.

Terminkoordination
Das Netz setzt ein Standardverfahren für die 
Terminkoordination sowie für die Zusammen-
arbeit mit Krankenhäusern ein, beispielsweise 
eine gemeinsame elektronische Fallakte. 

Informierte
Entscheidungs-

findung

Kein Nachweis Patienteninformation
Innerhalb des Netzes existieren gemeinsame Standards 
für Infomaterialien zu einzelnen Krankheiten. Außerdem 
hält es Informationen und Kontaktdaten zu Selbsthilfe-
gruppen und Patientenberatungsstellen bereit.  
Schulungen
Für Patienten, bei denen mindestens zwei Indikationen 
vorliegen, zum Beispiel Asthma und Rheuma, und/oder 
für deren pflegende Angehörige werden Schulungen 
angeboten.

Netzeigenes Angebot 
Das Netz hat eigene Informationsangebote 
für Patienten entwickelt und abgestimmt. 
Es werden zum Beispiel themenspezifische 
Beratungsangebote und Schulungen erarbei-
tet, dokumentiert und durchgeführt. In Bezug 
auf die informierte Entscheidungsfindung der 
Patienten gibt es im Netz einen gemeinsamen 
Zielprozess. 
Selbsthilfebeauftragter 
Ein Mitarbeiter wurde beauftragt, sich um die 
Bereitstellung von Informationen und um die 
Kooperation mit Selbsthilfe und Beratungs-
stellen zu kümmern.

Barrierefreiheit

Kein Nachweis Barrierefrei werden
Die Netzpraxen erarbeiten einen Plan zur schrittweisen 
Umsetzung der Barrierefreiheit (räumliche Umgebung, 
Kommunikation etc.).  

Anteil barrierefreier Praxen steigern
Das Netz hat sich vorgenommen, den Anteil der 
barrierefreien Praxen im Netz zu steigern und 
dafür konkrete Maßnahmen festgelegt.

versorGunGsziel: PatientenzentrierunG
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massnahmen und nachWeise zur zielerreichunG

kriterium Basis-stufe stufe I stufe II

Gemeinsame
Fallbespre-

chungen

Fallbesprechungen
Im Netz finden regelmäßige gemeinsame Fallbespre-
chungen statt (z. B. zur Abstimmung der Therapie oder 
zu Komplikationen). 

Keine Vorgabe für Nachweise Keine Vorgabe für Nachweise

Netzinterne
Qualitätszirkel

Qualitätszirkel
Zur gemeinsamen Fortbildung der Netzärzte gehören 
netzzentrierte Qualitätszirkel. Ärzte und Psychothera-
peuten tauschen sich in moderierten Arbeitskreisen 
über ihre Arbeit aus, um die eigene Behandlungspraxis 
zu analysieren und gezielt weiterzuentwickeln.

Keine Vorgabe für Nachweise Datengestützte Qualitätszirkel
Im Netz finden datengestützte Qualitätszirkel 
statt. Die Ergebnisse der Qualitätszirkel werden 
regelmäßig beobachtet (Monitoring) und im 
Netz vorgestellt.

Sichere 
elektronische 

Kommunikation

Sicheres Netz
Im Praxisnetz gibt es verbindliche Absprachen zur 
sicheren elektronischen Kommunikation, zum Beispiel 
zur E-Mail-Erreichbarkeit sowie zum Versand sensibler 
Patientendaten. Die IT-Infrastruktur ermöglicht allen am 
Praxisnetz teilnehmenden Vertragsärzten, Psychothera-
peuten und anderen medizinischen Einrichtungen, ein 
geschütztes, vom Internet getrenntes Netzwerk zu nutzen.  
online-Abrechnung
Die Online-Abrechnung der teilnehmenden Ärzte erfolgt 
über einen durch die KBV zertifizierten Provider. 
Datenschutzbeauftragter
Das Netz hat einen Datenschutzbeauftragten gemäß 
Paragraf 4f Bundesdatenschutzgesetz und einen 
Sicherheitsbeauftragten benannt.

Keine Vorgabe für Nachweise Elektronische Kommunikation 
Im Netz gibt es verbindliche Absprachen zur 
Kommunikation: Der Datenaustausch zwischen 
den Ärzten erfolgt überwiegend elektronisch. 
Für die Online-Kommunikation werden Anwen-
dungen über eine gesicherte Datenverbindung, 
bevorzugt im Sicheren Netz der Kassenärzt-
lichen Vereinigungen, durchgeführt. 
Datenschutzkonzept & IT-Sicherheitsleitlinie
Das Netz hat ein Datenschutzkonzept und eine 
IT-Sicherheitsleitlinie.

Gemeinsame 
Dokumentations-

standards

Kein Nachweis Standards zur Patientendokumentation
Das Netz hat Standards zur Patientendokumentation 
implementiert (z. B. durch eine Verfahrensanweisung zur 
Dokumentation in ausgewählten Versorgungsbereichen). 

Elektronische Fallakte
Die Netzmitglieder nutzen eine elektronische 
Fallakte beziehungsweise eine gemeinsame 
fallbezogene Datenbasis. 

Wissens- und
Informations-
management

Fortbildungen & Therapiestandards
Alle Netzmitglieder haben geregelten Zugang zu Thera-
piestandards (insbesondere Leitlinien, netzadaptierte 
Behandlungspfade) sowie Fortbildungsinitiativen. 
Dazu zählen zertifizierte Qualitätszirkel sowie inter-
disziplinäre Fallkonferenzen.

Keine Vorgabe für Nachweise Keine Vorgabe für Nachweise

Kooperation 
mit anderen 

Gesundheits-
berufen

Kein Nachweis Kooperationsvereinbarungen 
Für eine patientenorientierte und qualitativ hochwer- 
tige wohnortnahe Versorgung einer Region arbeiten  
die Netzärzte auch mit anderen Gesundheitsberufen 
zusammen. Regelungen zum Überleitungsmanagement  
können zum Beispiel durch eine Kooperation mit 
Krankenhäusern nachgewiesen werden.

Ausbau der Zusammenarbeit
Die Kooperation wird weiter ausgebaut. Sie 
soll sich noch stärker an den Schwerpunkten 
des Netzes orientieren und indikationsbezo-
gene Qualifikationen der Kooperationspartner 
berücksichtigen.

versorGunGsziel: kooPerative BerufsausüBunG



das könnte ihnen helfen 

Qualitätszirkel: 
 Informationen zur Gründung, Vorbereitung und Durchführung  

von Qualitätszirkeln unter: www.kbv.de/html/qualitaetszirkel.php 

online-kommunikation:
 Das Sichere Netz für Ärzte und Psychotherapeuten bietet höchste 

Sicherheit beim Online-Datentransfer. Mehr auf Seite 20 in diesem 
Heft und unter: www.kbv.de/sicheres-netz  

leitlinien online: 
 Versorgungsleitlinien sowie weiterführende Infos des Ärztlichen 

Zentrums für Qualität in der Medizin: www.leitlinien.de 

fortbildungen:
 Zertifizierte Online-Fortbildungen der KBV zur Arzneimitteltherapie 

und zu MRSA: www.kbv.de/html/7703.php 

informationssicherheit:
 Kostenloser Online-Test „Mein PraxisCheck“ zum Datenschutz 

und zur Informationssicherheit in der eigenen Praxis: 
www.kbv.de/MeinPraxisCheck 

„Unser Gesundheitsnetz arbeitet intensiv mit einem Leipziger Pflege-
heim zusammen – auf Basis eines ärztlich-pflegerischen Kooperations-
vertrags. Es geht darum, gemeinsam die stationäre Versorgung geria-
trischer Patienten effizienter zu gestalten. Die Pflegeheimbewohner 
werden deshalb durch ein feststehendes Hausärzteteam, kooperierende 
Fachärzte sowie Therapeuten aus dem Netz betreut. Hausärztliche Visi-
ten finden zu festen Terminen mit gegenseitiger Vertretung statt. Es gibt 
wechselnde erweiterte Rufbereitschaft, und Tablet-PCs unterstützen die 
Ärzte bei der Bettvisite vor Ort. Zu einer besseren Steuerung und Koor-
dination der ärztlichen Versorgung trägt ferner bei, dass es eine einheit-
liche Dokumentation im Praxisverwaltungssystem über eine dezentrale 
elektronische Patientenakte gibt. Außerdem bieten wir Schulungen des 
Pflegepersonals zu den häufigsten medizinischen Indikationen an. Für 
den fachlichen Austausch der Netzpraxen untereinander haben sich 
Qualitätszirkel mit Fallbesprechungen bewährt.“ 
 
REGIoN: lEIPZIG / PRAxEN: 80 / ÄRZTE UND PSycHoTHERAPEUTEN: 
cA. 100 / KooPERATIoNSPARTNER U. A.: PFlEGEHEIM / ANERKANNT 
NAcH STUFE I / www.gesundheitsnetz-leipzig.de

leiPziGer 
Gesundheitsnetz e.v. 
seBastian klein 
netzmanaGer 
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kriterium Basis-stufe stufe I stufe II

Gemeinsame
Fallbespre-

chungen

Fallbesprechungen
Im Netz finden regelmäßige gemeinsame Fallbespre-
chungen statt (z. B. zur Abstimmung der Therapie oder 
zu Komplikationen). 

Keine Vorgabe für Nachweise Keine Vorgabe für Nachweise

Netzinterne
Qualitätszirkel

Qualitätszirkel
Zur gemeinsamen Fortbildung der Netzärzte gehören 
netzzentrierte Qualitätszirkel. Ärzte und Psychothera-
peuten tauschen sich in moderierten Arbeitskreisen 
über ihre Arbeit aus, um die eigene Behandlungspraxis 
zu analysieren und gezielt weiterzuentwickeln.

Keine Vorgabe für Nachweise Datengestützte Qualitätszirkel
Im Netz finden datengestützte Qualitätszirkel 
statt. Die Ergebnisse der Qualitätszirkel werden 
regelmäßig beobachtet (Monitoring) und im 
Netz vorgestellt.

Sichere 
elektronische 

Kommunikation

Sicheres Netz
Im Praxisnetz gibt es verbindliche Absprachen zur 
sicheren elektronischen Kommunikation, zum Beispiel 
zur E-Mail-Erreichbarkeit sowie zum Versand sensibler 
Patientendaten. Die IT-Infrastruktur ermöglicht allen am 
Praxisnetz teilnehmenden Vertragsärzten, Psychothera-
peuten und anderen medizinischen Einrichtungen, ein 
geschütztes, vom Internet getrenntes Netzwerk zu nutzen.  
online-Abrechnung
Die Online-Abrechnung der teilnehmenden Ärzte erfolgt 
über einen durch die KBV zertifizierten Provider. 
Datenschutzbeauftragter
Das Netz hat einen Datenschutzbeauftragten gemäß 
Paragraf 4f Bundesdatenschutzgesetz und einen 
Sicherheitsbeauftragten benannt.

Keine Vorgabe für Nachweise Elektronische Kommunikation 
Im Netz gibt es verbindliche Absprachen zur 
Kommunikation: Der Datenaustausch zwischen 
den Ärzten erfolgt überwiegend elektronisch. 
Für die Online-Kommunikation werden Anwen-
dungen über eine gesicherte Datenverbindung, 
bevorzugt im Sicheren Netz der Kassenärzt-
lichen Vereinigungen, durchgeführt. 
Datenschutzkonzept & IT-Sicherheitsleitlinie
Das Netz hat ein Datenschutzkonzept und eine 
IT-Sicherheitsleitlinie.

Gemeinsame 
Dokumentations-

standards

Kein Nachweis Standards zur Patientendokumentation
Das Netz hat Standards zur Patientendokumentation 
implementiert (z. B. durch eine Verfahrensanweisung zur 
Dokumentation in ausgewählten Versorgungsbereichen). 

Elektronische Fallakte
Die Netzmitglieder nutzen eine elektronische 
Fallakte beziehungsweise eine gemeinsame 
fallbezogene Datenbasis. 

Wissens- und
Informations-
management

Fortbildungen & Therapiestandards
Alle Netzmitglieder haben geregelten Zugang zu Thera-
piestandards (insbesondere Leitlinien, netzadaptierte 
Behandlungspfade) sowie Fortbildungsinitiativen. 
Dazu zählen zertifizierte Qualitätszirkel sowie inter-
disziplinäre Fallkonferenzen.

Keine Vorgabe für Nachweise Keine Vorgabe für Nachweise

Kooperation 
mit anderen 

Gesundheits-
berufen

Kein Nachweis Kooperationsvereinbarungen 
Für eine patientenorientierte und qualitativ hochwer- 
tige wohnortnahe Versorgung einer Region arbeiten  
die Netzärzte auch mit anderen Gesundheitsberufen 
zusammen. Regelungen zum Überleitungsmanagement  
können zum Beispiel durch eine Kooperation mit 
Krankenhäusern nachgewiesen werden.

Ausbau der Zusammenarbeit
Die Kooperation wird weiter ausgebaut. Sie 
soll sich noch stärker an den Schwerpunkten 
des Netzes orientieren und indikationsbezo-
gene Qualifikationen der Kooperationspartner 
berücksichtigen.
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massnahmen und nachWeise zur zielerreichunG

versorGunGsziel: verBesserte effizienz
und ProzessoPtimierunG

kriterium Basis-stufe stufe I stufe II

Darlegungs-
fähigkeit

Netzberichte erstellen
Ausgewählte, auf die Anerkennungskriterien bezogene 
Daten werden durch das Praxisnetz veröffentlicht. Ein-
mal jährlich erstellt das Praxisnetz einen Netzbericht, 
den es elektronisch an die KV übermittelt. Der Bericht 
enthält unter anderem Angaben zu: Anzahl Patienten 
mit Medikationscheck / gemeinsamen Fortbildungen 
/ Anzahl Fallbesprechungen / Anzahl der Patienten in 
einem Disease-Management-Programm / durchschnitt-
lichen Wartezeiten im Netz auf einen Termin.

Keine Vorgabe für Nachweise Qualitätsindikatoren & Weiterbildung
Das Praxisnetz nutzt Qualitätsindikatoren mit 
Zielgrößen, zum Beispiel zu Medikamenten-
allergien. Für Netzärzte und Praxismitarbeiter 
werden Weiterbildungsmaßnahmen angeboten. 
Bei der Versorgung besonders vulnerabler 
Patientengruppen werden Ziele festgelegt, 
zum Beispiel abgestimmte Verfahren für 
Hausbesuche. Das Netz erhebt außerdem 
Versorgungsdaten zu klinischen und anderen 
Indikatoren für den Netzbericht.

Patienten-
perspektive

Kein Nachweis Beschwerdemanagement
Im Netz gibt es abgestimmte, schriftliche Regelungen 
zu Patientenrückmeldungen. Diese legen fest, auf 
welchem Weg und durch wen Beschwerden und Vor-
schläge in den Praxen entgegengenommen werden 
und wie die Bearbeitung erfolgt.

Patientenbefragungen
Das Praxisnetz nutzt standardisierte und 
validierte Patientenfragebögen zu ausge-
wählten Themenbereichen. Dabei sollen die 
Patienteninformationen (z. B. zu Diagnostik 
und Therapie, Nebenwirkungen, Selbsthilfe 
und Lebensstil) und die Erfahrungen mit dem 
Netz allgemein bewertet werden.

Beschleunigung 
von Therapie- 
und Diagnose-

prozessen

Abgestimmte Zusammenarbeit
Es gibt geregelte Behandlungsprozesse im Netz. Dazu 
gehören verbindliche Regeln für die interdisziplinäre 
beziehungsweise interprofessionelle Zusammenarbeit. 
Die Netzpraxen verständigen sich auf Grundsätze für die 
Verordnung von Arzneimitteln (Musterverfahren) und zur 
Arzneimitteltherapiesicherheit. 

Keine Vorgabe für Nachweise Elektronische Befundübermittlung
Die Teilnehmer des Praxisnetzes übermitteln 
Befunde untereinander elektronisch – auf 
Postversand wird, soweit zulässig, verzichtet. 
Voraussetzung ist eine geeignete IT-Infra-
struktur und eine kompatible Software aller 
Netzteilnehmer.

Wirtschaft-
lichkeits-

verbesserungen

Kein Nachweis Maßnahmen zu veranlassten leistungen 
und Krankenhauseinweisungen 
Wirtschaftlichkeitsverbesserungen sollen durch netz-
spezifische Maßnahmen zu veranlassten Leistungen und 
Krankenhauseinweisungen erzielt werden. Möglich sind 
zum Beispiel Verfahren für Wiederholungsverschreibun-
gen, Benennung eines Koordinators für die Versorgung 
multimorbider Patienten, Abstimmung von Verordnungen 
und das Monitoring von Krankhausaufenthalten. Das 
Netz dokumentiert darüber hinaus die Krankenhausein-
weisungen und wertet die Daten aus. 

Vereinbarung von Zielen 
Das Netz vereinbart Ziele, unter anderem zur  
Stärkung der Prävention, zur Überwachung der 
Arzneimitteltherapie und zur Inanspruchnahme 
von Früherkennungsuntersuchungen. 

Qualitäts-
management

Kein Nachweis Qualitätsmanagement eingeführt
Im Praxisnetz wurde ein Qualitätsmanagement (QM) 
eingeführt. Das Netz stimmt sich über QM-Grundsätze 
und QM-Instrumente ab. Es gibt einen QM-verant-
wortlichen Arzt und einen nichtärztlichen Mitarbeiter. 
Außerdem muss das Netz Qualitätsziele festlegen und 
kontinuierliche Verbesserungsmaßnahmen vorsehen.

Zertifiziertes Qualitätsmanagement 
Die Netzpraxen haben ihr Qualitätsmanange-
ment zertifizieren lassen; eventuell auch als 
Gruppenzertifizierung für das gesamte Netz.



das könnte ihnen helfen 

Qualitätsmanagement: 
 Qualitätsmanagement-Verfahren wie „QEP – Qualität und Entwicklung 

in Praxen®“ unterstützen Sie zum Beispiel beim Beschwerdemanagement 
und bei Patientenbefragungen. Auch wenn es um die Qualitätsdarlegung 
geht, wie im jährlichen Netzbericht vorgesehen, hilft QEP. Mehr dazu lesen 
Sie in diesem Heft ab Seite 18 und unter: www.kbv.de/qm 

Qualitätsindikatoren: 
 Das AQUIK-Set ist ein Satz valider, transparenter Qualitätsindikatoren  

und Kennzahlen für die vertragsärztliche Versorgung. Es umfasst 48 sowohl 
fachgruppenübergreifende als auch fachgruppenspezifische Indikatoren. 
Mehr unter: www.kbv.de/html/aquik.php

Peer review: 
 Kollegiales Lernen auf Augenhöhe – Empfehlungen zur Entwicklung 

und Umsetzung netzspezifischer Peer-Review-Verfahren sowie Muster-
dokumente und Checklisten: www.kbv.de/html/10848.php

„Für Ärzte ist es hilfreich, wenn sie regelmäßig ein Feedback zur Behand-
lung ihrer Patienten erhalten und sich mit anderen Kollegen vergleichen 
können. Wir nutzen deshalb ein Versorgungscockpit, das den Ärzten 
online Kennzahlen zur Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität anzeigt: 
Eine Hausarztpraxis kann beispielsweise sehen, wie sich ihre Patienten-
struktur hinsichtlich Alter, Geschlecht und Morbidität zusammensetzt. 
Sie kann diese Informationen vergleichen mit dem Durchschnitt anderer 
Hausarztpraxen im Netz und außerhalb des Netzes. Neben Daten zur 
Praxisstruktur zeigt das Versorgungscockpit an, welche Patientengrup-
pen welche Leistungen in Anspruch genommen haben (z. B. Check-up 35), 
wie häufig und wie lange Patienten im Krankenhaus waren und was das 
gekostet hat. So können Hausärzte sehen, wieviel Prozent ihrer Typ-2-
Diabetiker jährlich den Augenhintergrund untersuchen lassen. Auch 
Verbesserungspotenziale werden aufgezeigt, unter anderem beim Arznei-
mittelmanagement. Der Arzt hat so ständig alle wichtigen Daten im Blick. 
Basis bilden Routinedaten der beiden Vertragspartner-Krankenkassen. “
 
REGIoN: oRTENAUKREIS IN BADEN-WÜRTTEMBERG / PRAxEN: 42 
/ ÄRZTE UND PSycHoTHERAPEUTEN: 59 / KooPERATIoNSPARTNER 
U. A.: KRANKENHÄUSER, PFlEGEHEIME / MEDIZINIScHES QUAlITÄTS-
NETZ – ÄRZTEINITIATIVE KINZIGTAl E.V. ANERKANNT NAcH STUFE II / 
www.gesundes-kinzigtal.de

Gesundes 
kinziGtal GmBh 
helmut hildeBrandt 
Geschäftsführer 
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kriterium Basis-stufe stufe I stufe II

Darlegungs-
fähigkeit

Netzberichte erstellen
Ausgewählte, auf die Anerkennungskriterien bezogene 
Daten werden durch das Praxisnetz veröffentlicht. Ein-
mal jährlich erstellt das Praxisnetz einen Netzbericht, 
den es elektronisch an die KV übermittelt. Der Bericht 
enthält unter anderem Angaben zu: Anzahl Patienten 
mit Medikationscheck / gemeinsamen Fortbildungen 
/ Anzahl Fallbesprechungen / Anzahl der Patienten in 
einem Disease-Management-Programm / durchschnitt-
lichen Wartezeiten im Netz auf einen Termin.

Keine Vorgabe für Nachweise Qualitätsindikatoren & Weiterbildung
Das Praxisnetz nutzt Qualitätsindikatoren mit 
Zielgrößen, zum Beispiel zu Medikamenten-
allergien. Für Netzärzte und Praxismitarbeiter 
werden Weiterbildungsmaßnahmen angeboten. 
Bei der Versorgung besonders vulnerabler 
Patientengruppen werden Ziele festgelegt, 
zum Beispiel abgestimmte Verfahren für 
Hausbesuche. Das Netz erhebt außerdem 
Versorgungsdaten zu klinischen und anderen 
Indikatoren für den Netzbericht.

Patienten-
perspektive

Kein Nachweis Beschwerdemanagement
Im Netz gibt es abgestimmte, schriftliche Regelungen 
zu Patientenrückmeldungen. Diese legen fest, auf 
welchem Weg und durch wen Beschwerden und Vor-
schläge in den Praxen entgegengenommen werden 
und wie die Bearbeitung erfolgt.

Patientenbefragungen
Das Praxisnetz nutzt standardisierte und 
validierte Patientenfragebögen zu ausge-
wählten Themenbereichen. Dabei sollen die 
Patienteninformationen (z. B. zu Diagnostik 
und Therapie, Nebenwirkungen, Selbsthilfe 
und Lebensstil) und die Erfahrungen mit dem 
Netz allgemein bewertet werden.

Beschleunigung 
von Therapie- 
und Diagnose-

prozessen

Abgestimmte Zusammenarbeit
Es gibt geregelte Behandlungsprozesse im Netz. Dazu 
gehören verbindliche Regeln für die interdisziplinäre 
beziehungsweise interprofessionelle Zusammenarbeit. 
Die Netzpraxen verständigen sich auf Grundsätze für die 
Verordnung von Arzneimitteln (Musterverfahren) und zur 
Arzneimitteltherapiesicherheit. 

Keine Vorgabe für Nachweise Elektronische Befundübermittlung
Die Teilnehmer des Praxisnetzes übermitteln 
Befunde untereinander elektronisch – auf 
Postversand wird, soweit zulässig, verzichtet. 
Voraussetzung ist eine geeignete IT-Infra-
struktur und eine kompatible Software aller 
Netzteilnehmer.

Wirtschaft-
lichkeits-

verbesserungen

Kein Nachweis Maßnahmen zu veranlassten leistungen 
und Krankenhauseinweisungen 
Wirtschaftlichkeitsverbesserungen sollen durch netz-
spezifische Maßnahmen zu veranlassten Leistungen und 
Krankenhauseinweisungen erzielt werden. Möglich sind 
zum Beispiel Verfahren für Wiederholungsverschreibun-
gen, Benennung eines Koordinators für die Versorgung 
multimorbider Patienten, Abstimmung von Verordnungen 
und das Monitoring von Krankhausaufenthalten. Das 
Netz dokumentiert darüber hinaus die Krankenhausein-
weisungen und wertet die Daten aus. 

Vereinbarung von Zielen 
Das Netz vereinbart Ziele, unter anderem zur  
Stärkung der Prävention, zur Überwachung der 
Arzneimitteltherapie und zur Inanspruchnahme 
von Früherkennungsuntersuchungen. 

Qualitäts-
management

Kein Nachweis Qualitätsmanagement eingeführt
Im Praxisnetz wurde ein Qualitätsmanagement (QM) 
eingeführt. Das Netz stimmt sich über QM-Grundsätze 
und QM-Instrumente ab. Es gibt einen QM-verant-
wortlichen Arzt und einen nichtärztlichen Mitarbeiter. 
Außerdem muss das Netz Qualitätsziele festlegen und 
kontinuierliche Verbesserungsmaßnahmen vorsehen.

Zertifiziertes Qualitätsmanagement 
Die Netzpraxen haben ihr Qualitätsmanange-
ment zertifizieren lassen; eventuell auch als 
Gruppenzertifizierung für das gesamte Netz.
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Ob es um die Patientenzentrierung, 

die Zusammenarbeit im Netz oder 

effiziente Versorgungsstrukturen 

geht: Ein gutes Qualitätsmanage-

ment (QM) ist unverzichtbar. Es 

bietet eine Fülle von Instrumenten, 

die helfen, Arbeitsabläufe zu struk- 

turieren, Verantwortlichkeiten 

festzulegen und Risiken frühzeitig 

zu erkennen. 

Beim Qualitätsmanagement geht es um 
die Gestaltung der fachlichen und orga-
nisatorischen Abläufe. Viele Instrumente 
wenden Ärzte und Psychotherapeuten – 
ob bewusst oder unbewusst – dabei 
schon immer an. Dies systematisch und 
kontinuierlich zu tun, erleichtert die 
Arbeit und trägt zum Erfolg einer Praxis 
bei. Für Praxisnetze gilt dies umso mehr. 
Denn damit die Zusammenarbeit von 

Qualitätsmanagement: 

so unterstützt es netze

20, 30 oder gar 100 Praxen gut funk-
tioniert, bedarf es klarer Regeln und 
Absprachen. QM hilft dabei. 

Qm-verfahren helfen 
Bei der umsetzunG  

Beim Aufbau eines QM-Systems helfen 
sogenannte Qualitätsmanagement-Ver-
fahren wie QEP®, KTQ® oder EPA. Etwa 
ein Drittel der Praxen nutzt zum Beispiel 
QEP. Das Verfahren steht für „Qualität 
und Entwicklung in Praxen“ und wurde 
von der KBV und den Kassenärztlichen 
Vereinigungen als Serviceangebot eigens 
für die Niedergelassenen entwickelt, um 
sie bei der Einführung eines internen 
Qualitätsmanagements zu unterstützen. 

QeP für netze 

QEP besteht aus verschiedenen Baustei-
nen, die aufeinander abgestimmt, kombi-
nierbar und schrittweise umsetzbar sind. 
Eine Anpassung an die Abläufe und  

Bedingungen von Praxisnetzen ist  
einfach möglich. 

Das Herzstück von QEP ist der Quali-
tätsziel-Katalog, mit dem sich die gesetz-
lichen Verpflichtungen und Vorgaben 
auf die eigene Praxis oder das Praxisnetz 
übertragen und umsetzen lassen. Als 
Ergänzung dazu bietet das QEP-Manual 
viele praktische Tipps und Umsetzungs-
vorschläge zu den verschiedensten 
Themen – vom Fehler- und Risikoma-
nagement über die Terminvergabe, das 
Führen der Patientenakte und Befragun-
gen bis hin zum kollegialen Austausch 
und Lernen im Team. Hinweise auf wei-
terführende Informationen sowie Mus-
terdokumente ergänzen das Angebot.

mehr informationen
 KBV-Themenseite QEP

www.kbv.de/qm

KBV PraxisWissen / Praxisnetze
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QM hilft mit seinen Instrumenten, die 
Abläufe reibungsloser zu gestalten und die 
Leistungsfähigkeit der Praxen zu erhöhen. 
Nicht ohne Grund sind deshalb viele die-
ser Werkzeuge in die Rahmenvorgabe zur 
Anerkennung von Praxisnetzen eingeflos-
sen. Wir stellen einige beispielhaft vor: 
 

  PatientenBefraGunGen
Befragungen geben wertvolle Anhalts-
punkte, wie zufrieden die Patienten sind. 
QEP stellt einen Fragebogen zur „Zufrie-
denheit mit der ambulanten Versorgung 
– Qualität aus Patientenperspektive“ (ZAP) 
kostenfrei zur Verfügung. Er ist für Patien-
ten gedacht, die bereits mindestens zwei-
mal die Praxis besucht haben. Bewertet 
werden die Bereiche Arzt-Patient-Inter-
aktion, Information, fachliche Kompetenz 
und Praxisorganisation. Den Fragebo-
gen gibt es in sieben Sprachen: Deutsch, 
Arabisch, Englisch, Französisch, Russisch, 
Spanisch und Türkisch. Informationen 
zur Durchführung von Patientenbefra-
gungen sowie ZAP-Fragebogen: 
www.kbv.de/html/6332.php 

  BeschWerdemanaGement
Beschwerden können unangenehm sein. 
Doch sie bieten eine Chance, das eine oder 
andere im Netz noch besser zu machen. 
Mitunter steckt hinter einer Beschwerde 
gar ein Fehler, der dadurch schnell beho-
ben werden kann. Das QEP-Manual ent-
hält Musterdokumente mit konkreten 
Vorschlägen zum Umgang mit Beschwer-
den sowie ein Formblatt zur Dokumenta-
tion von „unerwünschten“ Ereignissen. 
So kann das Team die Fehler besprechen 
und dafür Sorge tragen, dass diese – wenn 
vermeidbar – nicht wieder vorkommen.

  schnittstellenmanaGement
Bei einem Wechsel der Patienten von 
der Praxis in eine andere Einrichtung, bei-
spielsweise ins Krankenhaus, sind für den 
Behandlungserfolg nahtlose Übergänge 
wichtig. Hilfreich sind neben einer guten 
Kommunikation Regelungen zur Überlei-
tung der Patienten von einer Einrichtung 
in die andere, zum Beispiel zur Arzneimit-
telversorgung oder zur Weiterführung der 
Therapie. „Checklisten für das ärztliche 
Schnittstellenmanagement zwischen den 
Versorgungssektoren“ und eine Sammlung 
von Instrumenten zum Schnittstellenma-
nagement hat das Ärztliche Zentrum für 
Qualität in der Medizin herausgegeben:
www.aezq.de/aezq/schnittstellenmanagement 

  Peer revieW
Peer Review ist eine Form kollegialen Ler-
nens auf Augenhöhe, die für Praxisnetze 
besonders geeignet ist. Der Grundgedanke 
besteht darin, dass sich Kollegen – speziell 
ausgebildete „Peers“ – wechselseitig in der 
Praxis besuchen und bei der Arbeit beob-
achten. Im anschließenden kollegialen 
Dialog wird das Beobachtete kritisch reflek-
tiert. Ziel ist es, zu lernen und sich zu ver-
bessern. Peer Reviews gelten als anerkannte 
Maßnahme der ärztlichen Fortbildung. Die 
KBV hat Empfehlungen für die Implemen-
tierung von Peer-Review-Verfahren entwi-
ckelt – inklusive Musterdokumente und 
Checklisten: www.kbv.de/html/10848.php 

einiGe Qm-instrumente für netze 

tiPP
   Weitere Instrumente, Checklisten und Tipps finden Sie 

in der Broschüre „Qualitätsmanagement in der Praxis“, die in der 
Reihe PraxisWissen erschienen ist. Sie kann bei der KBV kostenlos 
per E-Mail unter versand@kbv.de bestellt oder als PDF herunter-
geladen werden: www.kbv.de/html/praxiswissen.php 

 Besuchen Sie einen QM-Grundlagen-
kurs, zum Beispiel ein QEP-Einfüh-
rungsseminar®. Ab einer Mindestteil-
nehmerzahl und einem geeigneten 
Seminarraum kann das Angebot auch 
vor Ort in der Netzregion durchgeführt 
werden.

 Tauschen Sie sich regelmäßig über 
den Aufbau Ihres internen QM-Systems 
mit Netzkollegen aus. Profitieren Sie 
von den Erfahrungen anderer und 
geben Sie hilfreiche Checklisten, 
Ablaufbeschreibungen und andere 
QM-Dokumente weiter.

 Etablieren Sie bei Bedarf einen 
QM-Qualitätszirkel für die Praxisleitung 
und gegebenenfalls auch für die 
Medizinischen Fachangestellten bezie-
hungsweise Ihre QM-Koordinatoren. 

 Vereinbaren Sie Regelungen zur 
Kommunikation und Kooperation im 
Netz, zum Beispiel zur Terminvergabe, 
zu besonders abgestimmten diagnosti-
schen und therapeutischen Prozessen 
und zum Umgang mit Beschwerden.

 Lernen Sie gemeinsam aus Fehlern 
und beteiligen Sie sich an einem 
Fehlerberichts- und Lernsystem, zum 
Beispiel: www.jeder-fehler-zaehlt.de 
oder www.cirsmedical.de

 Führen Sie gemeinsam Befragungen 
Ihrer Patienten und gegebenenfalls 
auch der Mitarbeiter durch. 

 Bereiten Sie sich gemeinsam auf 
eine Zertifizierung, zum Beispiel nach 
QEP, vor. 

 Stellen Sie gemeinsam Ihre Qualität 
dar, zum Beispiel in einem jährlichen 
Qualitätsbericht.

QualitätsmanaGement
in der Praxis

  informationen, 
checklisten & tiPPs

mit 
QeP

PraxisWissen
ein service der kassenärztlichen 
BundesvereiniGunG



Wer im Praxisnetz zusammen-

arbeitet, möchte seine Kollegen 

auch online schnell und einfach 

erreichen. Arztbriefe austauschen, 

Patientenakten einsehen oder 

einen gemeinsamen Terminkalen-

der führen – die Möglichkeiten sind 

vielfältig. Doch nicht alles ist aus 

Datenschutzgründen erlaubt. Die 

Rahmenvorgabe zur Anerkennung 

von Praxisnetzen fordert deshalb 

nicht ohne Grund eine sichere 

digitale Vernetzung. 

Ein Kriterium für die kooperative 
Berufsausübung ist die sichere elektroni-
sche Kommunikation. Netze, die eine 
Anerkennung durch die KV anstreben, 
müssen laut Rahmenvorgabe über eine 
sichere IT-Infrastruktur verfügen. Alle 
teilnehmenden Ärzte sollen Zugang zu 
einem geschützten, vom Internet ge-
trennten Netzwerk für Vertragsärzte, 
Vertragspsychotherapeuten und medizi-
nische Einrichtungen haben. Der Grund 
ist, dass Patientendaten niemals unver-
schlüsselt über das Internet, zum Beispiel 
per E-Mail, versendet werden dürfen. 

it im Praxisnetz

im sicheren netz 
kooPerieren    

Bestens geeignet für die sichere Online-
Kommunikation im Praxisverbund ist 
das Sichere Netz für Ärzte und Psycho-
therapeuten. Von der KBV und den Kas-
senärztlichen Vereinigungen aufgebaut, 
bietet es eine Fülle von Anwendungen. 
Es funktioniert wie das Internet, ist aber 
vom World Wide Web getrennt. Das Netz 
ist bundesweit verfügbar und kann somit 
von jedem Arzt und jedem Team genutzt 
werden. Ende 2015 waren bereits rund 
80.000 Ärzte und Psychotherapeuten 
angeschlossen.

anschluss und 
online-anGeBote 

Mit Kollegen Befunde austauschen, 
elektronisch dokumentieren oder online 
abrechnen – im Sicheren Netz steht ein 
breites Spektrum an Online-Diensten 
zur Verfügung. Um diese zu nutzen, 
benötigen die Praxen einen Anschluss 
an das Sichere Netz. Das Rundum-sorg-
los-Paket für die sichere Online-Verbin-
dung ist KV-SafeNet*. Viele KVen för-
dern derzeit den KV-SafeNet*-Anschluss. 
Einige bieten daneben auch KV-FlexNet 
als (mobile) Variante zur Anbindung an 
das Netz an.

mehr informationen
 Das Sichere Netz – Vorteile, 

Anschluss, Online-Anwendungen: 
www.kbv.de/sicheres-netz

 Hier finden Sie auch das Praxis-
Wissen-Heft „Praxis am Netz“, das 
über IT-Ausstattung und das Sichere 
Netz informiert. Sie können das Heft in 
gedruckter Form kostenlos bestellen:  
versand@kbv.de

 Mehr zu KV-Connect:   
www.kv-telematik.de 

das sichere netz

vorteile

  Einfacher und 
direkter Datenaustausch 

  Höchste Sicherheit beim 
Online-Datentransfer mit 
KV-SafeNet* durch zertifizierte 
Verschlüsselungshardware – von 
Landesdatenschützern empfohlen

  Zahlreiche Online-Anwendungen, 
die den Praxisalltag erleichtern

  1 Klick genügt, um mit dem 
Kommunikationsdienst KV-Connect 
Daten direkt aus der Praxissoftware 
zu versenden

* KV-SafeNet steht nicht mit der Firma SafeNet, Inc., USA, in firmenmäßiger oder vertraglicher Verbindung.20 KBV PraxisWissen / Praxisnetze

https://www.kv-telematik.de/aerzte-und-psychotherapeuten/kv-connect/


  earztBrief
Zeitintensives Scannen, schlecht lesbare 
Faxe oder der Postversand sind passé. 
Mit dem eArztbrief können Netzpraxen 
Befunde und Dokumente schnell über-
mitteln und direkt in die Patientenakte 
einfügen – wenn in ihrem Praxisverwal-
tungssystem der Kommunikationsdienst 
KV-Connect freigeschaltet ist. Mit KV-
Connect wird jede Nachricht und jedes 
Dokument verschlüsselt und erst beim 
Empfänger wieder entschlüsselt. Dadurch 
sind die Daten beim Transport geschützt. 

  enachricht
Nicht nur eArztbriefe, auch andere 
Nachrichten können über KV-Connect 
im Sicheren Netz ausgetauscht werden. 
Der Vorteil gegenüber einer normalen 
E-Mail: Die Daten werden auch hier 
automatisch verschlüsselt.

  fallakte Plus
Vertrags- und Krankenhausärzte können 
für Patienten gemeinsame Fallakten führen. 
So erhalten sie schnell einen Überblick über 
den Behandlungsverlauf und können wich-
tige Dokumente ihrer Kollegen wie Arzt-
briefe oder OP-Berichte einsehen. 

online-anWendunGen für Praxisnetze BeisPiele

hinWeis
   Erkundigen Sie 

sich am besten direkt bei Ihrer 
KV – auch nach regionalen Online-
Anwendungen. Eine Übersicht mit 
Ansprechpartnern finden Sie hier: 
www.kbv.de/html/7236.php 

gungsdaten zur Qualitätssicherung. Auch die netzinterne 
Kommunikation ist mit der Technik viel einfacher.

Wie sieht die digitale vernetzung in ihrem netz aus? 
Wir haben zum Beispiel sieben netzinterne Behandlungs-
pfade entwickelt, die jede Praxis aus dem Praxisverwaltungs-
programm heraus anwenden kann. Außerdem nutzen wir eine 
elektronische Patientenakte, die den Ärzten einen schnellen 
Überblick über Vorerkrankungen, Laborwerte, Medikationen 
und Voruntersuchungen ermöglicht. Auch die Patienten sind 
zufrieden. Sie merken, dass der weiterbehandelnde Arzt mehr 
Zeit für sie hat und Doppeluntersuchungen entfallen, wenn 
schon alle wichtigen Behandlungsdaten vorliegen. Dazu muss 
der Patient aber ausdrücklich und in jeder Netzpraxis seine 
Einwilligung erklären. 

Welche tipps geben sie Praxisnetzen für ihre it-vernetzung? 
Ich empfehle, bei der IT-Vernetzung auf Bestehendes zurückzu-
greifen. Netzinterne Lösungen sind kaum zu realisieren. Außer-
dem ist es wichtig, die Ärzte von den Vorteilen einer modernen 
Informationstechnologie zu überzeugen. Aus eigener Erfahrung 
kann ich nur berichten, dass die Technik vieles erleichtert – 
sowohl für den Arzt als auch für die Praxismitarbeiter.

REGIoN: BAyERN / PRAxEN: 105 / ÄRZTE UND PSycHo-
THERAPEUTEN: 257 / KooPERATIoNSPARTNER U. A.:  
KRANKENHÄUSER / ANERKANNT NAcH BASIS-STUFE / 
www.muenchner-aerzte.eu

münchner ärztenetz 
West und umGeBunG e.v.
christian Brucks 
Geschäftsführer 

Wie konnten sie ihre mitglieder vom nutzen einer 
systematischen it-vernetzung überzeugen? 
Wir haben das Ganze zunächst in einer Testphase auspro-
biert. Die Vorteile waren überzeugend: mehr Zeit für die 
Behandlung, weniger Bürokratie und zufriedene Patienten. 
Erst durch die digitale Vernetzung konnten wir zudem be-
stimmte Vorhaben umsetzen. Dazu gehören das Manage-
ment von Selektivverträgen, der elektronische Austausch 
von Behandlungsdaten und die Auswertung von Versor-
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Praxisnetze

www.kbv.de/praxisnetze

Praxisnachrichten – der wöchentliche 

E-Mail-Newsletter der Kassenärztlichen 

Bundesvereinigung, exklusiv für Ärzte 

und Psychotherapeuten. 

Hinterher 
ist man immer 

schlauer.

www.kbv.de/PraxisNachrichten

www.kbv.de/kbv2go
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