
 
 

 
 
 

PraCMan 

(Hausarztpraxis-basiertes Case Management) 

 

Wer sind die Träger des Projekts? 

AOK Baden-Württemberg, HÄVG, Abteilung Allgemeinmedizin und 

Versorgungsforschung des Universitätsklinikums Heidelberg, AQUA 

Institut, alle Vertragspartner des HZV-Vertrages 

 

Welchem Problem in der Gesundheitsversorgung in ländlichen Regio-

nen widmet sich das Projekt? 

Chroniker benötigen eine engmaschige medizinische Beobachtung 

und Betreuung, die vor allem in ländlichen Regionen mit einem hohen 

zeitlichen Aufwand für die Patienten verbunden ist. 

 

Welchen Lösungsansatz verfolgt das Projekt? 

Chronisch kranke Patienten haben ein höheres Risiko für Klinikaufent-

halte. Mit einem engmaschigen patientenzentrierten Hausarztpraxis-

basierten Case Management sollen vermeidbare Krankenhauseinwei-

sungen von Patienten mit COPD, Herzinsuffizienz und/oder Diabetes 

Typ II reduziert werden. Das PraCMan-Konzept besteht aus einem aus-

führlichen Assessment, das eine speziell geschulte Versorgungsassis-

tentin der Hausarztpraxis (VERAH) mit dem Patienten führt. Die Ergeb-

nisse des Assessments münden in eine Zielvereinbarung, die der Arzt 

mit dem Patienten schließt. Ziele, wie z. B. die Stärkung der Medika-

menten-Compliance oder die Einhaltung von etwaigen Diäten, variieren 

je nach Patient. Regelmäßige strukturierte Monitorings (maximal sechs 

Wochen oder kürzere Intervalle), die in der Regel telefonisch durchge-

führt werden, dienen dazu, den aktuellen Gesundheitszustand des Pa-

tienten zu erfassen, ohne dass der Patient hierfür die Praxis aufsuchen 

muss. Des Weiteren unterstützt die VERAH den Patienten bei der Er-

reichung seiner Ziele in Form eines Patientencoachings. Verschlechte-

rungen oder Auffälligkeiten des Gesundheitszustandes können so 



 
 

 
 
 

rechtzeitig erkannt und Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. Asses-

sment und Monitoring erfolgen Software-gestützt mit Hilfe des von der 

Uniklinik Heidelberg entwickelten Care Cockpits, in dem strukturierte 

Fragebögen sowie Handlungsempfehlungen in Form einer Ampel hin-

terlegt sind. So wird die VERAH durch das Assessment und Monitoring 

geleitet. Das Ergebnis wird anschließend mit dem Arzt besprochen. An 

PraCMan teilnehmende VERAHs besuchen jährlich zwei Qualitätszir-

kel, in denen neues Wissen vermittelt und ein Austausch zwischen den 

VERAHs ermöglicht werden. 

 

Was haben die Versicherten davon? 

Das regelmäßige Monitoring wird zumeist im Rahmen eines Telefona-

tes geführt. Teilnehmende Patienten sparen sich somit aufwendige 

Wege in die Arztpraxis. Der Patient fühlt sich mit seiner Erkrankung 

nicht allein gelassen und von der Hausarztpraxis, insbesondere der 

VERAH, gut betreut. Insgesamt trägt PraCMan nachweislich zu einer 

höheren Lebensqualität bei. Verschlechterungen des Gesundheitszu-

standes können rechtzeitig erkannt und kompensiert werden. 

 

Was ist die Aufgabe der AOK in dem Projekt? 

Die AOK Baden-Württemberg hat das Versorgungskonzept flächende-

ckend in den HZV-Vertrag eingebunden. 

 

Wo wird das Projekt aktuell umgesetzt? 

Der Versorgungsansatz wird in Baden-Württemberg flächendeckend 

im Rahmen des HZV-Vertrages der AOK Baden-Württemberg angebo-

ten. Alle am HZV-Vertrag teilnehmenden Hausarztpraxen, die eine 

VERAH beschäftigen, können sich für PraCMan schulen lassen. 

 

Wie viele Beteiligte (Versicherte/Ärzte/Fachkräfte …) gibt es aktuell? 

Wie viele könnten in der Zukunft erreicht/eingebunden werden? 

Drittes Quartal 2018: 697 HZV-Ärzte, 17.700 HZV-Versicherte 

 



 
 

 
 
 

Seit wann, und ggf. bis wann, läuft das Projekt? 

Seit 7/2014 Implementierung in den HZV-Vertrag, davor cluster-rando-

misierte Studie mit 115 Praxen zum Erkenntnisgewinn 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 
 

Telederm 

 

Wer sind die Träger des Projekts? 

Gefördert vom Innovationsfonds 

Konsortialführer: Institut für Allgemeinmedizin und Interprofessionelle 

Versorgung Universitätsklinikum Tübingen (UKT) 

Konsortialpartner: AOK Baden-Württemberg, Institut für Klinische Epi-

demiologie und angewandte Biometrie (UKT), AQUA-Institut für ange-

wandte Qualitätsförderung und Forschung im Gesundheitswesen, Te-

lemedizinisches Zentrum KSYOS/Niederlande, Health Services Ma-

nagement Universität München (LMU), Hochschule Reutlingen 

Kooperationspartner: HÄVG/Hausärztliche Vertragsgemeinschaft, 

Deutscher Hausärzteverband – Landesverband Baden-Württemberg, 

MEDIVERBUND AG, MEDI Baden-Württemberg e. V., Hautklinik 

(UKT), Dermatologen aus dem ambulanten Sektor 

 

Welchem Problem in der Gesundheitsversorgung in ländlichen Regio-

nen widmet sich das Projekt? 

Insbesondere in ländlichen Regionen sind die Wartezeiten auf einen 

Termin beim Dermatologen sehr lange. 

 

Welchen Lösungsansatz verfolgt das Projekt? 

Ziel des Projekts ist es, die Behandlung von Patienten mit Hautverän-

derungen durch interdisziplinäre und digitale Versorgungsstrukturen 

auf- und auszubauen. Dafür bietet die Dermatologie beste Vorausset-

zungen, da Hautveränderungen fotografisch gut abbildbar sind und in 

angemessener Qualität sicher an Dermatologen übermittelt werden 

können. Patienten können sich bei dermatologischen Fragen an ihren 

Hausarzt wenden. Falls ein fachärztliches Konsil notwendig ist, wird die 

Hautveränderung in der Hausarztpraxis fotografiert und an teilneh-

mende Dermatologen übermittelt. Innerhalb von 48 Stunden erhält der 

Hausarzt einen Befund und kann gegebenenfalls weitere Behandlungs-



 
 

 
 
 

schritte einleiten. Lediglich Patienten mit behandlungsrelevanten Er-

krankungen, für die fachärztliche Expertise notwendig ist, benötigen ei-

nen Präsenztermin beim Dermatologen. Der Hausarzt wird durch das 

Projekt Telederm in seiner Lotsenfunktion gestärkt. Des Weiteren wer-

den durch die stetigen Rückmeldungen der Dermatologen die derma-

tologischen Kompetenzen der Hausärzte weiter verbessert. Die Zu-

sammenarbeit zwischen Hausärzten und Dermatologen wird gestärkt. 

 

Was haben die Versicherten davon? 

Für Patientinnen und Patienten wird der Zugang zur dermatologischen 

Befundung erleichtert. Falls eine weitere direkte dermatologische Ab-

klärung nötig ist, kann diese entsprechend schneller durch den Haus-

arzt gesteuert werden. Die Diagnose durch den Dermatologen erfolgt 

innerhalb von ein bis zwei Tagen. Darüber hinaus können mögliche 

dermatologische Versorgungsdefizite ausgeglichen werden. Nicht 

technisch-affine Menschen werden von der Innovation nicht ausge-

schlossen: Für Telederm benötigt der Patient kein eigenes IT-

Equipment oder IT-Erfahrungen, da sämtliche Schritte von der Haus-

arztpraxis durchgeführt werden. 

 

Was ist die Aufgabe der AOK in dem Projekt? 

Die AOK Baden-Württemberg hat Telederm regional in den HZV-Ver-

trag eingebunden. 

 

Wo wird das Projekt aktuell umgesetzt? 

In den Landkreisen: Böblingen, Calw, Rottweil und Zollernalbkreis 

 

Wie viele Beteiligte (Versicherte/Ärzte/Fachkräfte …) gibt es aktuell? 

Wie viele könnten in der Zukunft erreicht/eingebunden werden? 

Aktuell 46 Hausarztpraxen mit ca. 60 Ärzten, Hautklinik (UKT) und nie-

dergelassene Dermatologen. Telederm lässt sich gut skalieren und 

kann auf andere Regionen ausgedehnt werden. Dazu bedarf es einer 

technischen Ausstattung der Hausarztpraxen mit entsprechender IT 



 
 

 
 
 

Ausstattung (Hard- und Software) und sichere IT-Infrastruktur. Weiter-

hin sind verlässliche Versorgungsstrukturen im dermatologischen Be-

reich nötig, entweder im niedergelassenen Bereich oder dermatologi-

sche Zentren, die telemedizinische Versorgung in größerem Umfang 

leisten können und im Falle einer weiteren Abklärung vor Ort zur Ver-

fügung stehen. 

 

Seit wann, und ggf. bis wann, läuft das Projekt? 

Gesamte Projektlaufzeit: 7/2017 – 6/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 
 

VERAHmobil 

 

Wer sind die Träger des Projekts? 

Ein Projekt von AOK Baden-Württemberg, Hausärzteverband Baden-

Württemberg und MEDI Baden-Württemberg im Rahmen der hausarzt-

zentrierten Versorgung (§ 73b SGB V). 

 

Welchem Problem in der Gesundheitsversorgung in ländlichen Regio-

nen widmet sich das Projekt? 

Der nächste Arzt ist oft einige Kilometer entfernt, der öffentliche Nah-

verkehr ausgedünnt – gerade für ältere, kranke Patienten in ländlichen 

Regionen ist der Weg zum Arzt schwierig. Umgekehrt müssen Ärzte 

mitunter lange Wege auf sich nehmen und viel Zeit investieren, um ihre 

Patienten zu sehen. Die VERAH-Kräfte entlasten Patienten und Ärzte, 

doch auch sie brauchen dafür die passende Mobilität. 

 

Welchen Lösungsansatz verfolgt das Projekt? 

VERAH ist die Abkürzung für „Versorgungsassistent/in in der Hausarzt-

praxis“. Konkret handelt es sich um medizinische Fachangestellte, die 

sich über eine hochqualifizierte Maßnahme weitergebildet haben. 

VERAHs unterstützen und entlasten Hausärzte, indem sie beispiels-

weise Hausbesuche übernehmen und die Versorgung von älteren und 

multimorbiden Patienten koordinieren. Mit dem Projekt VERAHmobil 

können Praxen, die aktiv am Vertrag zur Hausarztzentrierten Versor-

gung mit der AOK Baden-Württemberg teilnehmen und mindestens 

eine VERAH beschäftigen, ein spezielles Fahrzeug zu vergünstigten 

Konditionen leasen. Für die Nutzung des VERAHmobils wird ein Zu-

schlag in Höhe von 300 Euro / Quartal im Rahmen des HZV-Vertrages 

vergütet. 

 

  



 
 

 
 
 

Was haben die Versicherten davon? 

VERAHs können Patienten den Weg zum Arzt abnehmen und ermög-

lichen eine Grundversorgung in den eigenen vier Wänden. Gerade für 

ältere Patientinnen und Patienten ist das eine große Erleichterung. 

 

Was ist die Aufgabe der AOK in dem Projekt? 

Kostenübernahme der Gebührenpositionen 

Mitbestimmung vertraglicher Inhalte 

 

Wo wird das Projekt aktuell umgesetzt? 

Baden-Württemberg 

 

Wie viele Beteiligte (Versicherte/Ärzte/Fachkräfte …) gibt es aktuell? 

Wie viele könnten in der Zukunft erreicht/eingebunden werden? 

Aktuell nehmen rund 5.000 Hausärzte/innen (inkl. Angestellte/innen) an 

der HZV teil. Zu diesen Ärzten/innen kommen rund 2.200 VERAHs und 

520 VERAHmobile hinzu (Stand Q 4/18). 

 

Seit wann, und ggf. bis wann, läuft das Projekt? 

Das Projekt ist unbefristeter Bestandteil der HZV und läuft seit Juli 

2013. 

 

Die AOK Baden-Württemberg versichert über 4,4 Millionen Menschen 
im Land und verfügt über ein Haushaltsvolumen von über 17 Milliarden 
Euro. 
 
Informationen zur AOK Baden-Württemberg unter: www.aok-bw.de 

AOK Baden-Württemberg 
Pressestelle 
Presselstr. 19 
70191 Stuttgart 
Telefon  0711 2593 - 229 
Telefax  0711 2593 - 100  
E-Mail  presse@bw.aok.de 
www.aok-bw-presse.de 

 


