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Weiterführende Informationen 
zur Pressemitteilung vom 16. Juni 2014 

VERAH® sind medizinische Fachangestellte (MFA/Arzthelfer) mit der Qualifikation „Versorgungsassisten-

tin in der Hausarztpraxis“. Sie übernehmen bei der Versorgung chronisch erkrankter HZV-Versicherter 

arztentlastende, vom Hausarzt delegierte Aufgaben und unterstützen ihn dadurch bei der Sicherstellung einer 

umfassenden Patientenbetreuung. Die Kernkompetenzen der VERAH® sind Casemanagement, Präventions-

maßnahmen, Gesundheitsaufklärung, Technik-, Praxis- und Besuchsmanagement sowie Wundversorgung. Sie 

erbringt damit ein interdisziplinäres, niederschwelliges, patientenorientiertes Case-Management in der haus-

ärztlich koordinierten Langzeitversorgung von chronisch erkrankten und/oder multimorbiden Kranken. Kon-

krete Aufgaben der Versorgungsassistentin werden durch die Fortbildungskommission Allgemeinmedizin 

festgelegt und fortlaufend im Hinblick auf eine dauerhaft qualitativ hochwertige Versorgung weiterentwickelt. 

 

Das Curriculum für die VERAH hat das Institut für hausärztliche Fortbildung (IhF) e.V. konzipiert. Es ist mit 

den Curricula der Bundesärztekammer und dem Verband der medizinischen Fachangestellten inhaltlich abge-

stimmt und schließt mit einer Prüfung zur „Versorgungsassistentin in der Hausarztpraxis – VERAH®“ ab. Die 

für die Aufgaben der VERAH® erforderlichen Qualifikationen werden in acht in sich geschlossenen Modulen 

in berufsbegleitenden, fachtheoretischen und fachpraktischen Seminaren vermittelt. Der Hausarzt bestätigt 

deren Erwerb über sogenannte Kompetenzbescheinigungen. 

 

VERAHmobil ist ein Kleinwagen zu attraktiven Leasing-Konditionen. Er wird allen HZV-Praxen mit einer 

VERAH® angeboten. Verträge können nur geschlossen werden, wenn die VERAH ® fertig ausgebildet und in 

der Praxis angestellt ist. Pro Praxis gibt es von den Vertragspartnern (AOK Baden-Württemberg, Hausärzte-

verband Baden-Württemberg und MEDI Baden-Württemberg) monatlich einen Zuschuss von 100 € zur Lea-

sing-Rate, welche 199,06 € pro Jahr beträgt. Weitere Informationen gibt es auch auf der Internetseite 

www.verahmobil.de 

  



 

 2 

Zum HausarztProgramm 

 

Als bundesweit erste Krankenkasse hat die AOK Baden-Württemberg zusammen mit dem Hausärzteverband 

Baden-Württemberg und dem Ärzteverbund MEDI Baden-Württemberg im Juli 2008 das HausarztProgramm 

ins Leben gerufen. Ziel ist es, die Qualität der gesundheitlichen Versorgung zu verbessern und den Patienten-

nutzen zu erhöhen. Das HausarztProgramm stärkt die Rolle des Hausarztes als ersten Ansprechpartner für 

Patienten. Durch das Vermeiden von Über-, Fehl- oder Unterversorgung soll die Behandlungsqualität gestei-

gert und unnötige Kosten vermieden werden. Bereits 1,25 Millionen Versicherte und mehr als 3.800 Hausärzte 

in Baden-Württemberg nehmen am Programm teil.  

 


