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Zitateblatt 
 
zum Pressegespräch am 8. Mai 2013 in Stuttgart 
 

 
Dr. Berthold Dietsche, Vorsitzender des Hausärzteverbandes 

Baden-Württemberg: 

 

„Das VERAHmobil ist eine bahnbrechende Neuerung. Die hausärztliche Tätigkeit wird 

organisatorisch unterstützt und die speziell ausgebildeten VERAH werden in ihrer Tätigkeit 

gefördert. Insbesondere die Versorgung chronisch kranker und immobiler Patienten wird dadurch 

wirklich verbessert.“ 

 

„Die Vergütungsregelung für Heimbesuche ist im Vertrag bisher unbefriedigend; ich persönlich 

habe angesichts der bestehenden sehr hohen Arbeitsbelastung der Hausärzte daher auch 

Verständnis für Kollegen und Kolleginnen, die im Bereich der Heimbetreuung schlichtweg 

Betreuungsabstriche machen müssen. Deshalb ist die neue Pflegeheim-Pauschale im HZV-

Vertrag ein ganz wichtiger Schritt zur nachhaltigen Verbesserung der Situation.“ 

 
„Die Vergütung für die Behandlung eines HZV-Patienten im Vertretungsfall, der eigentlich bei 

einem Kollegen eingeschrieben ist, wird für die Ärzte durch die Erhöhung der Vertreterpauschale 

von 12,50 auf 20 Euro deutlich attraktiver.“  

 

„Ein wichtiger Fortschritt ist auch die neue Pauschale für die Betreuung multimorbider Patienten, 

die 18 gerade in der Hausarztpraxis wichtige chronische Krankheitsbilder erfasst. Das 

Vergütungssystem unterstützt damit den Hausarzt noch besser in einer seiner Hauptaufgaben, 

nämlich darin, sich um besonders versorgungsbedürftige Menschen intensiv zu kümmern und 

die oft sehr komplexe Behandlung zu koordinieren.“ 
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Dr. Werner Baumgärtner, Vorsitzender  

von MEDI Baden-Württemberg: 

 

„Der von zwei auf drei Euro erhöhte Impfzuschlag unterstützt die Hausärzte in ihrer täglichen 

Routinearbeit, die in diesem Bereich in den letzten Jahren wegen der zunehmenden 

Impfmüdigkeit der Bevölkerung und der steigenden Zahl von Impfgegnern sukzessive erschwert 

wurde.“  

 

„Nur im intensiven Zusammenspiel von Hausarzt- und Facharztverträgen sind Verbesserungen 

der Patientenversorgung und Kosteneinsparungen bei veranlassten Leistungen, unter anderem 

bei Arzneimitteln und Krankenhauseinweisungen, möglich. Das erfordert zusätzliche Zeit für die 

Koordinationsarbeit der Hausärzte in ihrer Rolle als zentraler Gesundheitslotse für den Patienten. 

Dem trägt die neu in die Honorarstruktur aufgenommene Kooperationspauschale Rechnung. Sie 

gilt für die heute bereits rund 160.000 HZV-Versicherten, die gleichzeitig auch ins AOK-

Facharztprogramm eingeschrieben sind.“ 

 

„Die Arzneimittelquoten werden durch das neue System stärker ausdifferenziert, so dass deutlich 

mehr Ärzte als bisher einen Arzneimittelzuschlag erreichen können. Das steigert die Motivation 

der Ärzte, möglichst wirtschaftlich zu verordnen ohne Einschränkung der Therapiefreiheit oder 

Qualitätsverlust und hat dadurch einen deutlichen Steuerungseffekt.“ 

 

„Hausarztverträge in Kombination mit angegliederten Facharztverträgen nach Paragraf 73c  

SGB V tragen maßgeblich dazu bei, die wohnortnahe hausärztliche Versorgung langfristig auf 

einem hohen Niveau zu sichern. Deshalb sollte es künftig noch mehr Hausarztverträge nach dem 

Vorbild von Baden-Württemberg geben, um eine flächendeckende ambulante Versorgung in 

ganz Deutschland auf Dauer zu gewährleisten.“ 
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Dr. Christopher Hermann,  

Vorstandsvorsitzender der AOK Baden-Württemberg: 

 

„Der HZV-Start vor fünf Jahren war der gemeinsame Ausbruch der Vertragspartner aus einem 

System zunehmend verkrusteter Monopolstrukturen, aus wachsender Überbürokratisierung und 

Zentralismus. Gemeinsames Ziel war die eigenverantwortliche und nachhaltige Sicherung der 

flächendeckenden hausärztlichen Versorgung in Baden-Württemberg. Gegen alle Widerstände 

der Funktionäre des etablierten Einheitssystems hat sich der Vertrag durchgesetzt. Heute sind 

Versicherte im HZV-Vertrag ,besser versorgt‘.“  

 

„Mit verschiedenen Weiterentwicklungen machen wir den Hausarztvertrag nun auch für jüngere 

Versicherte deutlich attraktiver. Dazu wurde der kostenlose AOK-Gesundheitscheck für 

Versicherte zwischen 18 und 34 Jahren in enger Kooperation mit den hausärztlichen Partnern 

entwickelt. Dieser beruht auf einer umfassenden medizinischen Anamnese in Kombination mit 

einer individuellen Gesundheitsberatung. Auch hier betreten die Vertragspartner erneut 

bundesweit Neuland.“ 

 

„Mit dem hausarztbasierten Fall-Management für chronisch kranke, multimorbide Patienten wird 

ab 2014 eine weitere innovative Versorgungsstruktur im AOK-Hausarztprogramm eingeführt. Sie 

reduziert nachweislich die Hospitalisierungsrate und verbessert die Lebensqualität der Patienten. 

Damit wird die Hausarztpraxis als zentraler Ort der Versorgung gestärkt. Zudem setzt das Fall-

Management einen Impuls für die Weiterentwicklung von Teamstrukturen, die gerade für die 

komplexe medizinische Versorgung dieser Patientengruppe immer wichtiger werden.“ 

 

 

Ansprechpartner AOK Baden-Württemberg: 
Kurt Wesselsky (Pressesprecher) 
Telefon: 0711 2593 - 231  
E-Mail: kurt.wesselsky@bw.aok.de  
www.aok-bw.de 
 
Ansprechpartner Deutscher Hausärzteverband:  
Manfred King (Leiter Vertragskommunikation Baden-Württemberg) 
Telefon: 0711 21747 - 531 
E-Mail: manfred.king@hausaerzteverband.de 
www.hausaerzteverband.de 
 
Ansprechpartner MEDI Baden-Württemberg:  
Angelina Schütz (Pressesprecherin) 
Telefon: 0711 806079 - 73 

              E-Mail: schuetz@medi-verbund.de 
              www.medi-verbund.de  


