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In nur wenigen Schritten können Hausärzte ihre Patienten online
in einige Verträge zur Hausarztzentrierten Versorgung (HZV)
einschreiben. Vieles nimmt ihnen sogar die Praxissoftware ab.

Bei einigen Verträgen zur Hausarztzentrierten Versorgung (HZV) erfolgt die Patienteneinschreibung online über die für den HZVVertrag vorliegende Vertragssoftware. Der
Hausarzt benötigt hierfür einen HZV-Online-Key, um die Daten sicher zu übermitteln. Wie funktioniertʼs?

So schreiben Sie online Patienten ein

Praxisteam spricht
Patienten auf HZV an
(Tipp: HZV-Flyer
und Poster nutzen)

Patient unterzeichnet
ausgedruckte
Teilnahmeerklärung
Versicherte1

Sie erfassen den 4stelligen Code in der VertragsSoftware und versenden
die Patientendaten

Krankenkassen
prüfen Voraussetzungen
Versicherte

Sie erhalten Patiententeilnahmestatus
(Infobrief von HÄVG-RZ)

Sie aktivieren
Patienten in
Praxissoftware

1	Ein Exemplar der Teilnahme- und Einwilligungserklärung Versicherte verbleibt in Praxis und ein
Exemplar erhält der Patient

Sie erhalten HZVHonorierung für
diesen Patienten
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HÄVG-RZ = Rechenzentrum des Hausärzteverbandes

Der Hausarzt druckt die Dokumente zur Patientenaufklärung und -einschreibung aus
und händigt sie dem Patienten aus. Dies sind
im Einzelnen:
▪▪ Patienteninformation zum Hausarzt
programm,
▪▪ Patienteninformation zum Datenschutz,
▪▪ Teilnahme- und Einwilligungserklärung
Versicherte.
Die Dokumente sind über die Vertragssoftware des jeweiligen HZV-Vertrages
erhältlich. Die Patientendaten werden
automatisch auf die Teilnahme- und Einwilligungserklärung Versicherte übernommen, sobald die Praxis die elektronische
Gesundheitskarte (eGK) des Patienten eingelesen hat. Ein Exemplar der Teilnahmeund Einwilligungserklärung Versicherte verbleibt in der Hausarztpraxis und muss dort
mindestens zehn Jahre aufbewahrt werden.
Eine Kopie/einen Durchschlag/ein weiteres
Exemplar erhält der Patient.
Bei der Onlineeinschreibung übermittelt
der Hausarzt die Patienteneinschreibedaten
ausschließlich online. Dazu sendet er die zur
Versicherteneinschreibung notwendigen
Daten mittels der Vertragssoftware an die
HÄVG Rechenzentrum GmbH. Dabei gelten
die gewohnten Einschreibefristen - 1. Mai, 1.
August, 1. November und 1. Februar. Wichtig:
Vor dem Online-Versand der Teilnahmeerklärung muss der Hausarzt zuerst den individuellen vierstelligen Code in der Vertragssoftware erfassen. Der Code steht auf der
ausgedruckten „Teilnahmeerklärung Versicherte“ neben dem Feld für die Unterschrift
des Versicherten. Erst wenn der Code erfasst
wurde, kann der Arzt die Patienteneinschreibedaten online übertragen.
Die übermittelten Versichertendaten verschickt die HÄVG Rechenzentrum GmbH
regelmäßig an die jeweilige Krankenkasse.
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Patienten einfach
online einschreiben
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Betreuarzt:

Arztwechsel, Begründung

I. Teilnahme- und Einwilligungserklärung Hausarztprogramm
Hiermit erkläre ich, dass
• ich bei der Krankenkasse versichert bin.
• ich den unterzeichnenden Hausarzt als meinen Hausarzt für mindestens
12 Monate wähle und für mindestens 12 Monate am Hausarztprogramm
teilnehme.
• ich bereit bin, mich aktiv an der Behandlung zu beteiligen.
• ich darüber informiert wurde, frühestens mit einer Frist von 12 Wochen zum
Ende meines HzV-Teilnahmejahres (12 Monate) ohne Angabe von Gründen meine Teilnahme an der HzV schriftlich gegenüber meiner Krankenkasse
kündigen zu können.
• ich mich verpflichte, zuerst den von mir gewählten Hausarzt aufzusuchen
und andere Ärzte nur nach Überweisung durch meinen gewählten Hausarzt
in Anspruch zu nehmen. Dies gilt nicht für die Inanspruchnahme von Ärzten
im Notfall, Gynäkologen, Augenärzten und Kinderärzten sowie von ärztlichen
Notfalldiensten.
• ich im Vertretungsfall (z.B. Urlaub, Krankheit des gewählten Hausarztes)
ausschließlich den mir benannten HzV-Vertragsarzt aufsuche.
• ich bei Änderung meines Versicherungsverhältnisses oder bei Änderung
meines Wohnsitzes unverzüglich meine Krankenkasse informiere, da ggf.
die Teilnahme an der HzV nicht mehr möglich ist.
• ich ausführlich und umfassend über die von meiner Krankenkasse angebotene hausarztzentrierte Versorgung (HzV) informiert bin und mir die Patienteninformation zum Hausarztprogramm (Anlage 6.1) und die Patienteninformation zum Datenschutz (Anlage 6.2) ausgehändigt wurden, in
der die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten beschrieben sind. Ich habe sie sorgfältig gelesen.

Mir ist bekannt, dass
• die Teilnahme an der HzV freiwillig ist.
• ich bei Nichteinhaltung der HzV-Teilnahmebedingungen aus der HzV ausgeschlossen werden kann.
• mit Ende der Krankenkassen-Mitgliedschaft die Teilnahme an der HzV
endet.
• meine zur HzV erhobenen und gespeicherten Daten auf der Grundlage der
gesetzlichen Anforderungen (§ 304 SGB V i.V. mit § 84 SGB X) bei meinem
Ausscheiden aus der HzV gelöscht werden, soweit sie für die Erfüllung der
gesetzlichen Anforderungen nicht mehr benötigt werden, jedoch spätestens
10 Jahre nach Teilnahmeende am Hausarztprogramm der Krankenkassen
• ein Hausarztwechsel vor Ablauf der 12 Monate für mich nur in begründeten
Ausnahmefällen möglich ist (Arzt beendet HzV-Vertrag, Wegzug, zerrüttetes
Arzt-Patienten-Verhältnis) und grundsätzlich eine erneute Teilnahme bei
einem anderen HzV-Arzt voraussetzt.
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Den individuellen vierstelligen Code druckt die Vertragssoftware automatisch auf. Den
Code muss man nach geleis
teter Unterschrift des Patienten
auf der Teilnahmeerklärung in
der Vertragssoftware erfassen,
bevor man die Online-Teilnahmeerklärung versenden kann.

Exemplar für den Versicherten

+TE–ID+

Ich stimme zu, dass
• im Datenbestand der Krankenkasse und dem vom Hausärzteverband beauftragten Rechenzentrum ein Merkmal gespeichert wird, das erkennen
lässt, dass ich an der HzV teilnehme.
• die an der HzV teilnehmenden Ärzte kontinuierlich über meinen Versicherten- und HzV-Teilnahmestatus informiert werden.
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Die Krankenkasse prüft, ob der Versicherte
die Teilnahmevoraussetzungen erfüllt. Der
Hausarzt erhält das Ergebnis der Prüfung wie
gewohnt im Informationsbrief Patienten
teilnahmestatus. Den aktuellen Status der
Einschreibung kann er jederzeit in der Ver
tragssoftware einsehen.
Bei folgenden HZV-Verträgen erfolgt die
Versicherteneinschreibung online:
▪▪ Baden-Württemberg: AOK, BKK-VAG,
Bosch BKK, LKK, IKK classic, BKK-Verbund
▪▪ Bundesweit: GWQ-BKK, spectrumK.

Anlage 6.3
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Folgende Felder befüllt die Vertragssoftware automatisch:
▪▪ Personalienfeld
▪▪ TE-ID
▪▪ Datumsfelder
▪▪ Praxisstempel

II. Einwilligung zur Datenverarbeitung und Teilnahme am Hausarztprogramm:
Ja, ich möchte am Hausarztprogramm „Hausarztzentrierte Versorgung" meiner Krankenkasse teilnehmen.
Ja, ich habe mich mit der Patienteninformation zum Datenschutz vertraut gemacht und die dortigen Angaben verstanden. Mit den beschriebenen
Inhalten sowie der Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung im Rahmen der Teilnahme am Hausarztprogramm meiner Krankenkasse bin ich
einverstanden. Die Patienteninformation zum Datenschutz habe ich erhalten.
Ja, ich entbinde zugleich insoweit meinen Hausarzt von seiner ärztlichen Schweigepflicht.
Mir ist bekannt, dass ich die Teilnahmeerklärung nach deren Abgabe in Textform oder zur Niederschrift bei der Krankenkasse ohne Angabe von
Gründen widerrufen kann. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung an die Krankenkasse. Die Widerrufsfrist
beträgt zwei Wochen und beginnt mit Unterzeichnung dieser Teilnahmeerklärung. Wird das Widerrufsrecht nicht ausgeübt, bin ich an meine Teilnahmeerklärung und an die Wahl meines Hausarztes mindestens ein Jahr gebunden.

<TE-Co d e: >
Bitte das heutige Datum eintragen

Unterschrift des Versicherten/gesetzlichen Vertreters
Bestätigung durch gewählten HzV-Arzt

Bitte das heutige Datum eintragen

Unterschrift des Patienten
nicht vergessen!

Unterschrift des Hausarztes

Stempel

ANZEIGE

UNSERE PARTNER STELLEN SICH VOR:

BERUFSUNFÄHIGKEITSSCHUTZ MIT FAMILY PLUS
BEITRAGSFREI IN DER ELTERNGELDZEIT
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Work-Life-Balance – für die Ärztegeneration Y, also
die nach dem Jahr 1980 Geborenen, ist es kein leeres Schlagwort, sie wollen so leben. Karriere, Familie
und Kinder sollen eine ausgewogene Balance sein.
Dem war nicht immer so.
Diesem Wandel der Werte wird ein Wandel der orga
nisatorischen Prozesse der Arztpraxen folgen. Die
Vereinbarkeit von Selbstverwirklichung und Familie
mit der Ökonomie einer Praxis wird die Zukunft stark
prägen. Ein Umdenken wird in vielen Bereichen erfolgen. So auch bei den Dienstleistern der Arztpraxis.
Die Deutsche Ärzteversicherung trägt ihren Teil zu
einer besseren Vereinbarkeit von Arbeit und Familie
für Arzt und Ärztin bei. Nina Henschel, verantwortlich für die Produktentwicklung im Vorstand des
Unternehmens: „Wir entlasten finanziell die junge
Familie indem wir während der Elterngeldzeit den
Beitrag für die Berufsunfähigkeitszusatzversicherung übernehmen. Für null Euro die volle Leistung
im Versicherungsfall. Wir nennen es `FamilyPlus`.“
FamilyPlus verbindet die Sicherheit eines umfassenden Berufsunfähigkeitsschutzes samt Altersvor-
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sorge mit mehr finanzieller Freiheit während der
Inanspruchnahme der Elterngeldzeit für bis zu sechs
Monate. Selbstverständlich können nicht nur Mütter,
sondern auch Väter FamilyPlus beantragen. Vorausgesetzt, sie haben einen eigenen Vertrag bei der
Deutschen Ärzteversicherung.
Bereits nach einem Jahr Vertragsdauer übernimmt
die Deutsche Ärzteversicherung die Versicherungsbeiträge. Das gibt jungen Familien die nötige Sicherheit und einen größeren finanziellen Spielraum. Genau zu dem Zeitpunkt, wenn das Haushaltseinkommen in der Regel sinkt und die Ausgaben steigen.
Weitere Informationen zu FamilyPlus erhalten Sie
unter Telefon 0221 148-22700 oder service@aerzteversicherung.de.
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