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2017 – EIN
ERFOLGREICHES JAHR FÜR DIE HZV
Schulungen für das gesamte Team, eine Service-Hotline für Praxen und
Patienten, aktuelle Informationen über Facebook: Das HZV-Team des
Deutschen Hausärzteverbandes hatte im vergangenen Jahr allerhand zu tun.

ZUR HZV

02203 5756-1210
Beratung zur Einschreibung
und HZV-Teilnahme
02203 5756-1111
Beratung zur HZV-Abrechnung (LANR bereithalten)
02203 5756-1211
Beratung zur HZV-Abrechnung (LANR angeben)
info@hzvteam.de
www.hausaerzteverband.de
Alle HZV-Verträge online
www.mein-hausarztprogramm.de
HZV-Infos für Ihre Patienten
www.facebook.com/
HZVTeam
HZV-Infos für Ihr Praxisteam
www.facebook.com/
MeinHausarztprogramm
HZV-Infos für Ihre Patienten
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den Hausarzt somit in vielen Dingen entGerne blicken wir, das HZV-Team des Hauslasten, etwa bei der Einschreibung der Paärzteverbandes, auf das zurückliegende Jahr
tienten in die HZV. In unseren MFA-Schuzurück – denn es war ein erfolgreiches. Auch
lungen für Einsteiger und Fortgeschrittene
2017 haben wir es geschafft, vielen Praxen
gehen die Referentinnen, unsere „HZV-MFA“,
den Einstieg in die Hausarztzentrierte Verauf bestehende Sorgen und Themen wie Einsorgung (HZV) zu erleichtern. Mittlerweile
schreibung und Abrechnung ein.
nehmen über 17.000 Hausärzte und über 4,6
2017 konnten wir so insgesamt gut 2.800
Millionen Versicherte an den VollversorMFA in 160 Schulungen und Workshops fit
gungsverträgen zur HZV teil, die das Rechenfür die HZV machen.
zentrum des Hausärzteverbandes umsetzt.
Auch mit unseren AbrechnungsDurch zahlreiche Angebote, etwa
workshops, die bereits in einigen ReInformationsveranstaltungen für
gionen angeboten werden, werden
Ärzte, aber auch Schulungen für
Ärzte
die Praxen startklar für die AbrechMFA, konnten wir viele Praxen erund
nung in der HZV und im EBM gereichen und schulen. Besonders
macht. Mehrere Hundert MFA haben
wichtig ist uns dabei, dass diese
vergangenes Jahr von diesem Format
Veranstaltungen praxisnah sind.
MFA
wurden 2017 in profitiert.
Wir legen jedem Praxisteam, das
Fragen rund um Neben diesem sehr breiten Portfolio
an der HZV teilnehmen möchte,
die HZV geschult.
an Veranstaltungen betreuen wir
nahe, eine unserer kostenlosen
weiterhin die Praxen telefonisch über
Veranstaltungen zu besuchen.
unsere Service-Hotline. Aber auch Patienten,
Bei den Informationsveranstaltungen für
die noch Fragen zur Teilnahme an der HZV
Ärzte berichten HZV-erfahrene Kollegen von
haben, sind bei uns willkommen und melihren Erfahrungen und geben Tipps. Natürden sich bereits zahlreich.
lich ist auch wichtig, welchen Mehrwert die
Auf Facebook informieren wir als HZV-Team
HZV der Praxis bringt: Vorteile in der Patiregelmäßig über Neuerungen und beantworentenversorgung sowie eine einfache und
ten auch dort gerne Fragen. Die Facebookübersichtliche Abrechnung. Insgesamt haSeite „Mein Hausarztprogramm“ als Inforben wir 2017 rund 70 HZV-Informationsvermation für Patienten ist ebenfalls beliebt.
anstaltungen angeboten und 800 Ärzte geDort gibt es regelmäßig Informationen sowie
schult.
Tipps rund um das Thema Gesundheit.
Der besondere Fokus liegt aber auf der SchuWir freuen uns auf das Jahr 2018, in dem wir
lung des Praxisteams. Dieses bildet oft den
die HZV weiter voranbringen können!
Mittelpunkt der Praxis: Es hat eine besondeIsabelle Strauch vom HZV-Team
re Verbindung zu den Patienten und kann
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