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DOPPELINTERVIEW:  

Winfried Baumgärtner und Dr. med. Jürgen Herbers  

Winfried Baumgärtner, Vorstand der mhplus Betriebskrankenkasse und Mitglied der 

Verhandlungsrunde der ersten Stunde von „BKK.Mein Hausarzt“ vor zehn Jahren auf 

BKK Seite sowie Dr. med. Jürgen Herbers, Facharzt für Allgemeinmedizin in 

Pleidelsheim und Fortbildungsbeauftragter im Hausärzteverband Baden-Württemberg 

äußern sich im Gespräch zu den Vorteilen, Errungenschaften und Herausforderungen 

der Hausarztzentrierten Versorgung (HZV), des Hausarztprogramms „BKK.Mein 

Hausarzt“ sowie zu aktuellen Entwicklungen im Gesundheitswesen.    

Winfried Baumgärtner (B): Dr. Herbers die Zeit vergeht so schnell. 2009 bis 2019 ist eine 

lange Zeit, in der sich in der hausärztlichen Versorgung sehr viel verändert hat. 

Dr. Jürgen Herbers (H): Man kann sich schon gar nicht mehr daran erinnern, wie es früher 

einmal gewesen ist. Zur Vorbereitung auf das Gespräch habe ich erst einmal versucht, zu 

rekapitulieren wie es vor der HZV und „BKK.Mein Hausarzt“ war. Das war wirklich schwierig, 

weil sich der Hausarztvertrag hier in Baden-Württemberg so eingebürgert hat, dass man sich 

die Versorgung ohne Hausarztvertrag gar nicht mehr vorstellen kann.  

B: Wir bauen weiterhin auf die gute Zusammenarbeit in der HZV und dass die Kooperation 

weiterhin so vertrauensvoll bleibt. Über die Zusammenarbeit mit der BKK VAG Baden-

Württemberg kommt der Hausarztvertrag natürlich allen teilnehmenden 

Betriebskrankenkassen in Baden-Württemberg zugute. Für uns als mhplus, eine 

bundesunmittelbare und länderübergreifende Betriebskrankenkasse, ist natürlich auch 

wichtig, dass wir bundeseinheitlich vergleichbare Verhältnisse haben. Deshalb setzen wir 

uns insbesondere im hausärztlichen Bereich dafür ein, dass wir deutschlandweit 

vergleichbare Verhältnisse haben.  

H: Da stimme ich absolut zu. Doch irgendwo muss die Entwicklung vorangehen, die Zukunft 

entwickelt werden und in der HZV ist Baden-Württemberg Vorreiter. Das bedeutet unter 

Umständen, dass die Versorgung in Baden-Württemberg für kurze Zeit ein bisschen besser 

ist. Nämlich genau so lange bis sich die Vorzüge in den anderen Ländern rumgesprochen 

haben. Wenn es keine Vorzüge gibt, dann wird man andere Möglichkeiten in Betracht ziehen 

müssen.  

Vorteile für Versicherte und Ärzte durch „BKK.Mein Hausarzt“ 

B: Von Kassenseite aus kann ich sagen, auch die Versicherten haben das Angebot gut 

angenommen. Aktuell nehmen in Baden-Württemberg um die 145.000 Versicherte an dem 

Vertrag teil. Davon sind fast 27.000 Teilnehmer mhplus Versicherte. Für uns kann ich darum 

sagen: Der Hausarztvertrag ist für viele selbstverständlich geworden. Es läuft gut. Wir haben 

keinerlei negative Rückmeldungen von Versicherten erhalten. „BKK.Mein Hausarzt“ wird 

positiv wahrgenommen. 

H: Es ist ja auch freiwillig. Keiner wird dazu gezwungen. Man stellt als Hausarzt den 

Patienten natürlich die Vorteile vor, die das Hausarztprogramm für die Patienten hat, aber 

https://www.mhplus-krankenkasse.de/privatkunden/
http://herbers.name/das-team
http://herbers.name/das-team
https://www.hausarzt-bw.de/
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die Patienten können anhand der Informationen immer noch entscheiden, ob sie sich für das 

Hausarztprogramm einschreiben wollen oder nicht. Diese Entscheidung muss auch nicht 

sofort getroffen werden. Die Patienten können sich das auch nochmal in Ruhe zu Hause 

überlegen. Wenn sie meinen, „BKK.Mein Hausarzt“ ist gut für sie, dann schreiben sie sich für 

das Hausarztprogramm ein. Wenn nicht, werden sie natürlich trotzdem gut behandelt.  

B: Wenn ein Versicherter sich einschreibt, dann ist er für ein Jahr gebunden. 

H: Korrekt. Wenn ein Patient umzieht oder das Arzt-Patientenverhältnis gestört ist, kann der 

Patient den Hausarzt natürlich auch früher wechseln. Eine gewisse Bindung ist sinnvoll, 

denn wenn ich als Arzt jemanden dauerhaft betreuen soll, dann muss eine gewisse 

Mindestdauer gewährleistet sein.  

B: Für Versicherte bedeutet diese Verbindlichkeit, dass ihr Hausarzt im Krankheitsfall der 

erste Ansprechpartner ist. Er entscheidet dann, wie die weitere medizinische Versorgung 

auszusehen hat.  

H: Der Hausarzt koordiniert die Betreuung und prüft, auf welcher Versorgungsebene der 

Patient versorgt werden muss. Man sagt, dass 80 Prozent aller Anlässe beim Hausarzt 

erledigt werden können. Für die restlichen 20 Prozent sucht der Hausarzt den passenden 

Ansprechpartner. Er klärt, ob der Patient zum Facharzt oder ins Krankenhaus muss und gibt 

dem Patienten ein Begleitschreiben mit, damit der Kollege weiß, um was es genau geht. 

Dafür bekommt der Hausarzt dann auch den Befund von dem Arzt, an den er seinen 

Patienten überwiesen hat. 

B: Diese Bindung an den Hausarzt wird von den Versicherten mittlerweile als 

selbstverständlich wahrgenommen. Ich nehme keine großen Verstöße gegen die 

Hausarztbindung seitens der Versicherten wahr. Auch dass sich Versicherte wieder aus dem 

Hausarztprogramm ausschreiben, kommt sehr selten vor. 

H: Der einzige Verstoß, von dem ich Kenntnis habe, war ein Versehen. Der Kollege, ein 

Diabetologe, der auch Hausarzt ist, arbeitet in zwei Ebenen [Ebene Hausarzt und Ebene 

Facharzt] und da ging es wohl ein bisschen durcheinander. Das ist das einzige, mir bekannte 

Problem in zehn Jahren „BKK.Mein Hausarzt“. Auch beim Hausärzteverband oder unserer 

Managementgesellschaft HÄVG haben sich keine Patienten/Versicherten über den 

Hausarztvertrag beschwert. Alle scheinen sehr damit zufrieden zu sein, denn wir haben in 

der Regel wenige Kündigungen. Viele Vorteile von „BKK.Mein Hausarzt“ bekommen die 

Patienten direkt mit. Zum Beispiel die schnelle Terminvereinbarung, dass der 

Ganzkörpercheck ab 35 Jahren alle zwei, anstatt wie in der Regelversorgung alle drei Jahre, 

durchgeführt wird, sind zwei der häufigsten Argumente von Patienten, die sich ins 

Hausarztprogramm einschreiben wollen. 

B: Sie hatten die Zeit vor der Ära HZV angesprochen. Als die BKK 

Vertragsarbeitsgemeinschaft (BKK VAG) Baden-Württemberg, der Hausärzteverband 

Baden-Württemberg und MEDI Baden-Württemberg den „BKK.Mein Hausarzt“- Vertrag 

nach intensiven Verhandlungen abgeschlossen haben, gab es anfänglich viele Vorbehalte 

dagegen. Skepsis erzeugte zum einen die Tatsache, dass eine Mehrvergütung bezahlt 

werden sollte und versprochen wurde. Zum anderen war nicht klar, was die Versicherten und 

https://www.hausaerzteverband.de/ueber-den-hausaerzteverband/haevg-hausaerztliche-vertragsgemeinschaft-ag.html
https://www.bkk-sued.de/fuer-partner-im-gesundheitswesen/bkk-vertragsarbeitsgemeinschaften/bkk-vag-baden-wuerttemberg.html
https://www.bkk-sued.de/fuer-partner-im-gesundheitswesen/bkk-vertragsarbeitsgemeinschaften/bkk-vag-baden-wuerttemberg.html
https://www.hausarzt-bw.de/
https://www.hausarzt-bw.de/
https://www.medi-verbund.de/ueber_medi/struktur/medi_bw_e_v
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die Betriebskrankenkassen von der Mehrvergütung hatten. Die Frage war, kommt diese 

Mehrvergütung, die die Kassen bezahlten, auch wirklich beim Versicherten, beim Patienten 

an. Ich habe den Eindruck, dass sich dieser Invest gelohnt hat. Zum einen, weil der einzelne 

Versicherte zufriedener ist und sich gut aufgehoben fühlt. Zum anderen, weil die 

Lotsenfunktion des Hausarztes dazu führt, dass unnötige Behandlungen oder 

Doppelbehandlungen vermieden werden.    

H: Für den Hausarzt bringt die HZV ebenfalls einige Verpflichtungen mit sich, unter anderem 

die verpflichtenden Fortbildungen. Hausärzte, die am Hausarztvertrag teilnehmen, müssen 

beispielsweise die strukturierten Qualitätszirkel zur Arzneimitteltherapie durchlaufen. Damit 

wird gewährleistet dass die HZV-Ärzte immer auf dem neuesten Stand der Medizin sind und 

sehr gut unterscheiden können zwischen einer nutzlosen und einer für den Patienten 

wichtigen Innovation. Dadurch wird zum Beispiel die Qualität der Behandlung gesteigert. Das 

ist etwas, was der Patient erst einmal nicht merkt. Das lässt sich leider nur statistisch im 

Durchschnitt sehen. Anders ist es bei der Versorgung durch eine VERAH® 

(Versorgungsassistentin in der Hausarztpraxis). Die wird in „BKK.MeinHausarzt“ extra 

gefördert. Der Patient spürt unmittelbar, dass da jemand in der Praxis ist, der sich besonders 

um ihn kümmert. Der ihn wie ein Lotse in der Lotsenpraxis durch die verschiedenen 

Arztgruppen und Bereiche des Sozialversicherungswesens führt oder bei Anträgen 

unterstützt. Diese Förderung war ein wichtiger Punkt für uns im Hausarztvertrag. Wir Ärzte 

sind dankbar, dass wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter speziell zur VERAH® 

weiterbilden können.  

B: In der BKK VAG Baden-Württemberg haben wir Betriebskrankenkassen uns speziell auf 

zwei Versichertengruppen für „VERAH® TopVersorgt“ fokussiert, auf Patienten mit 

höhergradiger Herzinsuffizienz und/oder mit Diabetes Mellitus Typ 2. Daneben bietet 

„BKK.Mein Hausarzt“ auch eine besondere Versorgung für adipöse Versicherte 

(Versorgungsmodul Adipositas). Beispielsweise werden ihnen die notwendigen 

Ernährungsänderungen und Ernährungsmöglichkeiten dargelegt.  

H: Gerade die Adipositaspatienten fallen öfters mal hinten runter. Alle sagen ihnen, dass sie 

abnehmen müssen, aber keiner sagt ihnen wie. Mit den Tipps zu „mehr Sport“ und „iss die 

Hälfte“ sind die guten Ratschläge oft auch schon ausgeschöpft. Die VERAH®s fangen in dem 

Fall oft damit an, ein Problembewusstsein bei den Patienten zu schaffen. Sie erklären ihnen 

nicht nur, dass eine Gewichtsreduzierung wirklich notwendig ist, sondern auch weshalb und 

verweisen an Kooperationspartner in der Region, die diese Patienten unterstützen können – 

sowohl präventiv als auch rehabilitativ. Das sind oft Partner der Betriebskrankenkassen, wie 

regionale Vereine oder Diätassistenten, die Kurse anbieten. Hier im Landkreis Ludwigsburg 

haben wir das Adipositas-Zentrum Bietigheim. Das Zentrum betreut Patienten mit einem 

Body-Mass-Index von deutlich über 30. Da gibt es besondere Kooperationen, an welche die 

Patienten ohne Hausarztvertrag nicht kommen würden. Hier besteht ein erheblicher 

Mehrwert für die Patienten.  

B: Das Adipositas-Zentrum Bietigheim haben Sie doch ins Leben gerufen, wenn ich mich 

nicht täusche. Erläutern Sie doch mal bitte, wie dort eine Adipositas-Behandlung verläuft. 

https://bw.bkkmeinhausarzt.de/artikel/zusaetzliches-angebot-verahr-topversorgt-fuer-bkk-versicherte-mit-hoehergradiger-herzinsuffizienz-und.html
https://bw.bkkmeinhausarzt.de/meine-vorteile.html
http://www.adipositas-zentrum.info/
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H: Das habe ich. Weil ich neben Hausarzt auch noch Ernährungsmediziner bin und als 

solcher bin ich im Adipositas-Zentrum involviert. Einen Patienten mit 5 kg Übergewicht muss 

ich anders behandeln als einen Patienten mit 40 kg Übergewicht. Im Adipositas-Zentrum 

arbeiten Ernährungsmediziner, Sporttherapeuten und Psychologen zusammen. Denn auch 

eine Verhaltenstherapie ist Teil des Programms. Natürlich wissen die Patienten, dass man 

die Chipstüte abends zulassen sollte. Trotzdem macht man die Tüte auf. Wie man diesen 

inneren Schweinehund bekämpfen kann, ist beispielsweise Inhalt einer Verhaltenstherapie. 

Solche Angebote ermöglicht das Hausarztprogramm.  

Die Situation bei den Fachärzten im Landkreis Ludwigsburg 

B: Für ideal halte ich auch die Verknüpfung der HZV mit Facharztverträgen. Diese 

Verzahnung in der medizinischen Versorgung ist wichtig. In Baden-Württemberg sind die 

Betriebskrankenkassen im Bereich Kardiologie und Gastroenterologie gut aufgestellt.  

Seit 1. Juli 2019 bieten wir auch den Psychotherapie-Vertrag an, um den Versicherten eine 

reibungsfreie Unterstützung geben zu können. Dazu gehören nicht nur schnellere Termine, 

sondern auch die Anzeige freier Therapieplätze im Internet sowie die Förderung der 

Gruppentherapien. 

H: Gerade Kardiologie und Gastroenterologie sind zwei Facharztgruppen, die häufig in 

Anspruch genommen werden müssen und da hat sich die Zusammenarbeit stark verbessert. 

Zwischen den einzelnen Arztgruppen gibt es gelegentlich kleine Abstimmungsprobleme, 

aber auf Landes- und auf Kreisebene haben wir hier zu einer sehr schönen Zusammenarbeit 

gefunden. Es gibt deutlich weniger Probleme, einen Termin zu bekommen für die Patienten. 

Viele Patienten sind mittlerweile auch im Facharztprogramm und bekommen dadurch einen 

sehr schnellen Termin. Ansonsten kümmern wir Hausärzte uns um rasche Termine bei den 

Fachärzten für unsere Patienten im Hausarztprogramm. Das ist ebenfalls Teil unserer 

vertraglichen Verpflichtung in „BKK.Mein Hausarzt“. Nicht nur, dass wir unsere Patienten in 

die richtige Ebene steuern, sondern auch, dass wir teilweise für sie schnelle Termine 

ausmachen, wenn es eilig ist. Das klappt hier im Landkreis sehr gut. Bei anderen 

Facharztgruppen besteht noch Potential nach oben. Es wäre natürlich schön, wenn sich 

immer mehr Facharztgruppen anschließen würden. Das erleichtert dann unsere Arbeit. 

Kinderärzte sind knapp 

B: Für die mhplus ist die kinderärztliche Versorgung wesentlich. Da bin ich mir nicht sicher, 

inwieweit die hausärztliche Versorgung und die kinderärztliche Versorgung 

zusammengehen. Wenn wir mit jungen Familien sprechen, ist es leider oft so, dass hier in 

der Region die kinder- und jugendärztliche Versorgung vermisst wird. 

H: Das ist tatsächlich ein großes Problem im Landkreis. Eigentlich im ganzen Land. Offiziell 

sind fast alle Regionen voll versorgt, wenn man die Zahlen der Bedarfsplanung der 

Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg betrachtet. Leider sind diese 

Verhältniszahlen veraltet und spiegeln nicht mehr den aktuellen Versorgungsbedarf wider. 

Obwohl viele Bezirke voll besetzt sind, ist es wirklich schwierig, einen Kinder- und 

Jugendarzt zu finden, der noch Kinder aufnimmt. Ludwigsburg zählt auch dazu. Teilweise 

verschiebt sich die Versorgung so stark, dass bereits Kinder im Alter von vier Jahren zum 

https://www.bkk-sued.de/fuer-partner-im-gesundheitswesen/bkk-vertragsarbeitsgemeinschaften/bkk-vag-baden-wuerttemberg/bkkmein-facharzt.html
https://www.bkk-sued.de/fuer-partner-im-gesundheitswesen/bkk-vertragsarbeitsgemeinschaften/bkk-vag-baden-wuerttemberg/bkkmein-facharzt.html
https://www.bkk-sued.de/fuer-partner-im-gesundheitswesen/bkk-vertragsarbeitsgemeinschaften/bkk-vag-baden-wuerttemberg/psychotherapeutische-versorgung.html
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Hausarzt wechseln, weil die Kinder- und Jugendärzte es sonst nicht mehr schaffen. Die 

Zahlen sollen zum Glück aktualisiert werden und man hofft, dass sich dadurch mehr Kinder- 

und Jugendärzte niederlassen werden. Nur, wo sollen die herkommen? Es gibt einfach zu 

wenige. Die Ausbildung im Krankenhaus ist das Nadelöhr. Während des sechsjährigen 

Studiums ergibt sich wenig Kontakt zu berufspolitischen Veranstaltungen. Man erfährt nicht, 

was das Land gerade braucht. Im Studium geht es mehr darum, welche Tätigkeit gerade 

große Freude bereitet. Ich denke schon, dass vielen die Arbeit mit Kindern Spaß macht, aber 

dass sie in der Zeit im Krankenhaus und bei den Kursen ein bisschen die Freude daran 

verlieren. Die Arbeit mit Kindern in der Praxis ist eine ganz andere als im Krankenhaus. Vor 

Ort ist die Arbeit viel schöner. Man spricht mit den Kindern und den Eltern. Im Krankenhaus 

sind es oftmals schwere, belastende Fälle. In der Praxis bekommt ein Arzt die Entwicklung 

des Kindes über Jahre hinweg mit. Diesen Prozess können die Ärzte in der Ausbildung nicht 

spüren oder erleben. 

B: Können Sie bitte aufzeigen, inwiefern sich in den letzten Jahren der Bedarf geändert hat? 

H: Die Medizin macht riesige Fortschritte, gerade was die Frühgeburtlichkeit angeht. Kinder, 

die früher gestorben wären, und schwer behinderte Kinder überleben heute. Diese haben 

einen sehr hohen Behandlungsbedarf. Die Aufklärung nimmt zu, die Eltern informieren sich 

entsprechend. Viele Eltern haben nur ein Kind und sind öfter verunsichert. Das 

Erfahrungswissen fehlt. Viele wissen nicht, dass Fieber bei Kindern gar nicht so schlimm ist 

und dass ein Wadenwickel schon hilft. Oder dass man nicht beim ersten Huster des Kindes 

sofort zum Arzt gehen muss. Dieses Wissen, welches früher die Großmütter noch hatten, 

das geht in den Kleinfamilien zunehmend unter. Die Eltern gehen viel früher mit ihren 

Kindern zum Arzt. Was man vor dreißig Jahren noch zu Hause behandelt hat, muss heute 

der Kinderarzt klären. Der Trend zur Verunsicherung und zur Absicherung betrifft aber nicht 

nur die Kinder- und Jugendärzte. Der ist auch im Hausarztbereich zu sehen. Viele kommen 

in die Praxis zur Absicherung. Das kostet einfach Zeit. Einer verunsicherten Mutter zu 

erklären, dass ihr Kind letztlich gesund ist und nur eine vorübergehende Erkrankung hat, 

kostet manchmal mehr Zeit, als ein Antibiotikum zu verschreiben.  

Deutschland ist Weltmeister beim ‚Zum-Arzt-gehen‘ 

B: Es scheint ein deutsches Phänomen zu sein, das wir häufiger und regelmäßiger zum Arzt 

gehen als in anderen europäischen Ländern. 

H: Wir sind Weltmeister.      

B: Das mag damit zusammenhängen, dass in der Bevölkerung eine starke Verunsicherung 

herrscht, wenn es um medizinische Themen geht. Möglicherweise tragen die Informationen 

im Internet, die jeder zu jeder Zeit zu allen möglichen Themen abrufen kann, zur 

Verunsicherung bei. Insofern eignet sich das Hausarztprogramm mit der Lotsenfunktion 

natürlich sehr gut dazu, den Patienten mehr Sicherheit zu geben. 

H: Definitiv. Diese persönliche Bindung und Beziehung zum Arzt führt zu einem engen 

Vertrauensverhältnis. Dieses Vertrauen erleichtert es den Patienten, ihrem Arzt zu glauben, 

wenn dieser sagt, dass es nichts Schlimmes ist. Dass man nichts machen muss oder dass 

man jetzt dieses oder jenes Hausmittel oder Präparat nehmen soll und die Krankheit dadurch 
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besser wird. Ein Ziel des Hausarztprogramms war und ist es immer noch, die Häufigkeit der 

Kontakte zwischen Arzt und Patient zu reduzieren. Für die notwendigen Kontakte soll der 

Arzt Zeit haben und die unnötigen Kontakte sollen weniger werden, auch durch dieses 

Vertrauensverhältnis. Parallel sollen die Patienten auch nur zum Facharzt vermittelt werden, 

wenn dieser notwendig ist. Dann soll der Patient allerdings auch schnell einen Termin beim 

Facharzt bekommen. Die Evaluation von Facharztverträgen hat gezeigt, dass die 

Inanspruchnahme von Fachärzten ohne Überweisung innerhalb des Hausarztprogramms 

abgenommen hat. Das ist schon ein toller Erfolg!  

Regelmäßige Wirtschaftlichkeitsprüfungen der HZV 

B: Wir haben alle vier Jahre die Wirtschaftlichkeit der HZV zu evaluieren, wobei die 

Beurteilung der Wirtschaftlichkeit einfach schwierig ist. Woran kann man Zufriedenheit 

festmachen? Inwieweit wirkt sich die Verringerung von Arztbesuchen, die Erhöhung von 

Qualität in der ärztlichen Versorgung, die Verpflichtung zur Qualifikation positiv auf die 

vertragsärztliche, beziehungsweise stationäre Versorgung aus?  

H: Es ist tatsächlich schwierig zu ermitteln, ob die Versorgung unterm Strich pro 

Versichertem preiswerter geworden ist. Und wenn sie das nicht geworden ist, ist sie das 

Geld denn wert? Die Zufriedenheit der Ärzte ist auf jeden Fall sehr groß. Für den 

Hausärzteverband ist natürlich wichtig, dass zumindest mal die Ärzte mit der Versorgung 

zufrieden sind.  

Ärztemangel landauf, landab 

B: Sie haben es bereits angesprochen, die Zufriedenheit der Ärzte mit der ärztlichen 

Versorgung in der Stadt und in den ländlichen Gebieten ist wichtig. Ich kann mir vorstellen, 

dass der Vergütungsanreiz auch dazu beiträgt, die ärztliche Versorgung attraktiver zu 

gestalten, insbesondere für Berufsstarter, die in den Beruf oder in eine Praxis einsteigen. 

Aktuell gibt es jedoch wohl die Tendenz, dass Berufsstarter eher in eine Facharztrichtung 

gehen, als eine Hausarztpraxis zu eröffnen. 

H: Korrekt. Früher gab es 60 Prozent Hausärzte und 40 Prozent Fachärzte. Heute hat sich 

dieses Verhältnis genau umgekehrt. Seit letztem Jahr stellt man aber wieder einen 

vermehrten Trend zur Allgemeinmedizin fest. Es werden wieder mehr Fachärzte in der 

Allgemeinmedizin geprüft, die dann auch in die Versorgung gehen können. Wir haben das 

Problem, welches alle Fachgruppen haben, nämlich dass Ärzte nicht mehr unbedingt 60 bis 

80 Stunden pro Woche arbeiten wollen. Daneben wird die Medizin weiblicher und die Work-

Life-Balance ist eine andere als früher, sowohl bei den Männern, als auch bei den Frauen. 

Die beiden Hausärzte früher in meinem Dorf hatten 24 Stunden, 365 Tage im Jahr Dienst. 

Natürlich konnte so ein Arzt sehr viel abdecken. Heute brauchen sie drei Ärzte dafür. Das 

heißt wir brauchen viel mehr Köpfe, wenn die Ärzte nicht mehr 80 Stunden pro Woche, 

sondern nur noch 40 bis 50 Stunden pro Woche arbeiten. In Baden-Württemberg liegt der 

Wochendurchschnitt pro Arzt bei 55 Stunden.  

Vorteile für die Ärzte: höhere Vergütung, weniger Bürokratie, mehr Zeit für Patienten 
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H: Natürlich spielt auch die Vergütung eine große Rolle, insbesondere wenn ich meine 

Praxis abgebe. Eine HZV-starke Praxis erzielt in der Regel eine höhere Vergütung. Vor zehn 

Jahren bekam ich für einen Ultraschall vom Bauch keine Vergütung, sondern Punkte. Diese 

170 Punkte waren dann 17 Euro wert. Ich wusste allerdings erst nach einem halben Jahr, ob 

diese Punkte tatsächlich 17 Euro oder doch nur 15 Euro wert waren. Der Wert einer 

Untersuchung hing damals davon ab, wie viele Untersuchungen meine Kollegen gemacht 

haben. Damals war die Wirtschaftlichkeit viel schwieriger planbar. Heute bekomme ich von 

der Betriebskrankenkasse 21 Euro pro Ultraschall, unabhängig davon, ob ich einen oder 20 

Ultraschall in der Woche machen muss. Ich bekomme mein festes Geld, mit dem ich 

wirtschaftlich planen kann, was mir erheblich mehr Sicherheit verschafft. Das gibt mir 

wiederum mehr Freiheit, um mich auf die Medizin zu konzentrieren, anstatt auf die Praxis. 

Außerdem habe ich wesentlich weniger mit der Abrechnung zu tun. Dadurch habe ich noch 

einmal mehr Zeit für meine Patienten gewonnen. Vielleicht erinnern sich die einen oder 

anderen noch daran. Früher hingen am Ende des Quartals öfters „Praxis geschlossen wegen 

Abrechnung“-Schilder an Praxistüren. Das geht in der HZV auf Knopfdruck. Ich habe auch 

nicht mehr so viele verschiedene Positionen, weil ich pauschal abrechnen kann.  

Ziele von „BKK.Mein Hausarzt“: Versorgungsqualität steigern und bezahlbar machen 

B: 2009 gab es noch keine gesetzliche Verpflichtung. Ab 2013 mussten alle gesetzlichen 

Krankenkassen an der HZV teilnehmen. Am Anfang unserer Überlegungen stand die 

Wirtschaftlichkeit der Versorgung. Vor dem Hintergrund der damaligen Finanzkrise wollten 

wir einen Weg finden, die Qualität der Versorgung für die Versicherten zu gewährleisten und 

zu steigern bei gleichzeitiger Stabilisierung der Leistungsausgaben. Das stand im Zentrum 

der Überlegungen. Nicht klar waren damals die Auswirkungen dieser vertraglichen 

Änderungen. „BKK.Mein Hausarzt“ war unbefristet angelegt, aber mit den Vertragspartnern 

war ausgemacht, dass der Vertrag erst einmal nur für vier Jahre verbindlich ist. Es war ein 

Versuch, den wir zunächst vier Jahre lang ausprobieren wollten. Wir haben diesen Vertrag 

und die Verbindung zu den Hausärzten dann ganz eng begleitet und in Workshops und 

gemeinsamen Sitzungen versucht, Dinge auszutarieren und uns permanent auf die 

Zielsetzung des Vertrages zu fokussieren. Die Frage nach der verbesserten Qualität der 

Versorgung stand im Raum. Auch die Selbstverpflichtung der Hausärzte zur kontinuierlichen 

Weiterbildung musste sich in der Praxis noch bestätigen. Die Zufriedenheit der Versicherten 

war anfänglich nicht abzusehen. Wie viele würden überhaupt teilnehmen? Wie kontinuierlich 

wäre die Teilnahme? Nachdem alle Fragen durchweg positiv beantwortet wurden, haben die 

Vertragspartner den Hausarztvertrag verlängert und heute haben wir das Jubiläum - zehn 

Jahre „BKK.Mein Hausarzt“ erreicht.       

H: Diese gesetzliche Verpflichtung zur HZV besteht nur für die gesetzlichen Krankenkassen. 

Die Ärzte und die Versicherten können selbst entscheiden, ob sie am Hausarztprogramm 

teilnehmen wollen oder nicht. Die Freiwilligkeit der Versicherten ist uns Ärzten auch sehr 

wichtig. Vor kurzem gab es von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Bestrebungen, das 

HZV-System in die Regelversorgung zu übernehmen. Dadurch wäre jeder Versicherte 

gezwungen gewesen, daran teilzunehmen. Der Hausärzteverband teilt diese Meinung nicht. 

Wir wollen nur diejenigen Patienten im Hausarztprogramm haben, die sich freiwillig 

einschreiben und die dort dann auch hingehören. Wir brauchen jedoch auch ein Mandat für 
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die HZV. Mindestens 50 Prozent der Hausärzte müssen am Hausarztvertrag teilnehmen. 

Sonst macht das auch keinen Sinn, weil wir dann keine flächendeckende Versorgung 

hinbekommen würden. Ein HZV-Patient darf auch nur von einem HZV-Arzt betreut werden. 

Ein HZV-Arzt kann nur einen anderen HZV-Arzt als Urlaubsvertretung nehmen. Diese Menge 

an HZV-Ärzten konnten wir in Baden-Württemberg zu jeder Zeit sicherstellen. Das liegt 

daran, dass wir eine straffe Struktur in Baden-Württemberg haben und dass die Verträge für 

alle Seiten sehr gut waren. Dies macht auch den Erfolg in Baden-Württemberg aus.  

Pharmakotherapie-Qualitätszirkel und Ärzte-Stammtische: Verpflichtende Weiterbildung für 

HZV-Ärzte 

H: Es gibt in Baden-Württemberg eine Fortbildungskommission, die aus acht Teilnehmern 

besteht. Zwei kommen von den Universitäten in Baden-Württemberg, zwei von der 

Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin, zwei vom Institut für hausärztliche Fortbildung 

und zwei sind Vertreter der Hausärzte Baden-Württembergs. Die Teilnehmer überlegen 

gemeinsam, welche Themen wichtig sind. Es geht meistens um Pharmakotherapie. Nach 

erfolgreicher Teilnahme an den sogenannten Pharmakotherapie-Qualitätszirkeln erhält der 

Arzt ein Zertifikat. Wenn ein Arzt die Teilnahme vergisst, dann muss er diese nachholen. 

Ansonsten drohen Sanktionen und sogar der Ausschluss aus der HZV ist möglich. Diese 

Verpflichtung zur Weiterbildung, insbesondere was die Pharmakotherapie betrifft, gibt es nur 

für HZV-Ärzte. Das wird streng überwacht. Die Fortbildungen werden zentral erstellt, auf 

Wissenschaftlichkeit und Praxistauglichkeit geprüft und müssen mit einem Zertifikat für 

hausärztliche Fortbildung abgeschlossen werden. Nur wenn diese Voraussetzungen erfüllt 

sind, dürfen die Fortbildungen in den circa 300 Pharmakotherapie-Qualitätszirkeln in Baden-

Württemberg angeboten werden. Daneben müssen die HZV-Ärzte auch Fortbildungen zu 

anderen Themen, wie beispielsweise zur Versorgung alter Menschen, Geriatrie, zur 

Wundversorgung, zur Schmerztherapie oder zu Palliativversorgung wahrnehmen. 

Hauptsächlich geht es um Themen, die chronisch Kranke betreffen.  

H: Bei den Qualitätszirkeln treffen sich in der Regel 10-20 Teilnehmer. In Ludwigsburg haben 

wir 2-3 Zirkel und im ganzen Landkreis haben wir circa 20 Zirkel. Daneben gibt es noch die 

sogenannten Ärzte-Stammtische. Pro Landkreis gibt es einen Stammtisch. Dort werden 

keine Themen der Pharmakotherapie-Qualitätszirkel, sondern die anderen Themen 

[Versorgung alter Menschen, Geriatrie… siehe oben] behandelt. An den Ärzte-Stammtischen 

dürfen auch nicht HZV-Ärzte teilnehmen. Für HZV-Ärzte ist die Teilnahme an Fortbildungen 

mit hausarztspezifischen Themen verpflichtend. Auch hier wird genau festgehalten, wer 

teilnimmt. Dies kennt man in anderen Bundesländern nicht so in der Art. Der HÄV Baden-

Württemberg hat deshalb in der Ärzteschaft den Ruf „besonders streng“ mit seinen 

Mitgliedern zu sein.  

Qualitätszirkel für VERAH®s und MFAs 

H: Wir haben über 100 Qualitätszirkel für VERAH®s und MFAs (Medizinische 

Fachangestellte) in Baden-Württemberg. Damit liegen wir im Bundesdurchschnitt weit vorne. 

Die Teilnahme ist freiwillig. Es ist erwünscht, dass insbesondere die VERAH®s von 

„VERAH® TopVersorgt“ regelmäßig an diesen Fortbildungen teilnehmen. Auch das 

Praxispersonal muss sich weiterbilden. Tatsächlich haben wir viel mehr Interessenten als 
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Moderatoren. Die Qualitätszirkel müssen von jemandem geleitet werden. Das machen dann 

zum Beispiel VERAH®s und MFAs, die tagsüber in der Praxis arbeiten und sich abends 

dann noch hinstellen und anderen über ihre Erfahrungen berichten. Generell werden die 

Qualitätszirkel von Menschen aus der Praxis geleitet. Da gibt es nicht so viele, die sich das 

zutrauen. Außerdem macht das viel Arbeit. Deshalb an dieser Stelle ein großes Dankeschön 

an alle Moderatorinnen und Moderatoren!  

Wie sehen die Inhalte solcher Qualitätszirkel aus? 

H: Wie bei den Ärzten bestehen die Inhalte der Qualitätszirkel für VERAH®s und MFAs auch 

aus zwei Teilen. Einmal aus einem medizinischen Teil, damit das ganze Praxisteam über die 

neuesten Entwicklungen in der Medizin informiert ist. Der zweite Teil befasst sich mit 

berufspolitischen Themen oder Themen der HZV, beispielsweise wenn sich in der HZV 

etwas ändert. Die Einschreibung hat sich in den letzten Jahren zum Beispiel stark 

vereinfacht. Die war anfänglich noch auf Papier, jetzt wird alles elektronisch erfasst. Die 

Einschreibemodalitäten ändern sich gelegentlich. Oder es werden auch elektronische oder 

digitale Entwicklungen erläutert und Themen der Telematikinfrastruktur (TI) kommuniziert. 

Ein wichtiges Thema war zum Beispiel auch wie man bei ‚VERAH® Top Versorgt‘ mit den 

Patienten umgeht. Wie man diese tatsächlich top versorgt.   

Wie unabhängig sind diese Qualitätszirkel? 

H: Alle Qualitätszirkel [der Ärzte, VERAH®s, MFAs] sind unabhängig von Industrie-

Interessen. Erst kürzlich hat sich wieder ein Pharmaunternehmen bei mir beklagt, dass wir 

ihr Präparat so schlecht hätten dastehen lassen in einem Pharmakotherapie-Qualitätszirkel. 

Die verschiedenen medizinischen Berufsgruppen müssen von der Pharmaindustrie 

unabhängige und interessensfreie Fortbildungen erhalten. Das ist extrem wichtig. 

Mutig voran: Digitalisierung und Teamgedanke bei den HZV-Hausärzten 

B: Sie hatten die Digitalisierung angesprochen, früher war in der hausärztlichen Versorgung 

gelegentlich von sogenannten „Barfuß-Ärzten“ die Rede. Ich denke, das gehört seit dem 

Hausarztprogramm und der damit verbundenen Verpflichtung der Hausärzte, sich auch 

technisch weiterzubilden, beziehungsweise ihre Praxis stets auf dem aktuellen Stand der 

Technik zu halten, der Vergangenheit an. Die Notwendigkeit, dass der Hausarzt sich vernetzt 

und elektronisch kommuniziert, besteht nicht zuletzt aufgrund der Abrechnungsmodalitäten 

im Hausarztprogramm. Das ist ein auf die Zukunft gerichteter Effekt, der von der HZV 

ausgeht. Wir erhoffen uns dadurch auch, dass solche, aus unserer Sicht wichtigen 

Veränderungen und die Durchsetzung vernünftiger Entwicklungen, wie die elektronische 

Patientenakte, im ärztlichen Bereich stärker forciert werden, als es sonst der Fall gewesen 

wäre.  

H: Genau. Im bisherigen System der Regelversorgung war es sehr schwierig, zu einem 

einvernehmlichen Vorgehen zu kommen. Seit über 10 Jahren wird versucht, die Vernetzung 

über Konnektoren ins Land zu bringen. Jetzt haben wir in Ludwigsburg bei den Hausärzten 

eine Versorgung, Stand 30.06.2019, von circa 75%-76% der an der TI teilnehmenden 

Praxen. Wohingegen alle HZV-Praxen miteinander vernetzt sind. Das ist ein anderes, ein 

alternatives System der Vernetzung untereinander. Dies geschieht mit den Konnektoren, die 
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es vom Hausärzteverband oder der HÄVG gibt. In der HZV ist bereits eine Kommunikation 

zwischen den Ärzten möglich. Der Facharztbrief ist beispielweise auch elektronisch möglich. 

In dem Bereich ist die HZV sehr fortschrittlich und kann eine Lösung für Baden-Württemberg 

bieten, die vernünftig und datenschutzrechtlich sinnvoll ist und außerdem den Patienten 

nützt. Vor allen Dingen basiert diese auf freiwilliger Basis. Durch die gute Zusammenarbeit in 

der HZV, auch mit den Ärzten und Krankenkassen, können wir etwas entwickeln, das auch 

praktikabel ist und nicht nur am grünen Tisch funktioniert. Bei uns hat niemand den Eindruck, 

dass wir etwas von Berlin aufgestülpt bekommen, was möglicherweise wenig praxistauglich 

ist. Das ist ebenfalls ein wichtiger Unterschied zwischen HZV und Regelversorgung.  

Gab es in den letzten 10 Jahren noch weitere Pull-Effekte, bei denen die HZV-Ärzte mutig 

vorangegangen sind und andere Ärzte dadurch nachgezogen haben? 

B: Auf jeden Fall hat die HZV einen starken Einfluss auf die fachärztliche Versorgung gehabt 

und auf die Bereitschaft der Fachärzte, selektive Vereinbarungen abzuschließen. Das war 

ebenfalls ein positiver Effekt, wodurch wiederum die Bereitschaft der Hausärzte, an der HZV 

teilzunehmen, gestiegen ist und weiter steigen wird. Davon bin ich überzeugt.  

H: Da stimme ich zu. Wenn man auf die Kosten und die Qualität der medikamentösen 

Versorgung schaut, dann profitieren alle von der Fortbildung eines HZV-Arztes. Ein HZV-Arzt 

behandelt ja nicht nur HZV-Patienten nach seinem neuesten Kenntnisstand, sondern alle 

seine Patienten. Dadurch färben die HZV-Fortbildungen ins ganze System hinein. Auch der 

Teamgedanke, der mit der Förderung der VERAH® stark in den Vordergrund getreten ist, 

wäre ohne die HZV nicht denkbar. Viele Dinge, die jetzt im normalen System des EBM 

(einheitlichen Bewertungsmaßstab) entstehen, wie die NäPa (Nicht-ärztliche 

Praxisassistentin) oder ähnliche Dinge, die jetzt kommen, sind wahrscheinlich aus der 

Konkurrenzsituation mit der HZV heraus entstanden. Viele Entwicklungen und Vorteile, die 

wir jetzt spüren, wären ohne die HZV gar nicht denkbar gewesen. Konkurrenz belebt 

bekanntlich das Geschäft.   

Die HZV und „BKK.Mein Hausarzt“ als Motor der Digitalisierung 

B: Ich nehme starke Entwicklungen über die Kassenärztliche Vereinigung in Baden-

Württemberg wahr, was docdirekt sowie die Fernbehandlungs- und 

Fernberatungsmöglichkeiten angeht. Seit kurzer Zeit wird auch die erste arztlose Praxis im 

Raum Ludwigsburg propagiert. Ich denke, das sind Versuche, die medizinische Versorgung 

weiterzubringen und den Nöten der Patienten gerecht zu werden. Insgesamt stelle ich mir 

vor, dass die HZV dann weiterhin Erfolg haben wird, wenn sie sich auch technisch in der 

digitalen Welt weiterentwickelt. Da haben wir in Baden-Württemberg eine gute 

Ausgangsposition. 

H: Ich denke, die HZV steht nicht still. Vor zehn Jahren kam die HZV einer Revolution im 

Versorgungssystem gleich. Sie hat eine gewisse Zeit gebraucht, um sich zu festigen und 

kann sich jetzt wieder weiterentwickeln. Ich sehe die Digitalisierung ebenfalls als wichtiges 

Feld, auch wenn man gar nicht so genau weiß, was sich hinter diesem Schlagwort verbirgt. 

Meint man jetzt die elektronische Patientenakte oder Patientenkartei? Geht es um die 

Videosprechstunde oder darum, wie die Daten hin- und her verschoben werden? Wie sieht 

https://www.bkk-sued.de/leistungsspektrum/docdirekt-smart-zum-arzt.html
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es mit der Datensicherheit aus? Immer wieder sprechen wir von Datenlecks. Meiner Meinung 

nach ist es sehr wichtig, dass der Datenschutz gewährleistet ist und die Server in 

Deutschland stehen. Da gibt es noch viel zu tun und verschiedene Ansichten werden auf 

einander prallen. Aber auch hier wird man eine gute Lösung finden. Da bin ich mir sicher. 

Videosprechstunde ist in Baden-Württemberg aktuell noch kein Thema. Es gibt vier Ärzte, 

die das anbieten, beziehungsweise abrechnen. Das ist momentan noch nicht so sehr 

verbreitet, weil ich als Arzt noch nicht so sehr den Vorteil für mich sehe. Ob ich nun 10 

Minuten vor dem Bildschirm sitze oder 10 Minuten den Patienten untersuche, macht für mich 

wenig Unterschied. Vor allem könnte ich mir vorstellen, dass es vor dem Bildschirm noch ein 

bisschen länger dauert, weil ich Dinge langwierig erfragen muss, die ich ansonsten einfach 

abtasten könnte. Für den Patienten ist das natürlich ein super Angebot. Er muss das Haus 

nicht verlassen und kann gegebenenfalls direkt von der Arbeit aus beim Arzt anrufen. Für die 

Ärzte hat die Videosprechstunde aktuell eher wenige Vorteile. Vielleicht sogar eher 

Nachteile, weil ich den direkten Kontakt nicht habe. Das muss man sich ganz genau 

überlegen, wie man die Videosprechstunde organisieren könnte. Die Ärzte sollen sich nach 

der Videosprechstunde nicht fragen müssen, ob sie genügend Informationen bekommen und 

die relevanten Fragen alle gestellt haben. Die Videosprechstunde entwickelt sich gerade. Wir 

Ärzte überlegen aktuell, welche Patienten sich gut für eine Videosprechstunde eignen 

würden. Oder inwieweit es Möglichkeiten gibt, eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU-

Bescheinigung) zu erstellen, ohne dass der Patient in die Praxis kommen muss, wenn es 

diesem ganz schlecht geht. Das sind sehr interessante Fragen und spannende 

Entwicklungen, die da kommen werden und für die wir gerade nach Lösungen suchen. 

B: Wir Betriebskrankenkassen haben einen anderen Blickwinkel. Bei uns stehen die 

Versicherten im Vordergrund, nicht so sehr der Arzt. Wir sehen die digitalen Möglichkeiten 

vor allem auch als Chance für diejenigen Versicherten, die nicht mobil sind. Auch die älteren 

Versicherten vertrauen den digitalen Medien immer mehr. Wir nehmen eine hohe Akzeptanz 

bei unseren Versicherten wahr, was elektronische Kommunikation angeht. Gleichzeitig aber 

auch eine erhöhte Vorsicht, was den Datenschutz angeht.             

H: Der Datenschutz spielt auch für uns Ärzte eine herausragende Rolle. Bei den Patienten 

habe ich gelegentlich den Eindruck, dass es manchen wichtiger ist, dass ihnen sofort 

geholfen wird. Gesunden Patienten ist der Datenschutz so lange wichtig, bis diese in eine 

Notsituation kommen. Dann überwiegt meistens die schnelle, unkomplizierte Hilfe das 

Datenschutzinteresse. Das ist verständlich und nachvollziehbar. Deshalb ist es so wichtig, 

dass wir Ärzte den Datenschutz von Anfang an und langfristig mitdenken, denn wir handeln 

und entscheiden nicht ad hoc aus einer Notsituation heraus. Denn ist ein Datenleck erst 

entstanden, dann ist die Empörung groß. Erst vor kurzem wurde bekannt, dass es ein 

großes Datenleck über Brustkrebsdiagnosen in radiologischen Praxen gab. Es passiert 

selten etwas, aber wenn etwas passiert, ist das natürlich extrem schlimm für die Betroffenen 

und alle verlangen gesicherte Daten. In diesem Bereich gibt es noch genügend 

Gesprächsbedarf zwischen Patientenvertretern, Krankenkassen und Ärzten. Das ist ein sehr 

spannendes Feld.     

B: Wir versuchen, digitale Anwendungen zur Regel in unserer Kundenkommunikation zu 

machen. Wir haben beispielsweise unseren Versicherten angeboten, die AU-Bescheinigung 
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nicht mehr in Papierform zu uns zu schicken, sondern per App. Die Versicherten 

fotografieren die AU-Bescheinigung ab und schicken sie per Smartphone zu uns. Speziell für 

diese Anwendungen registrieren wir eine sehr hohe Akzeptanz. Auch der Datenschutz spielt 

dabei natürlich eine Rolle. Es ist uns hier gelungen, einen sehr sicheren Übertragungsweg 

anzubieten, natürlich unter Einhaltung der Sicherheitsstandards und 

Datenschutzbestimmungen. Das versteht sich für uns von selbst. Für uns bedeutet dieses 

digitale Angebot eine Vereinfachung der Bearbeitung. Für die Versicherten, dass sie ihr 

Krankengeld am nächsten Tag automatisch ausbezahlt bekommen. Natürlich probieren wir 

auch Dinge aus, die dann gelegentlich scheitern. In den letzten Jahren haben wir stark auf 

elektronische Kommunikation gesetzt und einfache Möglichkeiten angeboten. Anstatt dem 

postalischen Weg konnten die Versicherten zeitweise über WhatsApp mit uns 

kommunizieren. Das ist zwar bei ganz vielen Versicherten auf hohe Akzeptanz gestoßen, hat 

letztendlich unserem Datenschutzverständnis jedoch nicht standgehalten. Deshalb sind wir 

auf einen Messengerdienst umgestiegen, bei dem wir sicher sein können, dass die Daten 

aus der Kommunikation mit unseren Versicherten nicht in den USA landen, sondern in dem 

Kanal zwischen mhplus und Versichertem bleibt. Nicht nur von Familien und Jugendlichen 

ernten wir dafür eine hohe Akzeptanz, sondern auch von älteren Versicherten, die solche 

Themen stark nachfragen. Daneben haben wir zusätzliche Angebote wie Selfapy. Weil es im 

Bereich der psychologischen Beratung vor Ort Engpässe gibt, können mhplus Versicherte 

während der Wartezeit auf einen Therapieplatz eine Online Beratung wahrnehmen, die 

evaluiert und qualitätsgesichert ist. So stehen unsere Versicherten im Falle einer 

psychologischen Krise nicht alleine da. Auch im Bereich Prävention sind digitale Angebote 

wichtig und sinnvoll. Mit Gymondo bieten wir unseren Versicherten ein Online Fitnessstudio 

an. Hier kann man sich abends vor den Bildschirm stellen und ein paar Übungen machen. 

Das hat den Vorteil, dass die Versicherten nicht mehr aus dem Haus müssen und zeitlich 

völlig flexibel sind. Wir versuchen, auf allen Ebenen digitale Angebote anzubieten und zu 

entwickeln.   

H: Uns Hausärzte beschäftigen die Gesundheits-Apps zunehmend. Mittlerweile kommen 

schon Patienten in die Behandlung, weil ihre Uhr ihnen sagt, dass sie schlecht schlafen, 

obwohl die Patienten sich fit und gesund fühlen. Das sind neue Themen, mit denen sich 

Hausärzte beschäftigen müssen. Es kommen immer mehr Gesundheits-Apps auf den Markt, 

die von den Krankenkassen bezahlt werden müssen. Auch kommen vereinzelt Patienten in 

die Praxis und fragen, was sie mit dieser oder jener Gesundheits-App machen sollen oder 

wie sie diese bedienen müssen. Auch hier muss eine Fortbildungsoffensive für Ärzte 

geschaffen werden, denn nicht jeder Arzt ist firm darin, wie Gesundheits-Apps zu handhaben 

sind. 45 Prozent der Hausärzte sind über 60 Jahre alt. Möglicherweise gibt es hier und dort 

auch Akzeptanzprobleme, was Gesundheits-Apps angeht. Aber ohne Frage, digitale 

Angebote müssen und werden kommen. Innerhalb der HZV wäre vielleicht auch denkbar, die 

Kommunikation zwischen Arzt und Patient über Messenger zu ermöglichen. Also einen 

schnelleren, einfacheren Zugang in die Arztpraxis, zum Beispiel für Rezepte, und raschere 

Antworten für HZV-Versicherte zu gewährleisten. Das sind Projekte für die Zukunft, die wir 

uns überlegen. 

https://www.mhplus-krankenkasse.de/privatkunden/gesundheits_leistungen/versorgung_plus/telemedizin/
https://www.mhplus-krankenkasse.de/privatkunden/gesundheitsfoerderung/online_angebote/gymondo_online_fitnessstudio/
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Die HZV ist in manchen Regionen in Baden-Württemberg sehr stark, in anderen eher 

schwach vertreten 

B: Das könnte daran liegen, dass wir in Baden-Württemberg sehr unterschiedliche Regionen 

und Besiedelungen haben. Zentrale, städtische Bereiche haben eine größere Durchdringung 

an Hausärzten und folglich vermutlich auch mehr Teilnehmer in der HZV.   

H: Auch in der Ärzteschaft war die HZV nicht unumstritten. Zum Wirksamwerden der HZV-

Verträge mussten mindestens 50 Prozent der Ärzte teilnehmen. Neben den bereits 

genannten Verpflichtungen müssen HZV-Ärzte einen bestimmten Mindeststandard an 

medizinischer Technik aufweisen, wie beispielsweise ein Langzeitblutdruckmessgerät oder 

eine Lungenfunktionsmessung. Sie müssen elektronisch vernetzbar sein. Die HZV-

Teilnahme ist mit vielen Anforderungen verbunden, weshalb ihr einige Kollegen anfangs 

skeptisch gegenüberstanden. Anfänglich gab es kleine örtliche Gruppen, die die HZV-

Entwicklung erst einmal abwarten und beobachten wollten. In diesem Fall ist es für einen 

einzelnen Hausarzt sehr schwer, an der HZV teilzunehmen, weil nur ein anderer HZV-Arzt 

dessen Urlaubsvertretung übernehmen darf. Glücklicherweise werden die weißen Flecken 

weniger. Ganz besonders freut mich, dass die jüngeren Ärzte sich bewusst nach der HZV 

erkundigen, beziehungsweise diese suchen. Nicht nur wegen der wirtschaftlichen Vorteile, 

sondern der Teamgedanke scheint den jungen Kollegen immer wichtiger zu werden. Viele 

Jüngere haben auch kein Problem damit, der VERAH® mehr Verantwortung zu übertragen.     

Ist die HZV-Teilnahme anfänglich mit Investitionskosten verbunden?  

H: Geräte braucht jeder Arzt und Investitionskosten habe ich erst einmal sowieso. Der 

Mehraufwand für die Teilnahme an der HZV hält sich wirklich in engen Grenzen. Würde man 

betriebswirtschaftlich denken, dürfte eigentlich niemand nicht an der HZV teilnehmen. Eine 

Nichtteilnahme gründet eher in einer gewissen Unsicherheit oder einer allgemeinen Skepsis 

gegenüber dem System. Oftmals liegt es auch daran, dass ein Hausarzt primär nicht als 

Hausarzt arbeitet, sondern in seinem Schwerpunkt. Beispielsweise machen viele Hausärzte 

Akupunktur, Psychotherapie oder Chirotherapie. Manche beschränken sich auch auf die 

Alternativmedizin, also homöopathische Behandlungen oder Naturheilverfahren. Das sind 

Leistungen, die nicht extra vergütet werden im HZV-System. Dadurch kann es für den 

einzelnen Arzt unattraktiv sein, an der HZV teilzunehmen, weil er sich bereits eine bestimmte 

Nische für seine Leistungen geschaffen hat, mit denen er besser fährt. Lymph- oder 

Venenspezialisten sind oft Hausärzte. Sie sind aber oft nicht hauptsächlich 

allgemeinmedizinisch tätig. Ein Gefäßchirurg könnte zum Beispiel 10 Prozent als Hausarzt 

und 90 Prozent als Venenspezialist arbeiten. Da macht eine HZV-Teilnahme keinen Sinn. Im 

HZV-System geht es um die tatsächliche Versorgung von chronisch kranken Menschen oder 

kranken Patienten im täglichen Leben, nicht um die Spezialfälle.  

* Soweit für eine Mehrzahl von Personen verschiedener Geschlechter die männliche Form 
verwendet wird, geschieht dies zur textlichen Vereinfachung und bezieht auch die weibliche 
Form sowie weitere Formen mit ein. 
 
** Das Gespräch führte Sarah Heitz vom BKK Landesverband Süd im Auftrag der BKK VAG 
Baden-Württemberg. 
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