Vertragspartner:

wa s i st n o c h w i c h t i g :

»» Natürlich ist die Teilnahme an der hausarztzentrierten Versorgung für Sie freiwillig. Wenn
Sie mitmachen, dann verpflichten Sie sich vorerst
für die nächsten zwölf Monate, bei medizinischen
Problemen immer zuerst zu Ihrem Hausarzt zu
gehen. Er koordiniert als „Lotse“ Ihre gesundheitliche Versorgung und überweist Sie auch
an Fachärzte.

»» Die Teilnahmeerklärung können Sie innerhalb
von zwei Wochen schriftlich bei Ihrer Krankenkasse widerrufen.
»» Sie möchten Ihren Hausarzt während der

Vertragslaufzeit wechseln – zum Beispiel beim
Umzug? Kein Problem. Sprechen Sie Ihr Praxisteam oder Ihre Krankenkasse an.

»» Zu guter Letzt: Ihr Hausarzt wird Sie umfassend, kompetent und nach dem aktuellen
medizinischen Stand versorgen – und bei Bedarf
auch auf die Unterstützung von Fachärzten zurückgreifen – und Sie dorthin direkt überweisen.
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mein hausarzt – mein lotse
im gesundheitssystem
So bin ich startklar für die hausarztzentrierte
Versorgung in Niedersachsen
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Auf ein Wort
Liebe Patientinnen und Patienten,
wir möchten Sie gut versorgen. Deshalb arbeitet
unsere Praxis nach den Prinzipien der hausarztzentrierten Versorgung. Und deshalb ist es
wichtig, dass auch Sie mitmachen! Denn nur
dann profitieren Sie von den Vorteilen!
Praxisstempel: Mein Hausarzt

wa s i st ü b e r h au p t d i e
hausarztzentrierte
versorgung?
„Die Hausärzte übernehmen in unserem
Gesundheitssystem eine zentrale Rolle“
… erkannte der Gesetzgeber schon vor einigen
Jahren. Deshalb stärkte er ihnen bei der Versorgung
der Patienten durch ein entsprechendes Gesetz
den Rücken – die Grundlage für die Hausarztzentrierte Versorgung, kurz HzV genannt. Seither
ist der Hausarzt unser erster Ansprechpartner,
wenn’s um die Gesundheit geht. Unser Lotse im
Gesundheitssystem sozusagen.

mein hausarzt – mein lotse
im gesundheitssystem
So bin ich startklar für die hausarztzentrierte
Versorgung in Niedersachsen

Und das aus gutem Grund: Der Großteil der
Patienten geht zuerst zum Hausarzt, um sich
behandeln zu lassen. Oft kennt er diejenigen,
die zu ihm kommen, schon jahrelang. Er weiß
um Vorerkrankungen, um Medikamente und das
häusliche und familiäre Umfeld. Keine Frage:
Das Vertrauensverhältnis zwischen dem Hausarzt, seinem Patienten und auch dem Praxisteam
ist ein ganz besonderes und intensives!
Mit der hausarztzentrierten Versorgung koordiniert
der Hausarzt die Behandlungen, auch mit den
Fachärzten und mit Unterstützung Ihrer Krankenkasse – dort ist die HzV vielfach unter dem Namen
„Hausarztprogramm“ bekannt. Die Teilnahme an
diesem Programm ist für den Patienten freiwillig,
lohnt sich und bietet eine Menge Vorteile.

welche vorteile bietet mir
die hausarztzentrierte
versorgung?
1 Sie vermeiden unnötige und belastende
Doppeluntersuchungen!

Der Hausarzt führt alle notwendigen medizinischen
Behandlungen zeitnah durch und überweist auch
zeitnah und direkt an Fachärzte. So sind alle
Behandlungsschritte aufeinander abgestimmt.

2 Alle Gesundheits- und Untersuchungsberichte
laufen bei Ihrem Hausarzt zusammen!

Geht es um einen Kur- oder Reha-Aufenthalt oder
um die Einweisung ins Krankenhaus, so hält der
Hausarzt alle dafür wichtigen Berichte bereit – das
erspart Ihnen Zeit bei der Suche nach Unterlagen.

3 Ihre Medikamente werden besser aufeinander
abgestimmt!

Keine Angst mehr vor unkontrollierter Medikamenteneinnahme: Durch die zentrale Steuerung Ihrer
Gesundheit weiß der Hausarzt genau, welche
Medikamente untereinander verträglich sind und
kann so ungeahnte Risiken vermeiden helfen.

4 Sie erhalten eine schnellere Behandlung,
auch an zusätzlichen Terminen!

Patienten der hausarztzentrierten Versorgung
genießen gesetzlich verbriefte Vorteile. Außerdem stärken Sie die Position Ihres Hausarztes
im Gesundheitssystem und sorgen so dafür,
dass auch in Zukunft der Arzt Ihres Vertrauens
schnell und in Ihrer Nähe erreichbar ist.

wie kann ich an der
hausarztzentrierten
versorgung teilnehmen?
Schritt 1

Zuerst wählen Sie Ihren Hausarzt mit
Praxis in Niedersachsen und erklären ihm
gegenüber schriftlich, dass Sie an der hausarztzentrierten Versorgung teilnehmen möchten.
Dafür gibt es ein extra Formular für die an der
HzV beteiligten Krankenkassen, in das die
persönlichen Daten eingetragen werden können.

Schritt 2

Das Hausarzt-Praxisteam sendet Ihren
Antrag an die Krankenkasse. Von dort erhalten
Sie die Bestätigung und weiteres Informationsmaterial.

Schritt 3

Sie können sofort nach Ihrer Unterschrift
an den meisten Verträgen in Niedersachsen der
hausarztzentrierten Versorgung teilnehmen.

Übrigens Sie zahlen keinen Cent mehr für die Teilnahme an der hausarztzentrierten Versorgung –
und erhalten trotzdem alle Vorteile!

wo b e ko m m e i c h w e i t e r e
infos zur hausarztzentrierten
versorgung?
Fragen Sie doch gleich hier in der Praxis nach!
Entweder Sie sprechen die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter an oder auch den Arzt.
Sie alle informieren Sie gern persönlich
über die hausarztzentrierte Versorgung.

