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Liebe Patienten: 
Durch die Reformen im Gesundheitswesen ist die direkte Inanspruchnahme der 
Fachärzte ohne Überweisung möglich geworden. Viele unserer Patienten nutzen 
diese Möglichkeit. Dadurch sind wir als Ihre Hausärzte nicht mehr ausreichend 
in das Versorgungsgeschehen eingebunden. 
Eine Bericht-Erstellung durch Fachärzte ist nicht mehr gewährleistet. Patienten 
sprechen uns häufig auf Befunde von bereits durchgeführter Diagnostik und 
Verordnungen von Medikamenten an, von denen wir keine Kenntnis erlangt 
haben und erwarten unseren Rat dazu. Das ist uns leider nicht möglich, wenn 
wir nicht an der Veranlassung beteiligt waren. 
Die Medikamentenverordnung kann ebenfalls nicht koordiniert werden, wenn 
verschiedene Ärzte unabhängig voneinander Medikamente rezeptieren ohne 
Kenntnis von Vormedikation, möglichen Allergien und bestehenden 
Erkrankungen, was zu einer erheblichen Gefährdung der Patienten führen kann. 
 
Mit den Hausarztverträgen haben wir eine Möglichkeit, unsere Aufgabe als Ihr 
Hausärzte wieder wahrzunehmen und die medizinischen Maßnahmen in 
Zusammenarbeit mit den Fachärzten und Krankenhäusern zu koordinieren. 
Darüber hinaus können Sie damit Ihre hausärztliche Versorgung auch für die 
Zukunft sicherzustellen, denn Sie stärken damit die Position der Hausärzte, 
helfen finanzielle Nachteile gegenüber den Fachärzten in den Städten 
auszugleichen und den hausärztlichen Nachwuchs zu fördern. Im Gegenzug 
genießen Sie eine noch bessere Behandlung, denn die an diesen Verträgen 
teilnehmenden Ärzte müssen z.B. jährlich zusätzliche Weiterbildungen 
absolvieren und besondere Praxisstrukturen nachweisen. 
 
Der Patient verpflichtet sich in einem Hausarztvertrag, andere Ärzte nur auf  
Überweisung in Anspruch zu nehmen. 
Ausnahmen sind der Besuch beim Frauenarzt oder Augenarzt und die 
Inanspruchnahme des ärztlichen Bereitschaftsdienstes, hier ist keine 
Überweisung erforderlich. 
 
Für Sie ist die Teilnahme kostenlos und Sie haben zahlreiche Vorteile 
 
-Sicherung der wohnortnahen Versorgung 
-Aufrechterhaltung der gewohnten Hausarztpraxis in Ihrer Nähe 
-Koordination Ihrer medizinischen Versorgung 
-Vermeidung von Doppeluntersuchungen 
-Hohe Qualität der Versorgung 
 
 
 



 
Bei offenen Fragen wenden Sie sich an unser Praxisteam. Helfen Sie uns, Ihre 
medizinische Versorgung auch in Zukunft auf hohem Niveau sicherzustellen. 
Wir brauchen Ihre Unterstützung, mit der Teilnahme am Hausarztvertrag 
stärken Sie uns!  
 
Ihr Praxisteam 
 


