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Wenn Sie Interesse an einer Teilnahme haben, infor-
mieren Sie sich einfach in Ihrer Hausarztpraxis. Sie 
können unkompliziert und schnell Ihre Teilnahme 
erklären. Mit Ihrer Unterschrift entscheiden Sie sich, 
für mindestens ein Jahr im Krankheitsfall zuerst 
zu Ihrem persönlich gewählten Hausarzt zu gehen. 
Ihr Hausarzt unterschreibt die Teilnahmeerklärung 

ebenfalls, händigt Ihnen eine Kopie aus und kümmert 
sich um die Weiterleitung an Ihre Krankenkasse. Von 
dieser erhalten Sie dann ein Begrüßungsschreiben 
mit der Information, wann Ihre Teilnahme am Haus-
arztprogramm beginnt. Normalerweise ist dies ab 
dem ersten Tag des nächsten Quartals möglich. 

Was ist das Hausarztprogramm?

Wie kann ich teilnehmen?

Was muss ich als Patient beachten?

Das Hausarztprogramm Ihrer Krankenkasse ist frei-
willig und für Sie kostenfrei. Mit Ihrer Teilnahme 
entscheiden Sie sich, einige Rahmenbedingungen zu 
beachten:

 � Ihr Hausarzt ist Ihr erster Ansprechpartner für alle 
medizinischen Fragen. Sollte ein Facharztbesuch 
erforderlich sein, stellt Ihnen Ihr Hausarzt eine 
Überweisung aus. Bei Bedarf unterstützt die  
Hausarztpraxis Sie auch bei der Terminfindung. 

 � Welchen Facharzt Sie aufsuchen, können Sie frei  
entscheiden. Für Notfälle und ärztliche Bereit-
schaftsdienste sowie für Gynäkologen, Augen- und 
Kinderärzte ist keine Überweisung erforderlich. 

 � Für den Vertretungsfall, zum Beispiel wenn Ihr 
Hausarzt im Urlaub ist oder selbst einmal krank 
sein sollte, benennt Ihre Hausarztpraxis Ihnen 
einen Vertretungsarzt.

Falls Sie nach einem Jahr nicht mehr teilnehmen 
wollen, können Sie schriftlich und ohne Angabe von 
Gründen kündigen. Die genaue Kündigungsfrist steht 
auf Ihrer Teilnahmeerklärung. In der Regel ist ein 
Wechsel des Hausarztes ebenfalls nach einem Jahr 
möglich. In Ausnahmefällen ist ein Hausarztwechsel 
jedoch auch zu einem früheren Zeitpunkt möglich, 
zum Beispiel, wenn Sie den Wohnort wechseln.

Was ist das Hausarztprogramm?

Welche Vorteile habe ich? Für Sie als Patient entstehen 
keinerlei Kosten.

Durch die Teilnahme am Hausarzt-
programm profitieren Sie von zahl-
reichen Vorteilen, die dazu beitra-
gen, Ihre medizinische Versorgung 
nachweislich zu verbessern: 

Ein Ansprechpartner

Als erster Ansprechpartner berät 
Sie Ihr Hausarzt in allen Fragen zu 
Ihrer Gesundheit, bespricht mit 
Ihnen Ihren persönlichen Therapie-
verlauf, veranlasst Überweisungen 
und unterstützt bei Bedarf die 
Terminfindung bei anderen Ärzten 
und Therapeuten.

Zentrale Dokumentation

Alle wichtigen Informationen  
über Diagnostik und Therapie Ihrer 
Beschwerden und Erkrankungen 
laufen zentral bei Ihrem Hausarzt 
zusammen. Wenn er Sie an einen 
weiteren Facharzt oder Thera- 
peuten überweist, erhält er von 
dort alle notwendigen Befunde 
und Berichte. Ihr Hausarzt hat 
damit immer den vollständigen 
Überblick über Ihre Gesundheit.

Qualität und Sicherheit

Die Dokumentation aller Infor- 
mationen zu Ihrer Gesundheit 
zentral in der Hausarztpraxis gibt 
Ihrem Hausarzt die Möglichkeit, 
Ihnen Doppeluntersuchungen zu 
ersparen und Sie vor gesundheit-
lichen Risiken wie zum Beispiel 
Wechselwirkungen von Medika-
menten zu schützen.

Anträge leichtgemacht

Bei Kur- oder Reha-Anträgen  
können Sie als Patient im Haus-
arztprogramm ganz beruhigt sein: 
Alle notwendigen Informationen 
liegen in Ihrer Hausarztpraxis 
bereit und müssen nicht zuerst  
bei verschiedenen Ärzten ein-
geholt oder gesucht werden.

Neuester Stand 
der Medizin

Die am Hausarztprogramm teilneh-
menden Hausärzte haben sich ver-
traglich verpflichtet, regelmäßige 
Fortbildungen zu allen Themen 

rund um die hausärztliche Praxis 
zu absolvieren. Sie haben somit die 
Gewissheit, dass Sie stets nach den 
aktuellen medizinischen Leitlinien 
behandelt werden.

Kurze Wartezeiten

Ihre Hausarztpraxis hat an allen 
Werktagen geöffnet. Wenn Sie  
sich vorher anmelden, müssen Sie 
als Patient im Hausarztprogramm 
im Normalfall nicht länger als  
30 Minuten warten. Sind Sie 
berufstätig, bietet Ihnen Ihr Haus-
arzt darüber hinaus Termine früh 
morgens, abends oder samstags 
an.*

Mehr Zeit

Im Hausarztprogramm ist alles so 
einfach und bürokratiearm wie 
möglich geregelt. Durch den gerin-
geren Verwaltungsaufwand hat Ihr 
Hausarzt wieder mehr Zeit für Sie 
und Ihre individuelle Betreuung. 
Dies führt zu großer Zufriedenheit 
auf beiden Seiten und stärkt die 
hausärztliche Versorgung.

Unser Gesundheitswesen wird immer komplexer. 
Durch die stetig steigende Zahl an Spezialisierungen 
wird es immer schwieriger zu beurteilen, welcher 
Arzt für welche Beschwerden zuständig ist. Dabei 
wird der ganzheitliche Ansatz, bei dem nicht einzelne 
Organe oder Krankheiten im Fokus stehen, sondern 
der gesamte Mensch, mit seiner Krankheitsgeschich- 
te, seinem sozialen Umfeld und seiner persönlichen 
Lebenssituation, immer wichtiger. 

Patienten wünschen sich einen Ansprechpartner   
an ihrer Seite, der stets den Überblick über ihre Ge-
sundheit behält. Diese Rolle kann nur der Hausarzt 

übernehmen. Genau hier setzt das Hausarztprogramm 
an: Im Hausarztprogramm, auch Hausarztzentrierte 
Versorgung genannt, übernimmt der Hausarzt als 
Spezialist für den ganzen Menschen die umfassende 
medizinische Versorgung seiner Patienten. 

Er ist speziell dafür weitergebildet, als erster 
Ansprechpartner Beschwerden aus ganz unterschied-
lichen Bereichen zu behandeln, abzuwägen und bei 
Bedarf die Koordination mit weiteren Fachärzten, 
Krankenhäusern und anderen Heilberufen vorzu-
nehmen. Im Anschluss laufen bei ihm alle wichtigen 
Befunde und Berichte zusammen. So ist er in der  

Lage, stets den Überblick über die Gesundheit sei- 
ner Patienten zu behalten und ihnen eine medizini-
sche Versorgung auf höchstem Niveau zu bieten. 

Die Landesverbände des Deutschen Hausärzte-
verbandes haben in ihrer Funktion als Interessens-
vertretung der Hausärzte das Hausarztprogramm  
mit den einzelnen Krankenkassen abgeschlossen. 
Das Hausarztprogramm stärkt die Rolle der Haus-
ärzte, bietet ihnen eine faire Vergütung und sorgt 
dafür, dass es den Patienten insgesamt besser geht. 
Die teilnehmenden Hausärzte sind durch regelmä-
ßige hausarztspezifische Fortbildungen, die Voraus- 

setzung für die Teilnahme sind, immer auf dem neu-
esten Stand  der modernen Medizin. Ihre Praxen verfü-
gen über alle notwendigen medizinischen Geräte und 
über gut ausgebildete Praxismitarbeiter. Viele Praxen 
beschäftigen eine speziell geschulte Versorgungs- 
assistenz in der Hausarztpraxis (verah®), die den Haus- 
arzt bei seiner Tätigkeit unterstützt, insbesondere in 
der Betreuung chronisch kranker Patienten. 

Die Krankenkassen sehen für teilnehmende Versi-
cherte unter bestimmten Voraussetzungen außerdem 
Prämienzahlungen oder Zuzahlungsermäßigungen vor. 
Sprechen Sie Ihre Krankenkasse dazu an.

Mein Hausarztprogramm — der Film: www.mein-hausarztprogramm.de

* Bitte beachten Sie hierzu die speziellen Regelungen Ihrer Krankenkasse.
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 � Der Austausch von Befunden zwischen den Ärzten 
und Therapeuten, bei denen Sie in Behandlung 
sind, ist notwendig, um die für Sie optimale Ver-
sorgung sicherzustellen. Mit Ihrer Einwilligung   
zur Datenverarbeitung erklären Sie Ihr Einver-
ständnis, dass Auskünfte, Befunde und Therapie-
empfehlungen zwischen den Sie behandelnden 
Ärzten und Therapeuten ausgetauscht werden kön- 
nen. Sie haben jedoch stets die Möglichkeit, der 
Datenübermittlung im Einzelfall zu widersprechen. 

Um den Überblick über Ihre Krankengeschichte und 
Ihren Gesundheitszustand zu behalten und im An-
schluss für die erbrachten Leistungen fair vergütet zu 
werden, muss Ihr Hausarzt die Informationen doku-
mentieren und elektronisch verarbeiten. Das ist auch 
im Hausarztprogramm der Fall. Dabei steht der Schutz 
Ihrer Daten natürlich an vorderster Stelle und wird 
durch gesetzliche Regelungen und strenge Prüfungen 
durch die Datenschutzbeauftragten überwacht. Sie 
können also sicher sein, dass Ihre Daten zu jedem 
Zeitpunkt bestens geschützt sind. Ausschließlich die 
folgenden Daten werden im Rahmen des Hausarzt-
programms elektronisch übermittelt und verarbeitet:

 � Ihre Teilnahmeerklärung mit Ihren persönlichen 
Daten (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Versicherten-

nummer) schickt Ihr Hausarzt über das Rechenzent-
rum des Hausärzteverbandes an Ihre Krankenkasse.

 � Abrechnungsdaten für Leistungen, die Ihr Haus-
arzt für Sie erbracht hat, werden elektronisch an 
das Rechenzentrum geschickt und dort verarbeitet. 

Wie werden meine Daten geschützt?

Über fünf Millionen Patienten profitieren bereits ge- 
meinsam mit ihren Hausärzten von den Vorteilen  
des Hausarztprogramms. Und es geht ihnen besser: 
Wissenschaftliche Studien1 bestätigen, dass Patienten, 
die am Hausarztprogramm teilnehmen, auf höchstem 
medizinischen Niveau versorgt werden, da ihr Haus-
arzt sie intensiver betreuen kann und ihre gesamte 
medizinische Versorgung koordiniert. 

Insbesondere chronisch Erkrankte wie Diabetiker 
oder Herzpatienten haben laut Studienergebnissen 
Vorteile von einer Teilnahme am Hausarztprogramm. 
Bei Diabetikern konnten durch die intensivere Betreu-
ung schwerwiegende Komplikationen wie Amputa-
tionen, Erblindungen und Schlaganfälle vermieden 
werden. Bei Herzpatienten waren deutlich weniger 
Klinikeinweisungen notwendig. Vor allem ältere Pati-
enten, die mehrere Medikamente einnehmen müssen, 
profitieren darüber hinaus von nachweislich weniger 
Risiken durch Neben- oder Wechselwirkungen.

Wissenswertes

Nicht ohne Ihre Zustimmung! 

Wenn Sie Ihren Hausarzt im Rahmen des  

Hausarztprogramms wechseln, erhält Ihr  

neuer Hausarzt eine Kopie der wesentlichen 

Behandlungsdaten, Befunde und Berichte.  

Das geschieht aber nur mit Ihrer  

ausdrücklichen Zustimmung.

© 2019 HÄVG — Hausärztliche Vertragsgemeinschaft Aktiengesellschaft 

1) Weitere Informationen unter www.neueversorgung.de

Haben Sie noch Fragen? 

Sprechen Sie mit Ihrem Hausarzt oder wenden  

Sie sich an das Serviceteam des Deutschen  

Hausärzteverbandes:

02203 5756-1214  

info@mein-hausarztprogramm.de  

www.mein-hausarztprogramm.de  

www.facebook.com/MeinHausarztprogramm

Nutzen Sie jetzt die Vorteile!

Fragen Sie Ihren Hausarzt, ob Ihre Kranken-

kasse ein Hausarztprogramm anbietet  

und nehmen Sie teil. Durch Ihre Teilnahme 

tragen Sie dazu bei, eine wohnortnahe  

medizinische Versorgung auf höchstem 

Niveau für sich und Ihre Familie langfristig  

zu sichern.


