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Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Praxisteams,

die Corona-Pandemie hat nicht nur zur Folge, dass viele Hausärztinnen und Hausärzte durch die Triagierung und die
Behandlung von COVID19-Erkrankten im Moment zusätzlich belastet sind. Viele Patienten, die chronisch oder
ernsthaft akut krank sind, meiden den Besuch ihrer Hausarztpraxis. Diese Angst vor einer möglichen Ansteckung
kann für unsere Patienten unter Umständen gefährlicher werden als SARS-Cov-2 selbst. Als Hausärzte sind wir
deshalb ganz besonders gefragt!

Wenn ein chronisch kranker Patient aus Angst vor einer Ansteckung nicht in Ihre Hausarztpraxis kommt, so haben
Sie in der Hausarztzentrierten Versorgung (HZV) die Möglichkeit, mit fernmündlichen Methoden aktiv Kontakt zur
Gesundheitsfürsorge aufzunehmen. Dafür hat der Patient Sie mit seiner Teilnahme an der HZV rechtlich ermächtigt.
Wenn Sie Kontakt aufnehmen, ist es wichtig, dass Sie sich nach dem Gesundheitszustand der erkrankten Person
erkundigen, die Medikamenteneinnahme abfragen, den Bedarf nach Folgeverordnungen klären und wenn nötig einen
Sprechstundentermin vereinbaren. Darüber hinaus können auch Unsicherheiten und Ängste besprochen und geklärt
werden.

In unserer Hausarztzentrierten Versorgung brauchen Sie sich somit auch bei weniger Arzt-Patienten-Kontakten um
Ihre finanzielle Sicherheit keine Sorgen zu machen. Die HZV arbeitet mit Pauschalen, die schon durch einen
einzigen, auch fernmündlichen, Arzt-Patienten-Kontakt im Quartal ausgelöst werden. Bitte denken Sie daran, die von
Ihnen erbrachten Leistungen zu dokumentieren und abzurechnen. Wenn Sie in Zukunft digital mit Fachärzten
kommunizieren oder Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen elektronisch an die Krankenkasse verschicken möchten,
dann bietet Ihnen die elektronische Arztvernetzung im HZV-Vertrag mit der AOK Baden-Württemberg dazu die
Möglichkeit. Die Teilnahme an der eAV wird zusätzlich vergütet.

Für Ihren Einsatz unter diesen außergewöhnlichen Umständen bedanken wir uns ganz herzlich!

Herzliche Grüße

Dr. med. Berthold Dietsche

Vorsitzender               

Dr. med. Frank-Dieter Braun
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Vereinsregister Nummer: 5294

Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat
sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese
Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet.

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have
received this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying,
disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.
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