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Da die Anforderungen an eine Hausarztpraxis mit der Zeit immer größer geworden sind und gleichzeitig die 

Anzahl an Hausärztinnen und Hausärzten immer stärker abnehmen, müssen wir uns immer neuen 

Herausforderungen stellen. Gleichzeitig wollen wir die Betreuung unserer Patientinnen und Patienten weiter 

verbessern bzw. den Behandlungsstandard weiter hoch halten. Leider ist uns dies unter den gegebenen 

Umständen nur noch unzureichend möglich, weshalb wir uns dazu entschieden haben an der 

hausarztzentrierten Versorgung teilzunehmen. 

 

Was bedeutet hausarztzentrierte Versorgung (HZV)? 

Wir sind der zentralen Anlaufpunkt für alle gesundheitlichen Probleme für Sie. Bei uns sollen alle Fäden 

zusammenlaufen. Sei es die Behandlung in der Praxis selbst oder die Weiterbehandlung bei 

niedergelassenen Fachärztinnen und -ärzten, die Koordination der Behandlung oder die Befundorganisation 

aller Untersuchungen. 

Hierzu erklären Sie uns als Ihre zentrale Anlaufstelle, um eine bestmögliche Behandlung zu gewährleisten. 

 

Was sind Ihre Vorteile? 

o Einen zentralen Anlaufpunkt für alle gesundheitlichen Probleme. 

o Zugriff auf ihre persönliche Praxis-Akte inkl. Laborwerten, Befunden, Rezepten, uvm. 

über ihr Smartphone und das kostenlose „PatMed“-App          (siehe auch nächste 

Seite) 

o Einfache Bestellung von Rezepten aus dem „Pat-Med“-App heraus. Kein lästiges 

Telefonieren mehr nötig. 

o Ein größeres Behandlungsspektrum mit z.B. der gründlichen Vorsorgeuntersuchung (Check-up 35) 

alle 2 Jahre, statt wie bisher alle 3 Jahre. 

 

Außerdem unterstützen Sie Ihre Praxis mit der Teilnahme und damit verbundenen besseren Vergütung der 

erbrachten Leistungen durch die Krankenkassen, sodass die Praxis das Behandlungsangebot stetig 

verbessern kann; sei es durch technische Neuerungen, mehr Personal oder eine bessere Vergütung der 

Angestellten. 

 

Wir würden uns über eine Teilnahme Ihrerseits am HZV-Programm sehr freuen und Bedanken uns für Ihr 

uns entgegengebrachtes Vertrauen. 

 

 

Ihr Praxis-Team Dr. Wismann 

Hausarzt-Zentrierte Versorgung - HZV 
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LIEBE PATIENTINNEN UND PATIENTEN, 
 

mit der PatMed-App haben Sie immer Ihre wichtigsten Gesundheitsdaten dabei. 

Möglich macht dies eine sichere Verbindung mit End-zu-Endverschlüsselung von 

Ihrem Smartphone zu unserer Praxis. Hier haben Sie jederzeit Zugriff auf Ihre 

hinterlegte Krankenakte mit Befunden, Laborwerten, Medikamentenplänen, Rezepten, 

und vielem mehr. Außerdem können Sie von unterwegs und weltweit Ihre Rezepte 

nachbestellen. Keine lästigen Telefonate mehr. Rezept bestellen und wenig später in 

der Praxis abholen. 

 

Die PatMed-App können Sie im App-Store (Apple Store, Google Play Store) kostenlos 

herunterladen. 

 

Dieser Service besteht exklusiv für HZV- und Privat-Versicherten. 


