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Für die Praxis

In der Reihe PraxisWissen der Kassen-
ärztlichen Bundesvereinigung (KBV) 
ist die Broschüre „Praxisnetze“ erschie-
nen. Interessierten Vertragsärzten, Ver-
tragspsychotherapeuten und Praxisnet-
zen bietet die Broschüre Einblicke in 
das Themenfeld – von der Idee bis zur 
Anerkennung des Netzes.

Zentrales Thema des kostenfreien Ser-
vicehefts sind die Anforderungen zur 
Anerkennung und Förderung von 
 Praxisnetzen sowie rechtliche Rahmen-
bedingungen. Zudem werden 
die wichtigsten 

Schritte auf dem Weg zur Gründung 
eines Netzes aufgezeigt, die Aufgaben 
eines Netzmanagers vorgestellt und die 
unterstützende Wirkung von einrich-
tungsinternem Qualitätsmanagement 
in der Netzarbeit dar gelegt.

Unterstützung durch die KV Sach-
sen-Anhalt

Die KVSA unterstützt und begleitet 
Praxisnetze in Gründung und bereits 

bestehende Praxisnetze auf dem Weg 
zur Anerkennung. Neben persönli-
chen Beratungen kann insbesondere 
administrative und logistische Un-
terstützung der KV in Anspruch 
genommen werden.

Anhand einer Checkliste der KVSA 
kann eine erste Einschätzung vorge-
nommen werden, inwieweit das Netz 
die Kriterien für die Förderwürdigkeit 
erfüllt bzw. ob alle Voraussetzungen 
der Anerkennung nach der KBV-Rah-
menvorgabe erfüllt sind. 
Die Richtlinie der KVSA zur Aner-
kennung und Förderung von Praxis-
netzen ist im Internet auftritt der 
KVSA (s. Infokasten) zu finden.

Sie haben Fragen zum Thema oder 
wünschen weitere Informationen?
Gern können Sie sich an  Christin 
 Richter telefonisch unter 0391 627-
6446 oder per Mail an   
Christin.Richter@kvsa.de wenden.
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Die KBV-Broschüre „Praxisnetze“ und weitere 
Informationen zum Thema sind im Internet-
auftritt der KVSA abrufbar unter www.kvsa.de 
>> Praxis >> Vertragsärztliche Tätigkeit >> 
Praxisnetze.
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