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Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt
Abteilung Qualitäts- und Verordnungsmanagement
Meldestelle Praxisnetze
Doctor-Eisenbart-Ring 2
39120 Magdeburg
 
Antrag auf Förderung eines Praxisnetzes
 
nach der Richtlinie der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt
zur Anerkennung von Praxisnetzen nach § 87b Abs. 4 SGB V
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beantragt die Förderung gemäß der Richtlinie zur Anerkennung und Förderung von Praxisnetzen der KVSA
Seite 2 von 2
Beantragung von Förderungsleistungen zur Gründung und Weiterentwicklung des Praxisnetzes
Hiermit beantragt das Praxisnetz die finanzielle Förderung zum Aufbau und zur Weiterentwicklung des Praxisnetzes.
Weiterhin liegen diesem Antrag folgende Unterlagen bei:
Verpflichtungserklärung
Einwilligungserklärung
Das Praxisnetz verpflichtet sich, die geforderten Strukturvorgaben, Ziele und Kriterien der Richtlinie der KVSA zu erfüllen bzw. innerhalb eines Jahres zu implementieren.Sobald die Anforderungen nicht mehr erfüllt werden, wird dies umgehend der KVSA angezeigt. Das Praxisnetz verpflichtet sich, die Bestimmungen nach dem Bundesdatenschutzgesetz und über den Schutz der Sozialdaten nach dem Sozialgesetzbuch einzuhalten, insbesondere personenbezogene Daten nur zur Erfüllung der sich aus der Richtlinie ergebenden Aufgaben zu erheben, zu verarbeiten und zu nutzen. Weiterhin verpflichtet sich das Praxisnetz, die KVSA in vertrauensvoller Zusammenarbeit bei Verhandlungen zu Versorgungsverträgen mit gesetzlichen Krankenversicherungen einzubeziehen sowie die KVSA an den Verträgen und deren Umsetzung zu beteiligen. Die im Netz teilnehmenden Praxen sind unabhängig gegenüber Dritten.
Das Praxisnetz willigt ein, dass die in der Richtlinie genannten Daten zu Evaluationszwecken erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Die Nutzung der Daten zum Zwecke der Evaluation erfolgt intern in pseudonymisierter Form und bei einer Übermittlung an ein wissenschaftliches Institut in anonymisierter Form.
 
Die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt behält sich die Prüfung der Fördervoraussetzungen vor.
Ort, Datum
Unterschrift Bevollmächtigter Ansprechpartner des Praxisnetzes
Dem Praxisnetz ist bewusst, dass die finanzielle Förderung von insgesamt 1.000 Euro für ggf. notwendige Beratungen durch externe Sachverständige und Kosten für die Gründung einer notwendigen Rechtsform zur Verfügung gestellt wird.
Das Praxisnetz in Gründung bzw. das bestehene Praxisnetz willigt ein, im Falle einer Förderung, die entsprechenden Nachweise für die Beratungskosten und Kosten der Gründung der notwendigen Rechtsform der KV Sachsen-Anhalt vorzulegen.
Das Praxisnetz erklärt sich einverstanden, eine Beratung der KVSA im Hinblick auf die Kriterien der KBV-Rahmenvorgabe in Anspruch zu nehmen.
Übersicht über den Stand der Erfüllung der Kriterien nach der KBV-Rahmenvorgabe
Inhaltlich und zeitlich gestufter Maßnahmeplan, aus dem sich ergibt, zu welchen Zeitpunkten die Kriterien der KBV-Rahmenvorgabe erfüllt werden bzw. deren Erfüllung angestrebt wird.
9.0.0.2.20120627.2.874785
	Textfeld1: 
	Textfeld9: 
	Textfeld8: 
	Kontrollkästchen1: 0
	Kontrollkästchen2: 0
	Kontrollkästchen3: 0
	Kontrollkästchen4: 0
	Kontrollkästchen5: 0



