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Hinweis für Bewerbungen auf
ausgeschriebene Arztsitze
Die Kassenärztliche Vereinigung Berlin
schreibt auf Beschluss des Zulassungsausschusses die folgenden Vertragsarztsitze
im Planungsbereich Berlin-Bundeshauptstadt zur Nachbesetzung aus.
Die Bewerbungsfrist für die hier aufgeführten Ausschreibungen endet am 12.02.2018.
Bewerbungen sind unter Angabe der
jeweiligen Kennziffer an die KV Berlin,
Abt. Arztregister, Masurenallee 6 A, 14057
Berlin oder per Fax unter 030/31003-311 zu
richten, Bewerbungen per E-Mail werden
nicht akzeptiert. Es wird darauf hingewiesen, dass Bewerbungen, die nach Ende der
Bewerbungsfrist eingehen, nicht berücksichtigt werden.
Nach Eingang der Bewerbung werden die
Kontaktdaten der jeweiligen Praxis durch
die Kassenärztliche Vereinigung Berlin
mitgeteilt. Die Kassenärztliche Vereinigung
leitet nur solche Bewerbungen an den
Zulassungsausschuss weiter, bei denen
bis zum 26.02.2018 unter Angabe des
nachzubesetzenden Vertragsarztsitzes
mitgeteilt wird (z. B. durch einen Antrag
auf Zulassung), dass die Übernahme des
Vertragsarztsitzes weiter beabsichtigt wird
(Vervollständigung).
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Informationen
Versorgungsgrad
Der Vertrag kann bei Bedarf
eingesehen zum
werden.
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zum 01.10.2016
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und regeln
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im
Planungsbereich
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und
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jeweiligen
Verwaltungsbezirk
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01/10/16 „Letter of Intent“ auf den Internetseiten
Kliniken, dem St. Joseph Krankenhaus Berlin Tempelhof und der Paul
,kcinepödem
K-wotperT ,nllök
-ehtohcysP .u nizideM der KV Berlin
TP .u .deM .ohcNot- -raMkönnen
Gerhardt Diakonie e. V. zur Sicherstellung des vertragsärztlichen
ethcdes
iL ,fGemeinsamen
rodsrelleH-nhazLandesgremiums gemäß
eip§ar90a SGB V
Hinweistext:
dienstes
während der sprechstundenfreien Zeiten an den genannten grebnund
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(Senatsverwaltung
für
Gesundheit,
Pflege
und
Gleichstellung)
Nach
§
103
Absatz
3a
SGB
V
entscheidet
der
Zulassungsausschuss
Standorten.
krizebsgnutlawreV neredna menie ni
entnommen werden.
über Anträge zur Nachbesetzung einer Praxis, wenn bei angeordne-ueN ,uadnapS ,frodnekcinieR
-dneguJ dnu -redniK
6102/VI
61/01/013
-raM ,kcinepöK-wotperT ,nllök
tueparehtohcyspnehcil
hTJK
grebnethciL ,frodsrelleH-nhaz
gnurhüftroF ruz gartfuasgnugrosreV neblah menie tim ztisnetueparehtohcyspsgartreV – gnuthcA
krizebsgnutlawreV neredna menie ni
61/01/203
-ueN ,uadnapS ,frodnekcinieR
rehcsigolohcysP
tshcilgömdlab
.hTPP
-raM ,kcinepöK-wotperT ,nllök
tueparehtohcysP
grebnethciL ,frodsrelleH-nhaz
61/01/303
-ueN ,uadnapS ,frodnekcinieR
rehcsigolohcysP
6102/VI
-raM ,kcinepöK-wotperT ,nllök
tueparehtohcysP
.hTPP
Der Vertrag tritt am 01.10.2016 in Kraft und zielt auf die Erhöhung der grebne(www.kvberlin.de)
thciL ,frodsrelleHunter
-nhaz Für die Praxis > Verträge und Recht > Verträge veröffentlicht.
Beratungsintensität bei Patienten mit ausgewählten chronischen oder in
61/01/403
,frodsrelleH-nhazraM ,nllökueN
rehcsigolohcysP
7102/I
Behandlung befindlichen schwierigen und langwierigen Krankheiten.
.hTPP
grebnethciL
tueparehtohcysP
02/10/16
rehcsigolohcysP
6102/VI
61/01gültigen
/503
,grebzuerK-niahshcirdeirF ,ettiM
Der vollständige Vertragstext inkl. der Anlage mit der jeweils
tueparehtohcysP
.hTP
P Berlin
-perT ,nllökueN ,uadnapS ,woknaP
Liste der ausgewählten Diagnosen ist auf der Internetseite der
KV
)GABü(
-srelleH-nhazraM ,kcinepöK-wot
frodnekcinieR ,grebnethciL ,frod
61/01/603
,frodsrelleH-nhazraM ,nllökueN
rehcsigolohcysP
tshcilgömdlab
.hTPP
grebnethciL
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61/01/703
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rehcsigolohcysP
tshcilgömdlab
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tueparehtohcysP
61/01/803
,frodsrelleH-nhazraM ,nllökueN
rehcsigolohcysP
6102/VI
.hTPP
grebnethciL
tueparehtohcysP
Hinweistext:

reffiznneK

Kooperationsverträge mit: 1. DRK Kliniken für die Standorte Westend, Mitte und
Köpenick (vom 17.08.2016), 2. St. Joseph Krankenhaus in Berlin Tempelhof
(vom 22.08.2016), 3. Paul Gerhardt Diakonie e. V. für die Standorte Evangelisches
Waldkrankenhaus und Evangelisches Krankenhaus Hubertus (vom 15.08.2016)
nach § 75 Abs. 1 b S. 2 SGB V vom 15.08.2016, 17.08.2016 und 22.08.2016

Anlage zum Gesamtvertrag nach § 83 SGB V zur Weiterentwicklung der Strukturen für Patienten mit gesteigertem Versorgungsbedarf (Betreuungsstrukturvertrag) mit der Kaufmännischen Krankenkasse KKH vom 08.08.2016

sixarpstfahcsniemegsgnubüsuasfureB ehciltrö = GABö
sixarpstfahcsniemegsgnubüsuasfureB ehciltrörebü = GABü
murtnezsgnugrosreV sehcsinizideM = ZVM
gnafmusgnugitfähcseB = UB

