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Aktuelle Informationen aus ihrer KV 

Ihre KV präsentiert sich mit neuem Gesicht 

Viele Jahrzehnte bestimmten das alte Logo und die alte Farbenwelt das Erscheinungsbild der Kassenärztli-

chen Vereinigung (KV) Berlin – im KV-Blatt, auf der Internetseite, im Newsletter, auf Veranstaltungen, in der 

Geschäftspost und in vielen Dokumenten mehr. Vor gut zwei Jahren wurde die Entscheidung getroffen, der 

KV Berlin ein neues Gesicht zu geben. Der Idee folgte ein umfangreicher Entstehungsprozess, dessen Ergebnis 

bald sichtbar sein wird.  

Mit diesem Sonder-PID geben wir einen kleinen Ein- und Ausblick auf die „neue KV-Welt“, die Sie ab nächster 

Woche erwartet.  

 

Am markantesten ist – neben der neuen Farbenwelt – das neue Logo. Es soll die Werte der KV Berlin wider-

spiegeln, die gemeinsam mit der Agentur Heldisch erarbeitet wurden: Integer, gestaltend und partnerschaft-

lich macht die KV die hervorragende Arbeit von Ärztinnen, Ärzten, Psychotherapeutinnen und Psychothera-

peuten möglich und sorgt für Voraussetzungen und Rahmenbedingungen, die die KV-Mitglieder brauchen, 

um gute Arbeit leisten zu können. Sie agiert im Hintergrund und kämpft im Vordergrund, sucht den Konsens 

und ist streitbar, bleibt fair und mahnt an. Um es mit dem neuen Claim auf den Punkt zu bringen:   

 

 

 

Auch das Erscheinungsbild des Newsletters „Praxisinformationsdienst“ (kurz PID), der Verordnungsnews, 

der Rundschreiben für die KV-Mitglieder und der Informationen für die Praxen hat sich verändert. Wir hof-

fen, dass Ihnen der neue Auftritt Ihrer KV Berlin gefällt. 

 

Aufgeräumt und neue Funktionen: Das bietet die neue Website 

Am 7. September stellen wir außerdem auf den komplett überarbeiteten Internetauftritt der KV Berlin um. 

Die Website erscheint nicht nur im neuen Corporate Design (CD), sie ist auch visuell an moderne Standards 

angepasst und auf mobilen Endgeräten gut abrufbar. Die Website soll die zentrale Informationsplattform 

sein, auf der Sie grundlegende Informationen für den Praxisalltag finden und sich über aktuelle Entwicklun-

gen und Änderungen informieren können. Herausforderung für den Relaunch war deshalb, die zahlreichen 

Informationen und Dokumente auf der Website schneller und einfacher zugänglich zu machen. 

 
Neu sind zum Beispiel die Filter- und Sortierfunktionen, mit denen die Nutzer angezeigte Inhalte auf ihre 

Bedürfnisse abstimmen kann. Zum Beispiel lassen sich die Verträge der KV Berlin und genehmigungspflichtige 

Leistungen nach Fachgruppen filtern und Praxis-News können thematisch sortiert werden. Wird ein be-

stimmtes Dokument gesucht, kann dieses bequem in einer zentralen Dokumentendatenbank gefunden wer-

den.  
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Eine neue Kernfunktion der Website ist der geschützte Mitgliederbereich. Für diesen Bereich bedarf es keiner 

neuen Registrierung, sondern der Login ist identisch mit dem Login für das Online-Portal der KV Berlin. Ein-

geloggte Nutzer haben zum Beispiel die Möglichkeit, verschlüsselte Dokumente zu öffnen, Vordrucke über 

ein neues Online-Formular zu bestellen oder direkt auf die Funktionen des Online-Portals zugreifen zu kön-

nen. 

 

Weitere Informationen zur neuen Website gibt es im neuen KV-Blatt 5/2020, das in den nächsten Tagen bei 

Ihnen eintrifft. Ansonsten freuen wir uns darauf, wenn Sie sich nach der Umstellung am 7. September selbst 

ein Bild von www.kvberlin.de machen. 

 

Die Verbesserung der digitalen Angebote ist ein laufender Prozess. Bei Anregungen dazu schreiben Sie gerne 

an: online-redaktion@kvberlin.de 

 

Was erwartet Sie noch? 

Ein weiteres Projekt, das in Kürze in Angriff genommen wird, ist ein neues Newsletter-System. Mit diesem 

erhalten Sie dann elektronisch generierte Nachrichten, um so einen schnelleren Überblick über die aktuellen 

Entwicklungen und Informationen auf der Internetseite zu erhalten. Möchten Sie an dieser Information par-

tizipieren, denken Sie bitte daran, dass Sie Ihre Mailadresse im Onlineportal immer auf dem neuesten Stand 

halten. Und das am besten auch schon jetzt, denn der aktuelle Newsletter „Praxisinformationsdienst“ er-

scheint alle zwei Wochen und bei dringenden Themen auch öfter. Auch das KV-Blatt wird in Kürze einen 

umfangreichen Relaunch erfahren. Geplant ist, mit der ersten Ausgabe des Jahres 2021 zu starten. 

Falls Ihnen nach dem 7. September das alte KV-Logo begegnen sollte: Aufgrund der Vielzahl an Formularen 

und Anträgen der KV Berlin, die sich in den vergangenen Jahren „angesammelt“ haben, konnten zum Start-

termin nicht alle vollständig ins neue Design gebracht werden. Wir bitten um Verständnis, dass die Umstel-

lung sukzessive fortgeführt wird. 

 
 
 
 

 
HINWEIS 

Die rot hinterlegte Schrift (bzw. die roten Felder) ist verlinkt mit dem dort beschriebenen Dokument. Durch das Anklicken der so markierten Schrift 

und der Felder „Mehr Informationen“ gelangen Sie zu weiterführenden Infoseiten. 
 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG UND IMPRESSUM 

Datenschutzerklärung und Impressum: Der Newsletter „Praxisinformationsdienst“ (PID) ist eine monatliche Information der Hauptabteilung Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Berlin (KdÖR) für die Vertragsärzte und Vertragspsychotherapeuten sowie deren 

Praxispersonal. Sie erhalten den kostenlosen Newsletter aufgrund Ihrer freiwilligen Eintragung. Möchten Sie diese Informationen zukünftig nicht 

mehr erhalten, senden Sie uns bitte eine formlose E-Mail an die Adresse kvbe@kvberlin.de. Über dieselbe E-Mail können Sie auch einfach Ihre Emp-
fängeradresse ändern, ebenfalls formlos. Selbstverständlich werden alle Ihre Daten vertraulich behandelt, die Einzelheiten dazu finden Sie in unserer 

Datenschutzerklärung. Hrsg.: Dr. med. Margret Stennes (V. i.S.d.P.), Kassenärztliche Vereinigung Berlin, Masurenallee 6A, 14057 Berlin. Tel.: 030 / 31 
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