Information zur
Genehmigung einer Zweigpraxis (MVZ)
(Bitte beachten Sie, dass dieses Merkblatt keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt
und eine Rechtsberatung nicht erset zen kann.)
Im Folgenden wird aus Vereinf achungsgründen die männliche Form ver wendet. Selbstver ständlich sind Är ztinnen und Psychotherapeut innen eingeschlossen . Zudem werden
unter der Bezeichnung „Arzt“ auch Psychotherapeuten und Kinder - und Jugendlichenpsychot herapeuten verstanden.
Die Kassenär ztliche Vereinigung Hambur g kann einem Medizinischen Versorgungszentrum eine Genehmigung nur erteilen, wenn :




die Versorgung der Versicherten an dem weiter en Ort ver bessert wird
die ordnungsgemäße Versorgung der Ver sicherten am Ort des Vertragsarztsit zes nicht wesentlich beeinträchtigt wir d und
die Tätigkeit am Hauptsit z die Tätigkeit an der Zweigpraxis – bzw. an allen
Nebenbetr iebsstätten zusammen – zeit lich über wiegt.

Um diese Vorausset zungen ü berprüf en zu können, teilen Sie uns bitte zu I hrem Antrag
mit, ob durch den Betrieb der beantragten Zweigpraxis das Leistungsangebot zum Vorteil
der Versicherten er weitert wird.
Bitte teilen Sie uns mit, welche Leistung en das MVZ in der Zweigpraxis erbr in gen soll.
Geben Sie bitte darüber Auskunf t, ob ein spezialisiertes Angebot an Leistungen in der
Zweigpraxis geplant ist. Sollen besondere Untersuchungs - und Behandlungsmethoden
in der Zweigpraxis angeboten werden? W ie sieht es mit den Sprechstunden aus? So llen
Sprechstunden zu besonderen Zeit en ( z. B. Abendsprechstunde) durchgef ührt wer den?
W ir machen darauf auf merksam, dass eine weitere Bearbeit ung Ihres Antrages erst erf olgen kann, wenn das Konzept vor liegt.
Antragspflicht für die Tätigkeit an früheren Vertragsarztsi tzen und/oder Zw eigpraxen neuer Ärzte im MVZ
Sof ern im Medizinischen Versorgungszent rum Ärzte angestellt werden, die zuvor in einer
eigenen Praxis und/ oder in einer Zweigpraxis tät ig waren und die Tätigkeit auch nach
dem W echsel in das MVZ d ort f ortf ühren sollen, muss das MVZ f ür diese f rüheren Tätigkeitsorte der Ärzte einen Antrag auf Genehmigung einer Zweig praxis stellen. Dieser Antrag wird nach den o.g. Kriterien geprüf t. Dies gilt im Übrigen auch, wenn ein Ar zt als
Vertragsarzt in einem M VZ tätig wird.
Rechtsquellen
§ 24 Abs. 3 Zulassungsveror dnung f ür Ärzte (Är zte - ZV)
§ 17 Abs. 1a Bundesmantelvertrag -Ärzte (BMV-Ä)
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Anf ragen per E- Mail betreff end Zweigpr axen sowie Zweigpr axisanträge f ür Ärzt e und
Psychotherapeuten, sowie f ür Medizinische Versorgungszent ren, richten Sie bitt e an
arztregister@kvhh.de .
Hinw eis zu genehmigungspflichtigen Leistungen in einer Zw eigpraxis
Falls Sie am Standort einer geplant en Zweigpraxis genehmigungspf lichtige Leist ungen
erbringen möchten, richten Sie bitte hierfür einen gesonderten Antrag an die Abteilung
Genehmigung (E- Mail: genehmigung@kvhh.de ).
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