Information zur
Genehmigung einer Zweigpraxis
(Ärzte/Psychotherapeuten)
(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 Psyc hotherapeut innen eingeschlossen . Zudem werden
unter der Bezeichnung „Arzt“ auch Psychotherapeuten und Kinder - und Jugendlichenpsychot herapeuten verstanden.
Die Kassenär zt liche Vereinigung Hambur g kann eine Genehm igung nur erteilen, wenn :





die Versorgung der Versicherten an dem weiter en Ort ver bessert wird
die ordnungsgemäße Versorgung der Ver sicherten am Ort des Vert ragsarztsit 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.
der Vertragsarzt an dem Vertr agssit z per sönlich mindestens 25 Stunden wöchent lich in Form von Spr echstunden zur Verf ügung steht.

Um diese Vorausset zungen überprüf 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 Leistungen Sie in der Zweigpraxis er bringen wollen.
Geben Sie bitte darüber Auskunf t, ob ein spezialisiertes Angebot an Leistungen in der
Zweigpraxis geplant ist. Sollen besondere Untersuchungs - und Behand lungsmethoden
in der Zweigpraxis angeboten werden? W ie sieht es mit den Sprechstunden aus? Sollen
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.
Tätigkeit an einer genehmigten Zw eigpraxis nach einem Verzicht auf die Zulassung
Ver zichten Sie als Vertragsarzt auf die Zulassung, um bei einem Kollegen oder bei einem
Medizinischen Versorgungszentrum als angestellter Ar zt tät ig zu werden, muss der Arbeitgeber eine Ihnen bereits genehmigte Zweigpraxis bei der Kassenär zt lichen Vereinigung Hamburg beantragen, sof ern Sie und/oder andere Är zt e dort weiter tät ig werden
sollen. Dies gilt im Übrigen auch f ür Ihren früheren Vertragsarztsit z.
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Rechtsquellen
§ 24 Abs. 3 Zulassungsveror dnung f ür Ärzte (Är zte - ZV)
§ 17 Abs. 1a Bundesmantelvertrag -Ärzte (BMV-Ä)

Hinw eise zur Beant ragung einer Zw eigpraxis




Jeder Vertragsarzt, der Mitglied einer Beruf sausübungsgemeinschaf t (BAG)
ist und an einer Zweigpraxis tätig werden möchte, muss einen separaten
Zweigpraxisantrag stellen.
Soll ein angestellter Ar zt an einer Zweigpraxis tätig werden, muss der Antrag
vom Ar beitgeber (anstellender Ar zt / anst ellende BAG) gestellt wer den.
Sof ern bei einer BAG tätigen Vertragsärzte gemeinsam gestellt und unt erschrieben werden.
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