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Wir gestalten
POLITIK UND GESUNDHEIT

↗

Gesundheit ist in unserer komplexen Welt ein wertvoller Besitz.
Damit wir alle unser Leben frei nach den eigenen Wünschen
gestalten können, arbeiten in Baden-Württemberg engagierte
Hausärzte jeden Tag mit Leidenschaft für das körperliche
und geistige Wohlbefinden ihrer Patienten. Die Mehrheit von
ihnen ist im Hausärzteverband Baden-Württemberg organisiert.
Mit dem Vertrauen unserer rund 4.000 Mitglieder kämpfen
wir mit Einsatz und Begeisterung für eine überzeugende
medizinische Versorgung.

Bewegung braucht
EIN STABILES FUNDAMENT
Als bedeutender Player im Gesundheitswesen verfügen wir
über ein hervorragendes Netzwerk. Unsere Mitglieder verbinden
gemeinsame Werte, Überzeugungen und Wünsche rund um die
medizinische Versorgung. Unsere Arbeit basiert auf einer über die
Jahre gewachsenen Expertise und einem zielsicheren Gespür
für zukunftsfähige Versorgungskonzepte. Erfolgreich macht uns,
dass wir den Mut haben, mit unseren Werten und Überzeugungen
neue Wege zu gehen. Unsere Positionen entwickeln wir deshalb
kontinuierlich weiter.
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Wir sind die berufspolitische Interessensvertretung aller Hausärzte in BadenWürttemberg. Wir gestalten aktiv die
Rahmenbedingungen der hausärztlichen
Tätigkeit und stärken damit die Position
unserer Hausärzte. Wir kämpfen für eine
zukunftsfähige hausärztliche Versorgung
und faire Arbeitsbedingungen.
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Nachhaltige Entwicklung
des Hausarztberufs
Die Hausarztpraxis steht für uns im Zentrum der Gesundheitsversorgung. Ein Hausarzt steuert und koordiniert als erster
Ansprechpartner die Behandlung und Therapie seiner Patienten ganzheitlich und über alle Lebensphasen hinweg. Damit
der Hausarzt sich voll und ganz der Betreuung und Begleitung
seiner Patienten widmen kann, wird er von einem kompetenten
Hausarztpraxisteam unterstützt.
Um eine hochwertige Versorgung in einem so vielfältigen
Gebiet wie der Hausarztmedizin sicherzustellen, bilden sich
Hausärzte ihr Leben lang weiter. In unseren Fortbildungsangeboten legen wir besonderen Wert auf Praxisnähe, Evidenz
und die Unabhängigkeit von Wirtschaftsinteressen. Besonders
am Herzen liegt uns die Ausbildung von jungen Ärzten in
Studium und Weiterbildung. Unser Ziel ist es, den Hausarztberuf kontinuierlich weiterzuentwickeln und leistungsfähige
Versorgungsmodelle für neue Lebens- und Arbeitswelten
zu gestalten.
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Zukunftsfähige Versorgung
An erster Stelle stehen für Hausärzte ihre Patienten. Die freie
Hausarztwahl ist unverzichtbar für eine vertrauensvolle ArztPatienten-Beziehung. Zusammen mit den Krankenkassen
entwickeln wir Konzepte, die die Patienteninteressen und
die Rahmenbedingungen der hausärztlichen Tätigkeit in Einklang bringen.
Die Hausarztzentrierte Versorgung (HzV) als freiwilliges Primärarztsystem ist ein Meilenstein in der Gesundheitsversorgung
Deutschlands. Damit die HzV zukunftsfähig bleibt, entwickeln
wir sie ständig weiter, passen sie an neue Gegebenheiten an
und integrieren neue Module. Kooperationen zwischen Gesundheitseinrichtungen und die sektorenübergreifende Versorgung
sind uns ein wichtiges Anliegen. Wir sind für Digitalisierung,
wenn sie zu Verbesserung führt und der Schutz der persönlichen Daten gewährleistet ist.
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Stellung als Berufsverband
Als Berufsverband vertreten wir die Interessen unserer Mitglieder professionell und mit viel Leidenschaft. Wir bieten ihnen
vielfältige Möglichkeiten, ihre Ideen rund um die hausärztliche
Versorgung einzubringen und in die Tat umzusetzen. Mit ihrem
außergewöhnlichen Engagement machen sie uns zu einem
leistungsfähigen Berufsverband mit starken Positionen. Wir
suchen den gleichberechtigten Dialog mit der Gesundheitsindustrie, damit unsere Patienten von Innovationen profitieren.
Um auch deutschlandweit Einfluss zu haben, kooperieren wir
mit dem Bundesverband und den anderen 16 Hausärzteverbänden in Deutschland. Unsere gemeinsamen Ziele verfolgen wir
konsequent auf Landes- und Bundesebene.
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Kooperationen und Partnerschaften
Wir legen Wert auf ein breites politisches Netzwerk. Bei wichtigen politischen Entscheidungen und Veränderungen muss die
Position der Hausärzte adäquat berücksichtigt werden.
Unser Ziel ist es, relevante Ämter in der ärztlichen Selbstverwaltung zu besetzen. Die Politik beraten wir zu hausärztlichen
Belangen. Die Universitäten unterstützen wir dabei, Forschung
und Lehre voran zu bringen. Um Forschungserkenntnisse in
die Praxis zu überführen, arbeiten wir mit unserer wissenschaftlichen Fachgesellschaft zusammen. Zu Patientenorganisationen
pflegen wir einen Dialog auf Augenhöhe.
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Zeitgemäße Ausgestaltung
der Freiberuflichkeit
Unsere Aufgabe ist es, die Hausarztpraxis auf eine komplexe
Zukunft vorzubereiten. An die Gesundheitsversorgung werden
immer höhere Anforderungen gestellt. Diese Herausforderung
kann nur gemeistert werden, wenn das aus motivierten und
gut geschulten Mitarbeitern bestehende Hausarztpraxisteam
effizient zusammenarbeitet.
Hausärzte gehen schon immer eigenverantwortlich und fachlich unabhängig ihrer Arbeit nach. Diese Freiberuflichkeit vor
renditeorientierten Einflüssen zu schützen, ist uns ein besonderes Anliegen. Inzwischen haben Praxisinhaber die Möglichkeit,
aus einem breiten Spektrum an Organisationsformen diejenige
auszuwählen, die am besten zu ihnen passt. Organisationsformen, die die persönliche Nähe zwischen Hausarzt und Patient
fördern, spielen für uns eine zentrale Rolle.

Gestalten Sie
ZUKUNFT MIT!
Damit wir unsere Projekte und Ideen rund um die hausärztliche Versorgung verwirklichen können, brauchen wir
in Baden-Württemberg eine starke Stimme.
Alle Informationen zu uns, unseren Positionen, unseren
Angeboten und der Mitgliedschaft im Hausärzteverband
Baden-Württemberg finden Sie online auf hausarzt-bw.de.
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hausarzt-bw.de

Sie möchten alle Positionen in unseren
fünf verschiedenen Themenfeldern kennen lernen?
Unser ungekürztes Positionspapier finden Sie auf
hausarzt-bw.de/positionen

Deutscher Hausärzteverband
Landesverband Baden-Württemberg e. V.
Kölner Straße 18
70376 Stuttgart
T +49 711 21 747-500
info@hausarzt-bw.de
hausarzt-bw.de

Der Hausärzteverband Baden-Württemberg ist für alle Menschen
da. Damit unsere Texte für Sie leichter zu lesen sind, verzichten wir
darauf, die männliche und weibliche Sprachform gleichzeitig zu
verwenden und setzen die geschlechtsneutrale männliche Sprachform ein. Natürlich gelten bei uns alle Personenbezeichnungen für
alle Menschen und alle Geschlechter!
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