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Varia

Standards möglich. Interessenten sollten be-
achten, dass sie als Vertreter oder Sicherstel-
lungsassistent gegenüber dem Vertragsarzt 
bzw. Vertragspsychotherapeut grundsätzlich 
ihre erforderlichen Qualifikationen belegen 
müssen.

KVB-Pressestelle 

Was ist bei der Vertretung beziehungsweise 
Sicherstellungsassistenz zu beachten?

Wagner-Fuhs: Wichtig ist, dass der Vertre-
ter oder Sicherstellungsassistent über diesel-
ben Befähigungen und Qualifikationen verfügt 
wie der Vertragsarzt bzw. Vertragspsycho-
therapeut. Vertretungen sind grundsätzlich 
nur bei Vorliegen des gleichen (Facharzt-)

Der vielgenutzte 
Online-Marktplatz 
KVB-Börse steht 
auch Nichtmit-
gliedern der Kas-
senärztlichen Ver-
einigung Bayerns 
(KVB) kostenfrei 
offen. Stefanie 
Wagner-Fuhs, Lei-
terin Service und 

Beratung der KVB erklärt, was zu beach-
ten ist, wenn Interessenten eine Praxis-
vertretung oder einen Sicherstellungsas-
sistenten anbieten möchten und wie sie 
sich in der KVB-Börse registrieren kön-
nen (siehe Kasten).

In welchen Fällen ist eine Vertretung möglich?
Wagner-Fuhs: Eine Vertretung ist zum Beispiel 

bei Urlaub, Krankheit, Weiterbildung, Wehrübung 
etc. möglich. Je nach Situation kann diese sehr 
kurzfristig erforderlich sein, meist ist sie aber 
planbar. Die Dauer des Einsatzes kann von nur 
wenigen Tagen bis hin zu mehreren Monaten 
variieren.

In welchen Fällen ist eine Sicherstellungsassis-
tenz möglich?

Wagner-Fuhs: Eine Sicherstellungsassistenz 
ist möglich, wenn der Vertragsarzt bzw. Vertrags-
psychotherapeut zwar in der Praxis tätig ist, aber 
aufgrund von Krankheit, Kindererziehung, Pflege 
naher Angehöriger, etc. seinen Versorgungsauf-
trag vorübergehend nicht oder nicht im vorge-
gebenen Umfang ausüben kann.

KVB-Börse
Marktplatz für Praxisvertreter und Sicherstellungsassistenten

Seit August 2016 ist die kostenfreie KVB-Börse online. Zahlreiche Praxen konnten mithilfe 
der KVB-Börse an einen Nachfolger übergeben werden. Ebenfalls wurden viele Kooperationen 
über ein Inserat in der KVB-Börse angebahnt und vollzogen. Rückmeldungen der Inserenten 
zeigen, dass eine Anzeige in der KVB-Börse durchschnittlich eine Erfolgsquote von etwa 40 
Prozent hat.

Interessenten, die keine KVB-Benutzerkennung haben, aber eine Praxisvertretung oder eine 
Sicherstellungsassistenz in Bayern übernehmen möchten, durchlaufen zunächst eine kurze 
„Selbstregistrierung“. Anschließend besteht die Möglichkeit, Inserate zu erstellen, diese später 
zu verändern oder die Laufzeit zu verlängern.

Daten sollten regelmäßig aktualisiert werden
Um möglichst viele aktuelle Inserate anzubieten, erhält jeder Inserent nach fünf Monaten ei-
ne automatische Aktualisierungsabfrage. Anbieter haben dann vier Wochen Zeit, die Laufzeit 
ihres Inserats zu verlängern. Das ist auch eine gute Gelegenheit, nochmals über den Inhalt zu 
sehen und – falls notwendig – Anpassungen vorzunehmen.

Die Inserate für Praxisvertretungen und Sicherstellungsassistenten sind in der KVB-Börse spe-
ziell gesichert, sodass ausschließlich Mitglieder der KVB nach vorheriger Anmeldung mit Zu-
gangskennung und Passwort sowie KVB-Mitarbeiter mit speziellen Rechten Zugriff auf diese 
Daten haben. 

Die KVB-Börse finden Interessierte unter www.kvb.de unter der Registerkarte „Online-Zugänge“.

KVB-Börse: Der Full-Service-Marktplatz für Niedergelassene

 

Lieber Blutdruck,
So geht es nicht weiter, Du musst Dich endlich mal fallen lassen! Ich mach 
mir Sorgen um  Gefäße und Nieren.  Auch das Hirn ist in Gefahr. Wir halten 
den hohen Druck nicht mehr länger aus. Glaub mir, es ist sehr wichtig 
für eine gesunde Zukunft, dass Du runter kommst.
 Lass Dich drücken!      Herzlein PS:  Wenn Du noch mal 

reden willst, ruf mich an:   

06221  588555
www.hochdruckliga.deunter 140/90 mm Hg
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