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KVen stellen Leuchtturmprojekte der
ambulanten Versorgung vor
Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung

Aktuelle Initiativen zum COVID19-Patienten-Monitoring im Fokus
Neue Zi-Website www.kvinnovationsscout.de online
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Das Zentralinstitut für die kassenärztliche
Versorgung (Zi) hat am 26.05.2020 seine neue
Website www.kv-innovationsscout.de online
gestellt. Unter dem Motto „Versorgung, die

ankommt!“ informiert das Zi mit dem neuen
digitalen Angebot über die zahlreichen innovativen Versorgungsinitiativen der 17 Kassenärztlichen
Vereinigungen (KVen). Im Fokus stehen dabei insbesondere aktuelle Versorgungskonzepte zur Eindämmung der
COVID-19-Pandemie. Beispiele für das regional organisierte Patienten-Monitoring sind etwa engmaschige
Hausbesuche durch spezielle COVID-19-Care-Ärzte, Video- und Telefonsprechstunden sowie die enge digitale
Vernetzung mit den Gesundheitsämtern.
„Der Vergleich mit anderen Gesundheitssystemen zeigt, dass die ambulante vertragsärztliche Versorgung einen
wichtigen Beitrag zur Vermeidung einer Überflutung der stationären Versorgung geleistet hat. Die
Kassenärztlichen Vereinigungen haben während der Pandemie nicht nur organisatorische Zusatzaufgaben zur
Beschaffung von Schutzausrüstung wahrgenommen, sondern auch zusätzliche Versorgungskonzepte auf den
Weg gebracht, um Patienten mit COVID-19-Verdacht bzw. -Infektion optimal zu versorgen. Diese
Versorgungskonzepte spielen auch im Hinblick auf eine mögliche zweite Infektionswelle eine wichtige Rolle.
Diese können durch die Vertragsärzte schnell reaktiviert werden, sollte es zu lokalen Ausbrüchen oder einer
zweiten Ansteckungswelle kommen“, sagte der Zi-Vorstandsvorsitzende Dr. Dominik von Stillfried.
Ziel des neuen KV-Innovationsscouts ist es, innovative Leuchtturmprojekte in der ambulanten Medizin auf einer
gemeinsamen digitalen Plattform sichtbar zu machen. Neben den COVID-19-Versorgungsmodellen sind hier

über 40 erfolgreiche Initiativen der 17 KVen kompakt beschrieben. User können sich auf einen Blick über die
verschiedenen regionalen Angebote informieren und sich dann über weiterführende Links ausführlicher auf den
jeweiligen Projektseiten orientieren.
„Unsere neue Website zeigt, wie facetten- und ideenreich die ambulante Versorgung in Deutschland ist und mit
welch hoher Kreativität und Engagement sich die Vertragsärzte ihren Patienten widmen. Die KVen garantieren
eine qualitätsgesicherte und wohnortnahe Versorgung durch Hausärzte, Fachärzte und Psychotherapeuten. Das
bedeutet, dass vor Ort die besten Lösungen gefunden werden. Das ist die besondere Stärke unseres
leistungsfähigen KV-Systems“, so von Stillfried weiter.
Der KV-Innovationsscout ist in sechs thematische Bereiche gegliedert: Neben den Fokusthemen
Notfallversorgung, Sicherstellung und Digitalisierung werden insbesondere die Bereiche Nachwuchsförderung,
Vernetzung und ländliche Versorgung beleuchtet. Das Zi als Forschungsinstitut der Kassenärztlichen
Bundesvereinigung (KBV) und der 17 KVen übernimmt die redaktionelle und technische Betreuung der Website.
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