Unsere Qualitätspolitik
Medizin verbindet.

Am Anfang war es nur eine Idee, aufgrund des zunehmenden Drucks der Politik eine

menschlich – politisch – wirtschaftlich

Organisation und Interessenvertretung außerhalb der Körperschaften zu etablieren.
Seit der Gründung unserer Ärztegenossenschaft im Mai 2000 ist es nun Realität: eine
starke,

schlagkräftige

Gemeinschaft

von

freiberuflich

selbstständigen

und
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angestellten Ärzten sowie Psychotherapeuten, die ihr eigenes Schicksal in die Hand
nehmen. Wir sind nicht nur die Interessensvertretung eines freien Berufes außerhalb
der Körperschaft, sondern bündeln die Kräfte für den wirtschaftlichen Erfolg unserer
Mitglieder. Unsere Ärztegenossenschaft ist so zu einem modernen Dienstleistungsunternehmen gewachsen, mit zahlreichen attraktiven Angeboten für Ärzte sowie
Medizinische Fachangestellte in den Praxen, Ärztezentren und Praxisnetzen. Dabei
nehmen

wir

als

solidarische

Wertegemeinschaft

unsere

gesellschaftliche

Verpflichtung wahr. Wir gestalten, organisieren und kümmern uns gemeinsam mit
unseren Partnern um eine menschenwürdige Medizin und Versorgung. So sind wir
heute

Ansprechpartner

für

Politik,

Kommunen,

Gebietskörperschaften,

Krankenkassen und zahlreiche andere Akteure im Gesundheitssystem geworden.
Unser Engagement

Dabei stellen wir uns als genossenschaftliches Unternehmen für unsere Mitglieder,

Individuell und für die Region

Projektpartner und allen, die unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen, einem
hohen Qualitätsstandard. Die verschiedenen Ebenen und Arbeitsfelder unserer
Dienstleistungen stellen wir im Folgenden dar:
Interessenvertretung auf politischer Ebene
Die Ärztegenossenschaft verfolgt die gemeinsame Interessenvertretung auf
vielfältige Weise durch direkte Kontakte mit Politikern, Vertretern der Krankenkassen
und der Wirtschaft, durch Pressearbeit, Diskussionsveranstaltungen, Thesenpapiere
sowie Demonstrationen gegen verfehlte Gesundheitspolitik. Dabei arbeiten wir eng
mit Praxisnetzen, freien Verbänden, Berufsverbänden und sonstigen ärztlichen
Organisationen sowohl in der Region als auch bundesweit zusammen.
Vertragsmanagement ärztlicher Leistungen
Wir kümmern uns um die Entwicklung und verlässliche Abrechnung von fach- und
sektorenübergreifenden Verträgen (Selektiv- und Prä-/Post-Verträge) mit dem Ziel,
die medizinische Versorgung durch neue Leistungen außerhalb der Regelversorgung
zu verbessern. Wir fördern so zudem die Verknüpfung der ambulanten und
stationären Versorgung zum Wohle der Patienten.
Regionale Versorgung
Wir engagieren uns für den Erhalt und eine Verbesserung der regionalen
medizinischen Versorgung. In diesem Zusammenhang entwickeln wir in enger
Zusammenarbeit mit den Ärzten vor Ort medizinische Versorgungskonzepte und
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übernehmen Geschäftsführungsaufgaben in ärztlichen Kooperationsmodellen, z. B.
Medizinischen Versorgungszentren oder kommunalen Eigeneinrichtungen.
Netzmanagement
Praxisnetze spielen für die regionale Gesundheitsversorgung eine wesentliche Rolle.
Daher bieten wir diesen ein umfangreiches Dienstleistungsangebot an. Wir
unterstützen sie u. a. in der Förderung von Netzstrukturen, in der datenschutzrechtlichen Betreuung und durch die Übernahme von Geschäftsführungstätigkeiten.
Leistungen für Praxen
Um Ärzte in ihrem Praxisalltag zu entlasten, beraten wir sie preiswert u. a. in
betriebswirtschaftlichen Fragen und führen bedarfsorientierte Schulungen für diese
sowie Medizinische Fachangestellte durch. Unsere Tochtergesellschaften und
Kooperationspartner bieten eine Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen zu
Sonderkonditionen an und helfen dadurch, Geld zu sparen.
Qualität

Qualität bedeutet für uns verlässliche Erreichbarkeit, Orientierung an individuellen

immer im Blick!

Bedürfnissen und zielführenden Prozessen, Dokumentation und Kontrolle der
Entscheidungen,

selbstkritische Überprüfung der Ergebnisse und kontinuierliche

Verbesserung der Arbeitsabläufe. Qualität zeigt sich für uns in der Zufriedenheit
unserer Mitglieder/Kunden mit unseren Leistungen und der Verbesserung der
regionalen medizinischen Versorgung.
Unsere Mitglieder

Unser

von Ärzten für Ärzte

Verständnis

von

Qualität

verwirklichen

wir

durch

die

Erfüllung

unterschiedlicher Erwartungen. Wir gestalten die Zukunft gemeinsam. Mit unseren
Mitgliedern entwickeln wir individuelle Lösungen und beantworten neue
Fragestellungen. Wir prägen die ambulante Versorgung durch eine hohe,
gleichbleibende und nachhaltige Qualität unserer Dienstleistungen. Diesem
Gedankengang folgend, schaffen wir zukunftsfähige Kooperationsformen, Work-LifeBalance-basierte Arbeitsmodelle, erfolgreiche Selektivverträge und vernetzte
Strukturen.

Unsere Partner

Zur Erfüllung unserer Aufgaben schließen und pflegen wir langfristige Kooperationen

Zusammenarbeit auf hohem Niveau

mit Partnern der Gesundheitsversorgung, standespolitischen Akteuren und
Wirtschaftsunternehmen. Wir bieten unseren Partnern Verlässlichkeit, Innovationskraft, versorgungsprägende Kontinuität und die Zusammenarbeit mit einer
besonderen Berufsgruppe. Im Gegenzug erwarten wir eine aktive Kooperation auf
einem hohen und nachhaltigen Niveau sowie einen vertrauensvollen Umgang
miteinander.

Gesellschaft

Gesundheit ist das bedeutendste und zugleich empfindlichste Gut unserer

wir fördern das Allgemeinwohl

Gesellschaft. Wir als Ärztegenossenschaft haben uns deshalb einer am Wohle des
Patienten orientierten Medizin verpflichtet. Die wohnortnahe

medizinische

Versorgung durch niedergelassene Ärzte ist ein zwingender Bestandteil der
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Daseinsvorsorge. Sie übernimmt eine wichtige soziale Aufgabe und schafft
Arbeitsplätze. Es gilt, die notwendige regionale Infrastruktur zukunftsorientiert
weiter zu entwickeln.
Unsere Mitarbeiter
als Team lösen wir Herausforderungen

Als verlässlicher und innovativer Arbeitgeber übernimmt die Ärztegenossenschaft
soziale Verantwortung in der Region. Mitarbeiter bei uns zu sein bedeutet, eine
langfristige Zusammenarbeit mit viel Eigenständigkeit einzugehen. Kreativität und
Begeisterungsfähigkeit unserer Mitarbeiter tragen zum Erfolg der Genossenschaft
bei. Wir fördern jeden Mitarbeiter individuell und unterstützen Weiterbildungen in
jeder Form. Außerdem sind flexible und familienfreundliche Arbeitszeitmodelle sowie
ein

betriebliches

Gesundheitsmanagement

ein

fester

Bestandteil

unserer

Personalpolitik.
Unsere Genossenschaft

Wir sind eine Genossenschaft aus Ärzten und Psychotherapeuten. Wichtige

stark als Wertegemeinschaft

Grundwerte sind Gleichheit und Solidarität, verwirklicht im Prinzip „ein Mitglied, eine
Stimme“. Dies kennzeichnet die Genossenschaft als eine moderne demokratische
Unternehmensform. Dazu muss jedes Mitglied aktiv werden und Verantwortung
übernehmen. Genossenschaftliche Werte sind deshalb auch Selbsthilfe und die
Stärkung der Selbstverantwortung, denn jedes Mitglied ist Eigentümer, Kapitalgeber
und Geschäftspartner in einer Person. So ist der Fördergedanke des Einzelmitglieds
und nicht die Renditeerzielung ein wesentliches Prinzip unseres Handelns verbunden
mit Transparenz und Glaubwürdigkeit. Die Bedeutung des Genossenschaftsprinzips
kommt in seinem Status als immaterielles Weltkulturerbe zum Ausdruck.
Die Unternehmensleitung wird durch Mitglieder wahrgenommen und sichert so die
Ausrichtung an deren Interessen. Unsere Tochterunternehmen stellen ebenfalls die
Erwartungen der Mitglieder in den Mittelpunkt ihrer Arbeit. Der Unternehmensverbund bedient kompetent und mit einer breiten Angebotspalette den
Kundenbedarf. Alle Aspekte unserer Qualitätspolitik finden sich in „Medizin
verbindet. menschlich | politisch | wirtschaftlich“ wieder. Diese Aussage ist jedoch
nicht nur Bestandteil unseres Logos, sondern die Verpflichtung für unsere Arbeit!
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