
Profitieren Sie als Mitglied bei der Abrechnung 
durch unsere exklusive Kooperationspartner-
schaft mit der Helmsauer Gruppe. 

Weitere Informationen finden Sie auch unter 
www.helmsauer-gruppe.de oder  
www.bv-asv.de/abrechnung.
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Ambulant und stationär vernetzen 

– Qualität steigern

Bundesverband ambulante  
spezialfachärztliche Versorgung e.V. 

Einwilligungserklärung 
Mit der Speicherung meiner/unserer Daten aus-
schließlich zu satzungsgemäßen Aufgaben bin ich/
sind wir einverstanden. Von der Satzung habe ich/
haben wir Kenntnis genommen und erkenne/n sie 
bei Aufnahme verbindlich an. Die Satzung kann im 
Internet unter www.bv-asv.de eingesehen werden. Es 
entstehen mit der Mitgliedschaft folgende Gebühren:

Jahresbeitrag für ordentliche Mitglieder:  200,- Euro

Der Jahresbeitrag für außerordentliche Mitglieder 
wird mit dem Vorstand individuell vereinbart.

Ort, Datum           Unterschrift

Ermächtigung zum SEPA-Basis-Lastschriftverfahren: 
Ich ermächtige den Bundesverband ambulante spezialfachärzt-
liche Versorgung e.V. (BV ASV), Zahlungen von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditin-
stitut an, die vom BV ASV auf mein Konto gezogene Lastschriften 
einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit 
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut verein-
barten Bedingungen.

Kontoinhaber:  

Bank: 

IBAN: DE _ _ | _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BIC:  _ _ _ _ | _ _ | _ _ _ _ _

Wir werden bei den Einzügen folgende Gläubiger-Identifika- 
tionsnummer verwenden: DE87ZZZ00000225189

Ort, Datum           Unterschrift

Mitglied werden 
Hiermit beantrage/n ich/wir die Mitgliedschaft im 
Bundesverband ambulante spezialfachärztliche Ver-
sorgung e.V. 

££ Ich bin niedergelassener Arzt und beantrage eine or-
dentliche Mitgliedschaft. (Ich biete hochspezialisier-
te Leistungen an.)

££ Ich bin Krankenhausarzt und beantrage eine or-
dentliche Mitgliedschaft. (Ich nehme an der ASV 
nach § 116b SGB V in der aktuellen Fassung teil.)

££ Ich beantrage eine außerordentliche Mitgliedschaft.

Mitgliedsdaten:

Titel:  

Vorname*:  

Nachname*: 

Telefon:            Fax: 

Mobiltelefon: 

Email*: 

Geburtsdatum: 

Fachgruppe: 

Straße*: 

PLZ*:   Ort*: 

* Verpflichtende Angabe
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Der Verband stellt sich vor 
Vorstand und Geschäftsführung 

Dr. Axel Munte ist Internist und Gas-
troenterologe. Er gründete das erste 
kooperative Ärztehaus Deutschlands 
und war 10 Jahre Vorstandsvorsit-
zender der Kassenärztlichen Vereini-
gung Bayerns (KVB).

Dr. Wolfgang Abenhardt ist seit 
1988 niedergelassener Internist und 
onkologisch verantwortlicher Arzt in 
der MOP im Elisenhof in München.

Sonja Froschauer, Geschäftsführerin 
BV ASV, studierte Physik mit Neben-
fach Medizin und war von 2002 bis 
2011 in der Kassenärztlichen Vereini-
gung Bayerns (KVB) tätig.

Justiziare
Prof. Dr. jur. habil. Ute Walter ist 
selbstständige Rechtsanwältin in 
München mit eigener Fachanwalts-
kanzlei für Medizinrecht. 

Prof. Dr. Christoff Jenschke, LL.M. 
ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für  
Medizinrecht im Berliner Büro von 
kwm rechtsanwälte – kanzlei für wirt-
schaft und medizin.

Wir sehen uns als fachgruppenübergreifende Inter-
essensvertretung aller Ärzte aus Praxis und Klinik, die 
hochspezialisierte ambulante Leistungen anbieten. 

Wir treten für eine Förderung dieses Leistungsbe-
reichs ein. In der Bildung des neuen Versorgungs-
bereichs der ambulanten spezialfachärztlichen 
Versorgung (ASV), der niedergelassene Ärzte und  
Klinikärzte durch Kooperation zusammenführt, sehen  
wir die Chance, endlich sektorenübergreifende  
Rahmenbedingungen für qualitativ hochwertige 
ambulante Leistungen zu schaffen.

Wichtig ist nun, die Umsetzung der ASV aktiv mitzu-
gestalten und für sinnvolle und pragmatische Rege-
lungen einzutreten. Dafür setzt sich der Bundesver-
band ein.

Auch wollen wir interessierte Ärzte und Krankenhäu-
ser bei der Umsetzung der ASV unterstützen – durch 
Fortbildungsangebote, Informationen sowie den  
Erfahrungsaustausch der ASV-Teams untereinander.

Außerdem ermöglichen wir im Verband den Dialog 
zwischen unseren ärztlichen Mitgliedern und den 
außerordentlichen Mitgliedern aus Politik und Indus-
trie sowie von Krankenkassen und Patientenorgani-
sationen, die das gemeinsame Ziel einer qualitativ 
hochwertigen Versorgung eint.

ASV als Chance für qualitativ hoch-
wertige Versorgung
Professionalisierung, Sicherung und Darstellung 
höchster Qualitätsanforderungen sowie die Optimie-
rung von Kostenstrukturen werden die zukünftigen 
Herausforderungen im Gesundheitswesen darstel-
len. Gerade im spezialfachärztlichen Bereich lässt 
sich dies am besten durch die ASV erzielen.

Die Bildung eines spezialfachärztlichen Versorgungs-
bereichs bietet Vertrags- sowie Krankenhausärzten 
nun die Chance, adäquate Rahmenbedingungen für 
ihre spezialfachärztlichen Leistungen zu erhalten, die 
in der kollektivvertraglich geregelten Versorgung bis-
lang nicht immer gegeben waren. 

Der Bundesverband ASV gestaltet diese Entwicklung 
aktiv mit. Dabei handeln wir nach folgenden Grund-
sätzen:  

£l Streben nach gesicherter, darstellbarer Qualität

£l klare Leistungsorientierung in einem fairen 
Wettbewerb 

£l stetige Weiterentwicklung der Versorgung auf 
Basis gewonnener Erkenntnisse 

£l größtmögliche Transparenz für Patient, Arzt, Kas-
sen und Öffentlichkeit  

£l interdisziplinäre und intersektorale Kooperation 
statt Einzelgängertum 

Wer wir sind Unsere Ziele 

Wir begleiten die Ausgestaltung der ambulanten 
spezialfachärztlichen Versorgung aktiv und streben 
insbesondere  an:  

£l die Kooperation an der Sektorengrenze  
ambulant / stationär zu intensivieren und  
bestehende Hemmnisse aufzulösen

£l die Kooperation mit versorgenden Ärzten so zu 
gestalten, dass sich der neue Versorgungssektor 
sinnvoll in die Versorgungslandschaft einbettet

£l einen fairen Wettbewerb zu schaffen, indem 
für alle Anbieter hochspezialisierter Leistungen 
– Krankenhäuser und Vertragsärzte – identische 
Rahmenbedingungen gelten

£l ein leistungsorientiertes Vergütungssystem 
mit zu gestalten

£l die unbürokratische, sichere, elektronische 
Dokumentation versorgungsrelevanter Daten 
durchzusetzen, um endlich mehr Transparenz 
im Gesundheitswesen zu schaffen und Versor-
gungsforschung auf Basis von Realdaten (statt 
Routinedaten) zu ermöglichen

£l auf Basis dieser Daten eine faire und für alle Leis-
tungsanbieter einheitliche Qualitätsmessung, 
-prüfung und -darstellung zu etablieren

£l zukunftsweisende Versorgungskonzepte zu 
entwickeln und diese gemeinsam umzusetzen


