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Die positiven Auswirkungen des Hausarzt programms 

sind mittlerweile bewiesen: Beispielsweise weniger 

Amputationen, Erblindungen oder Schlaganfälle 

bei Diabetikern in Baden-Württemberg. Eine unab-

hängige wissenschaftliche Studie der Universitäten 

Frankfurt und Heidelberg belegt diese Effekte. 

Diabetikern im Südwesten blieben durch die 

intensive, hausarztzentrierte Versorgung, kurz 

HZV, in drei Jahren über 1.700 schwerwiegende 

Komplikationen erspart. Auch Herzpatienten 

profitieren - bei ihnen wurden in den letzten vier 

Jahren jeweils 3.900 Krankenhauseinweisungen 

vermieden. 

Auch eine Patientenbefragung hatte positive 

Ergebnisse. 97 Prozent der HZV-Teilnehmer waren 

zufrieden oder sehr zufrieden und 94 Prozent 

würden eine Teilnahme am Hausarztprogramm 

weiterempfehlen. Die Umfrage zeigt, dass 92 von 

100 Patienten eine bessere Koordination ihrer 

Versorgung durch den Hausarzt erwarten. Knapp 

zwei Drittel erhoffen sich durch ihre Teilnahme eine 

Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Haus- 

und Fachärzten.

Über vier Millionen Versicherte nehmen bereits am 

Hausarztmodell teil. Entscheiden auch Sie sich für 

die kostenlose Teilnahme und profitieren Sie von 

zusätzlichem Service und Qualität! 

In unserer Praxis in Winterlingen 

Wilhelmstraße 12 

Telefon 07434 – 91120

 

in unserer Praxis in Hettingen 

Inneringer Straße 1

Telefon 07574 – 54599-50

oder in unserer Praxis in Gammertingen 

Sigmaringer Straße 7

Telefon 07574 - 3775

Wir sind immer für Sie da.

   
Mit dem Hausarztprogramm
noch optimaler als bisher! 

Untersuchungen 
beweisen:
Patienten bleiben 
gesünder

HAUSARZT
PROGRAMM

Es grüßt Sie herzlich 
Ihr Ärzte- und 
Praxisteam

Wenn auch Sie 

• einen Lotsen im Dschungel des   

Gesundheitswesens möchten,

• weniger Zuzahlung zu 

 Medikamenten und

• eine jährliche Gesundheits untersuchung 

mit zusätzlichen Laborwerten 

wünschen, sprechen Sie uns einfach an:

Haus- und Facharztzentrum
Laucherttal / Alb



vielen Dank für das Vertrauen, das Sie unserer 

Praxis entgegenbringen! Uns liegt Ihre langfristige 

Gesundheit und Ihr Wohlbefinden am Herzen. 

Deshalb bieten wir Ihnen eine partnerschaftliche 

Betreuung und Beratung. Auch im Hinblick auf 

eine gesunde Lebensführung und Prophylaxe zur 

Langzeitgesundheit. Dazu arbeiten wir in Ihrem 

Interesse eng mit Kliniken, Fachärzten  

und Therapeuten zusammen.

Und dazu bieten wir Ihnen eine Teilnahme 

am Hausarztprogramm an.

Das Hausarztprogramm wurde eingeführt, um 

Ihnen eine noch bessere und umfassendere 

medizinische Versorgung zu ermöglichen. Mit 

Ihrer Teilnahme entscheiden Sie sich, immer 

zuerst uns aufzusuchen. Wir koordinieren dann 

die Behandlung mit weiteren Ärzten, Kliniken und 

Praxen anderer Heilberufe. Dadurch können wir 

alle Befunde sammeln und haben immer einen 

Überblick beispielsweise über die verschriebenen 

Arzneimittel. So können unter anderem Risiken wie 

Neben- oder Wechselwirkungen unterschiedlicher 

Medikamente reduziert werden. 

Dieses Faltblatt enthält weitere Informationen. 

Wenn Sie mitmachen wollen, fragen Sie einfach bei 

Ihrem nächsten Besuch in unserer Praxis nach dem 

Hausarztprogramm. Wir würden uns sehr freuen, 

wenn Sie künftig dabei sind.

Das bietet Ihnen 
das Hausarztprogramm

Wir Hausärzte übernehmen als Spezialisten 

für den ganzen Menschen die Koordination 

der medizinischen Versorgung. Wir kennen Ihr 

häusliches, familiäres und berufliches Umfeld 

über lange Zeit. Bei uns laufen alle wichtigen 

Befunde und Berichte von Fachärzten und aus 

den Krankenhäusern zusammen. So sind wir in der 

Lage, zusammen mit Ihnen zu entscheiden, welche 

medizinischen Behandlungen im konkreten Fall 

notwendig sind. Unnötige Doppeluntersuchungen 

oder Arzneimittelverordnungen, die nicht 

zueinander passen, können so vermieden werden. 

Als Patient im Hausarztprogramm haben Sie die 

Gewissheit, dass Sie immer nach den aktuellen 

medizinischen Leitlinien behandelt werden. 

Denn wir haben uns vertraglich verpflichtet, 

uns regelmäßig zu allen wichtigen Themen des 

hausärztlichen Praxisalltags fortzubilden. 

Wir sind sozusagen Ihre Lotsen im Dschungel des 

Gesundheitswesens und Partner, wenn es darum 

geht, das Richtige für Ihre Gesundheit zu tun. 

Durch das Hausarztprogramm wird das Verhältnis 

zwischen uns und Ihnen weiter gestärkt. Denn 

das Programm gibt uns mehr Zeit für persönliche 

Beratung und garantiert Ihnen eine noch höhere 

Behandlungsqualität. Gynäkologen, Kinder- und 

Augenärzte sowie den ärztlichen Bereitschafts-

dienst können Sie weiterhin direkt aufsuchen.

Viele rabattierte Arzneimittel sind für Patienten im 

Hausarztprogramm zuzahlungsfrei. Wenn es um 

einen Kur- oder Reha-Antrag geht, stehen alle 

notwendigen Befunde in der Praxis zur Verfügung 

und müssen nicht erst bei verschiedenen Ärzten 

eingesammelt oder gesucht werden. Sie können 

als Patient also ganz beruhigt sein, denn egal, um 

welchen Befund oder Antrag es geht, Ihr Hausarzt 

hat immer den Überblick. 

Liebe Patientin, 
lieber Patient 

Sie können die jährliche Gesundheits -
untersuchung „Check-up 35“ mit zusätzlichen 
Laborwerten nutzen und viele rabattierte 
Arzneimittel sind für Sie zuzahlungsfrei.

Es gibt noch zwei konkrete Vorteile: 


