P R A X I S

Kooperationspartner und
Praxisnachfolger online finden
Neue Internetplattform www.kv-boerse.de für Ärzte und psychologische
Psychotherapeuten ist seit 19. Juni online verfügbar
von Oliver Pellarin

K

ooperativen Formen der Berufsausübung von Vertragsärzten und Vertragspsychotherapeuten gehört die Zukunft.
Teils aus Überzeugung, teils aufgrund des zunehmenden wirtschaftlichen Drucks auf die Einzelpraxis
werden immer häufiger Kooperationspartner gesucht. Mit der neuen
Internetplattform www.kv-boerse.de
der KV Nordrhein Consult können
Ärzte und psychologische Psychotherapeuten, ferner auch Krankenhäuser und andere Heilberufler ihren Kooperationspartner oder Praxisnachfolger finden. Die InternetBörse für Kooperationen ist seit
dem 19. Juni 2006 online verfügbar.
Gemeinsames Projekt der KVen in NRW

Ärztinnen und Ärzte, die aus Altersgründen oder anderen Motiven
ihre Praxis abgeben wollen, müssen
oft mühsam einen Nachfolger suchen, zum Beispiel über Inserate in
medizinischen Zeitschriften. Genau
hier setzt das Angebot an, dass die
KV Nordrhein Consult und die
westfälisch-lippische KVWL Consult gemeinsam entwickelt haben.
Die kv-boerse richtet sich auch
an diejenigen, die Partner für neuere Gemeinschaftsformen wie Gemeinschaftspraxis, Praxisgemeinschaft und Medizinisches Versorgungszentrum suchen. Auch die
neuen berufsrechtlichen Möglichkeiten wie Teilgemeinschaftspraxen
soll die kv-boerse abdecken.
Wer seine Praxis abgeben will
und wer eine Praxis oder Kooperationspartner sucht, kann Interessenten nun bundesweit über das Internet finden, sowohl per direktem
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Kontakt als auch zunächst anonym.
Unter www.kv-boerse.de können
KV-Mitglieder und auch andere
Heilberufsgruppen inserieren, wenn
sie einen (oder mehrere) Partner
oder Nachfolger suchen.
Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
Nach Schaltung eines kostenpflichtigen Inserats können der potentielle Nachfolger für die eigene
Praxis, der neue Gemeinschaftspraxispartner, der Angestellte im
MVZ, die Kollegen für das neue
Ärztenetz usw. gefunden werden.
Auch ein Krankenhaus kann beispielsweise inserieren, wenn es Vertragsärzte für Kooperationsvorhaben sucht.
Das funktioniert so: Inserenten
müssen sich einmal registrieren. Sie
können dann zwischen zwei Preismodellen auswählen. Die Standardanzeige kostet 60 Euro (inkl. MwSt)
und läuft drei Monate.
Wer dagegen individuelle Gestaltungsmöglichkeiten nutzen möchte,

sollte das Premiumpaket für 90 Euro
(inkl. MwSt) wählen. Die Anzeige
bleibt sechs Monate online, die Integration von Bildern und Hintergründen ist möglich, außerdem spezielle
Formatierungsfunktionen. Auch lässt
sich der Text während der Laufzeit
ändern und die Anzeige landet bei
der Trefferanzeige durch die so genannte „Top-List-Funktion“ immer
weit oben, so dass es stärker wahrgenommen wird. Mitglieder der KV
Nordrhein erhalten einen Rabatt von
20 Prozent auf jede Anzeige.
Vielfältige Suchfunktionen
Antworten können entweder direkt an den Inserenten erfolgen
oder als Chiffre-Antwort per
E-Mail in den arztbezogenen Posteingang des Systems. Den Weg der
Kontaktaufnahme bestimmt der Inserent bei der Anzeigenschaltung.
Wer sich die Inserate lediglich anschauen will, kann dies kostenfrei
und ohne Registrierung tun.
So vielseitig und differenziert wie
das Inserat gestaltet werden kann,
wird auch die Suche unterstützt. So
kann unter anderem nach der Postleitzahl, der Fachrichtung oder der
Organisationsform gesucht werden.
Sowohl dem Suchenden als auch
dem Inserenten soll die Suche nach
dem richtigen Partner bzw. Nachfolger durch die neue Online-Börse so
leicht wie möglich gemacht werden.
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