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I m Rahmen des Strategie- 
programms „Gemeinsam für 
die Praxen“ arbeitet die KVB 

konsequent daran, Mitglieder- 
prozesse digital voranzutreiben. 
Mit dem Ausbau der Online- 
Genehmigungsanträge können  
niedergelassene Ärzt*innen und 
Psychotherapeut*innen nun auch 
Genehmigungsprozesse schnell 
und komfortabel durchlaufen und 
entsprechende Anträge im Mit-
gliederportal „Meine KVB“ online 
abwickeln.

Im Sinne der „Digitalen Vorgangs-
bearbeitung“ (siehe KVB FORUM, 
Ausgabe 4/2021, Seite 18), die es 
sich zum Ziel gesetzt hat, Prozesse 
der KVB bereits beim Mitglied digi- 
tal beginnen zu lassen, digitalisie-
ren wir nach und nach mehr als  
98 Genehmigungsverfahren und 
stellen diese in „Meine KVB“ für 
Sie bereit. 

Die Online-Genehmigungsanträge 
in „Meine KVB“ sind schlank und 
einheitlich gehalten, damit Sie Zeit 
beim Ausfüllen sparen und sich  
jederzeit auch in anderen Geneh-
migungsanträgen intuitiv zurecht-
finden. Außerdem stellen wir Ihnen 
für die Online-Genehmigungs- 
anträge einen virtuellen Antrags-

assistenten zur Verfügung, der  
Sie sicher und schnell durch den 
Prozess der Antragstellung führt 
und Ihnen Hilfestellung zu den  
einzelnen Antragsschritten bietet. 
Darüber hinaus können Sie wich-
tige Nachweise hochladen und 
gleichzeitig mit dem Antrag ein-
reichen. Für die online gestellten 
Genehmigungsanträge erhalten 
Sie anschließend eine Eingangs-
bestätigung mit einer Zusammen-
fassung aller im Antrag gestellten 
Daten in Ihr Nachrichtencenter. Auf 
diese Weise können Sie auch im 
Nachgang jederzeit nachvollziehen, 
welche Angaben Sie getätigt haben.

Die digitale Einreichung der Anträge 
hat auch Vorteile für die KVB: Die 
eingegangenen Anträge können 

Bei mehr als 30 Prozent aller in 2020 bei der KVB eingegangenen Genehmigungs- 
anträge handelte es sich um die Anstellung von Assistent*innen. Ab sofort 
können Sie dies bequem online erledigen – sowohl für sich selbst als auch  
für Ihre angestellten Ärzt*innen. 

GENEHMIGUNGSANTRÄGE  
JETZT ONLINE EINREICHEN

Ihre Vorteile auf einen Blick

 � Ein Antragsassistent leitet Sie bequem duch den  
Antragsprozess.

 � Ein kompaktes, übersichtliches Layout ermöglicht  
Ihnen ein schnelles Ausfüllen des Antrags.

 � Sie profitieren von einer Uploadfunktion für Nachweise.
 � Sie erhalten eine Eingangsbestätigung mit Zusammenfassung 
im Nachrichtencenter sowie einen entsprechenden Bescheid.
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einfacher und schneller verarbei-
tet werden, wovon letztlich wiede-
rum unsere Mitglieder profitieren. 
Aktuell werden daher wöchentlich 
weitere neue Genehmigungsanträge 
in „Meine KVB“ bereitgestellt. 

Alle Genehmigungsanträge finden 
Sie auf der Startseite von „Meine 
KVB“ in der Kategorie „Formulare 
& Anträge“. Schauen Sie doch  
regelmäßig vorbei! 

Wenn Sie Ideen oder Anregungen 
für weitere Online-Genehmigungs-
anträge haben, freuen wir uns über 
Ihr Feedback, das Sie uns jeder-
zeit über die Feedbackfunktion 
oben rechts in der Navigations-
leiste von „Meine KVB“ (auf Wunsch 
auch anonym) mitteilen können.

Klaudia Gowik (KVB)

Mithilfe des Antragsassistenten auf der linken Seite werden Sie komfortabel durch den Online-Antrag geführt und
erhalten zusätzliche Informationen zum Antrag. Nachweise können außerdem einfach hochgeladen werden.  Quelle: KVB

 � Ambulante Operationen
 � Arthroskopie
 � Anstellung von  
Assistent*innen 

 � Chirotherapie
 � Diabetischer Fuß
 � Filialen
 � Hautkrebsscreening
 � Hypertonie
 � Langzeit-EKG
 � Medizinische Frühförderung 
in Tagesstätten

 � Polygrafie
 � Sonografie
 � Vertreter*innen 
 � und vieles mehr 

Diese Online-Genehmigungsanträge stehen Ihnen 
ab sofort in „Meine KVB“ zur Verfügung

MEINE 
KVB


