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Sämtliche Aktivitäten der Kassenärztlichen Vereinig ung M-V (KVMV), um die 
ambulante ärztliche Versorgung im Land zu sichern u nd zu verbessern: 
 
1. Maßnahmen zur Gewinnung zusätzlicher Ärzte für v on Unterversorgung bedrohte 

Gebiete: 

• Gewährung von Investitionskostenzuschüssen bei Zulassung von Ärzten (25.000 Euro bis 
zu 75.000 Euro); 

• Gewährung von Zuschüssen für die Anstellung von Ärzten bei Schaffung zusätzlich be-
setzter Arztstellen (bis zu 20.000 Euro); 

• Gewährung von Investitionskostenzuschüssen bei der Gründung von Außenstellen/Zweig-
praxen (5.000 Euro bis zu 20.000 Euro); 

• Gewährung von Gehaltskostenzuschüssen für die Beschäftigung von Ärzten zur Vorberei-
tung auf die Praxisübernahme; 

• Übernahme von Umzugskosten (z.B. bei Rückkehr von Ärzten aus dem Ausland oder bei 
Verlegung des Praxissitzes in einem unterversorgten bzw. von Unterversorgung bedrohten 
Bereich). 

2. Maßnahmen zur Unterstützung von bereits niederge lassenen Ärzten in unterver-
sorgten bzw. von Unterversorgung bedrohten Gebieten : 

• Übernahme von Kosten für die Kinderbetreuung und für die Beschäftigung von Entlas-
tungsassistenten bei Erziehungszeiten oder Erkrankung; 

• Zusatzzahlung bei Praxisausfall durch Mutterschaft (50 Euro pro Tag nach der Entbindung 
für insgesamt acht Wochen) für alle Ärztinnen und Psychotherapeutinnen, auch in den 
nicht von Unterversorgung bedrohten Gebieten und Fachgruppen; 

• Gewährung von fallzahlabhängigen Sicherstellungszuschlägen; 
• Neugestaltung des Bereitschaftsdienstes (Sicherstellung zu den sprechstundenfreien Zei-

ten) einschließlich der Einrichtung von Bereitschaftsdienstpraxen an Krankenhäusern zur 
Entlastung der niedergelassenen Ärzte; 

• Gewährleistung einer angemessenen Honorierung, Aussetzung honorarbegrenzender 
Maßnahmen. 

3. Maßnahmen zur Verbesserung der Ansiedelung von Ä rzten: 

• Umfassende Übersicht über die Möglichkeiten ärztlicher Tätigkeit in M-V im Internet, siehe 
www.kvmv.info, Menüpunkt: Arzt in MV, einschließlich Praxisbörse, Überblick über Förde-
rungsmöglichkeiten etc.; 

• Zusammenarbeit mit den Kreisen, Ämtern, Gemeinden und Planungsverbänden zur Lö-
sung von Versorgungsproblemen vor Ort und zur Behebung struktureller Defizite, die Ärzte 
von der Niederlassung abhalten – entsprechende Verträge für ein koordiniertes Vorgehen 
wurden mit dem Landkreistag und dem Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpom-
mern abgeschlossen. 
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4. Maßnahmen zur Ausbildung des ärztlichen Nachwuch ses: 

• 2009 Einrichtung einer Stiftungsprofessur für Allgemeinmedizin an der Universität Rostock, 
ab 2015 finanzielle Weiterführung durch die Universität; 

• Finanzielle Förderung der allgemeinmedizinischen Weiterbildung mit Gehaltskostenzu-
schüssen von mindestens 4.800 Euro pro Weiterbildungsmonat in einer ambulanten haus- 
oder fachärztlichen Praxis; 

• Finanzielle Förderung der pädiatrischen Weiterbildung außerhalb der Regelungen in § 75a 
SGB V mit einem monatlichen Gehaltskostenzuschuss von 4.800 Euro pro Weiterbil-
dungsmonat in einer ambulanten kinderärztlichen Praxis in Kooperation mit der AOK 
Nordost; 

• Vertragsärzte, die eine Weiterbildungsbefugnis beantragen, um sich zukünftig an der 
ambulanten Weiterbildung in der Allgemeinmedizin oder in einem der förderfähigen 
Fachgebiete der allgemeinen fachärztlichen Versorgung zu beteiligen, erhalten für den 
damit einhergehenden Aufwand eine Pauschale von 1.000 Euro; 

• Übernahme der anfallenden Lohnnebenkosten in den ersten Monaten der ambulanten 
Weiterbildung von maximal 1.000 Euro monatlich; 

• Finanzielle Förderung von Famulaturen (Praktika) in Vertragsarztpraxen mit bis zu  
600 Euro pro Studierendem; 

• Übernahme der anfallenden Fahrtkosten der Studierenden zu Blockpraktika in Landarzt-
praxen; 

• Finanzielle Förderung allgemeinmedizinischer Lehrpraxen der Universitäten Rostock und 
Greifswald; 

• Gewährung einer finanziellen Unterstützung für Medizinstudierende im Praktischen Jahr 
von 800 Euro je Tertial in Kooperation mit der Landesregierung M-V; 

• Erstattung von Aufwendungen bei Kursteilnahme am 80-Stunden Kurs im Rahmen der 
Facharztausbildung Allgemeinmedizin von 800 Euro, nach Aufnahme einer vertragsärztli-
chen Tätigkeit in M-V; 

• Erstattung von Aufwendungen bei Teilnahme am Kurs „Psychosomatische Grundver-
sorgung“ für niedergelassene Fachärzte der unmittelbaren Patientenversorgung in Höhe 
von 800 Euro 

• Einrichtung eines Referats „Verbundweiterbildung“ in Kooperation mit allen größeren Klini-
ken des Landes zur Koordination von Weiterbildungsstellen im stationären und ambulan-
ten Bereich seit 2007 – zusätzliche Einrichtung der Koordinierungsstelle für die allgemein-
medizinische Weiterbildung in M-V seit 1. April 2010; 

• Vereinbarung zur Verbesserung der Qualität und Effizienz der Weiterbildung in der Allge-
meinmedizin mit einem Volumen von insgesamt 60.000 Euro jährlich, in Kooperation mit 
der Landesregierung M-V und der AOK Nordost (2016/2017); 

• Errichtung eines Kompetenzzentrums Weiterbildung Mecklenburg-Vorpommern mit den 
Universitäten des Landes, der KGMV und der Ärztekammer MV seit Oktober 2017; 

• Regelmäßige Fortbildungsangebote für Ärzte in Weiterbildung, für niederlassungswillige 
Ärzte und neu niedergelassene Vertragsärzte; 

• Finanzielle Unterstützung von Hospitationen in der ambulanten Versorgung; 
• Initiierung eines Mentoring-Programmes für Niederlassungen in ländlichen Regionen; 
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5. Maßnahmen zur flächendeckenden Versorgung der Be völkerung 
a) allgemein: 

• Erstattung von Aufwendungen bei der Zusatzweiterbildung Palliativmedizin von 
1.000 Euro; 

• Genehmigungen der Beschäftigungen arztentlastender Praxisassistenten (VERAH/ 

NäPa/Care –Qualifikation/Gerda), derzeit circa 400 Praxen/MVZ in M-V. 

b) unter Berücksichtigung regionaler Besonderheiten , durch Sonderverträge mit 
den Krankenkassen, unter anderem: 
• Zur ambulanten Betreuung von Pflegeheimen („PflegeheimPlus“); 
• Zur geriatrischen Komplexbehandlung (Koordinierung ärztlicher und nichtärztlicher 

Maßnahmen zur Verhinderung stationärer Behandlungsbedürftigkeit bei älteren 
Menschen); 

• Zur ambulanten Palliativversorgung (ärztliche Versorgung in der letzten Lebens-
phase); 

• Zur Behandlung chronischer Wunden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Informationen: 
www.kvmv.info („Arzt in MV“) 
Kassenärztliche Vereinigung M-V (KVMV) 
Abteilung Sicherstellung/Kassenärztliche Versorgung 
Neumühler Str. 22, 19057 Schwerin, Tel.: 0385.7431 371, E-Mail: sicherstellung@kvmv.de                               Stand: Nov. 2018 
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Kartengrundlage:©Lutum+Tappert

Stand: 22.02.2019

Hauptabteilung

Kassenärztliche Versorgung

Geförderte Zulassungen in Mecklenburg-Vorpommern:

Investitionskostenzuschüsse 2008 bis 2019

©Kassenärztliche Vereinigung M-V

FÄ f. Allgemeinmedizin / Innere Medizin (hausärztlich tätig): 144

FÄ f. Augenheilkunde: 5

FÄ f. Haut- und Geschlechtskrankheiten: 1

FÄ f. Psychiatrie: 2

Anzahl genehmigter Investitionskostenzuschüsse nach Fachgebiet:
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