
 
Eine Odyssee von Arzt zu Arzt, mangelnde 
Abstimmung zwischen Ärzten und Kranken-
häusern, wochenlange Wartezeiten – viele 
Patienten kennen das. Um diesen Schwä-
chen des Gesundheitssystems zu begegnen, 
hat die Techniker Krankenkasse (TK) ein 
neues Angebot exklusiv für ihre Versicherten 
in Mecklenburg-Vorpommern (MV) entwickelt.  

Ärzte aller wichtigen Fachrichtungen arbeiten 
in einem Netz enger zusammen und bieten 
ein Maximum an Qualität und Service. Ihr 
gemeinsames Ziel ist: "Der zufriedene Pati-
ent". 

Sie als Patient profitieren von einer effektiven 
und sicheren Behandlung auf höchstem me-
dizinischen Niveau – und das ohne Verzöge-
rungen und zusätzliche Kosten.  

Nicht nur niedergelassene Ärzte, auch  Krankenhäuser 
und  weitere Leistungsanbieter wie Pflegedienste, Apo-
theken oder Rehabilitationseinrichtungen werden am 
Netz beteiligt. Ihr behandelnder Arzt koordiniert dabei - 
in Absprache mit Ihnen - die Zusammenarbeit mit allen 
weiteren Therapeuten. Folgen Sie seiner Empfehlung,  
entfällt für Sie die nervenaufreibende Suche nach Ärzten 
und Terminen. Auch überflüssige Doppeluntersuchungen 
werden vermieden. Sie bekommen schneller einen  
Behandlungstermin und auch die Zeit im Wartezimmer 
wird sich für Sie verkürzen. Dafür erhält Ihre Arztpraxis 
ein höheres Honorar. Sie können sich ganz auf Ihre 
Genesung konzentrieren. 

Wir suchen für Sie ausschließlich die Vertragspartner 
aus, die besonders qualifiziert sind. Deshalb können Sie 
sicher sein, dass Sie eine Therapie erhalten, die dem 
neuesten wissenschaftlichen Standard entspricht. In 
einer koordinierten Behandlung arbeiten alle Ärzte und 
Therapeuten Hand in Hand zusammen. Dabei kommen 
Ihre Wünsche und Einwände nicht zu kurz – die Ärzte 
nehmen sich Zeit für intensive Gespräche. Der Be-
handlungsplan wird auf Sie persönlich abgestimmt. Sind 
Sie in höherem Lebensalter und nutzen viele verschie-
dene Medikamente, wird sich Ihr Arzt besonders um Sie 
kümmern. Wir wollen, dass gefährliche Arznei-
Nebenwirkungen vermieden werden. 

Eine koordinierte und effektive Behandlung beschleunigt 
den Verlauf Ihrer Heilung. Sie erfahren schneller den 
Grund Ihrer Beschwerden und sind nicht unnötig in lan-
ger Unsicherheit. Durch schnelle und zielgerichtete The-
rapien können häufig Schmerzen verringert und Kran-
kenhausaufenthalte vermieden oder verkürzt werden. 
Die umfassende Behandlung wirkt möglichen Rückfällen 
entgegen und begleitet Sie auch über die akuten Phasen 
Ihrer Krankheit hinaus. 

● Überweisungstermine im Netz innerhalb: 

 eines Tages bei hochakutem Diagnostikbedarf 
und Gefahr von Dauerschäden, 

 einer Woche bei notwendiger Weiterbehandlung 
oder Verschlechterung der Symptomatik, 

 zwei Wochen bei sonstigen notwendigen Über-
weisungen. 

● 30 Minuten maximale Wartezeit bei Termin. 

● Besondere Terminvergaben für Berufstätige.  

● Individuelle Arzneiberatung für ab 60-Jährige.  

Ihre Wünsche finden bei uns Gehör. Wir erfragen 
regelmäßig Ihre Meinung! 

Sind Sie ein zufriedener Patient?

Bei der TK erhalten Sie mehr als medizinische 
Einheitsversorgung – unsere Mehrleistungen 
erkennen Sie an diesem Zeichen. 



Ihre Teilnahme am TK-Angebot der Koordinierten Be-
handlung in MV ist freiwillig und kann jederzeit widerru-
fen werden. Neben den gesetzlich vorgeschriebenen 
Zuzahlungen und Eigenbeteiligungen entstehen Ihnen 
keine zusätzlichen Kosten. Sie haben auch weiterhin 
die freie Arztwahl außerhalb dieses Netzes.  

Lediglich folgende Bedingungen müssen erfüllt sein: 

● Sie sind bei der TK versichert. 

● Sie wenden sich an einen der teilnehmenden Ärzte. 

● Es liegt bei Ihnen eine Erkrankung vor, die diesem 
TK-Angebot entspricht. 

● Sie unterzeichnen eine Teilnahmeerklärung zur 
Koordinierten Behandlung. 

Bitte denken Sie daran, dass auch in einer gut organi-
sierten Praxis medizinische Notfälle auftreten können 
und haben Sie dafür Verständnis. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Spezialisten stehen Ihnen gerne unter 
folgender Telefonnummer zur Verfügung: 

(gebührenfrei innerhalb Deutschlands) 

Oder besuchen Sie uns im Internet: 

Unser Vertragspartner ist die Kassenärztliche    
Vereinigung Mecklenburg-Vorpommern. 
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