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Kooperierende Akteure

Mitglied im Baden-Württembergischen
Genossenschaftsverband e.V. (BWGV),

Gründung

31.07.2015

Beschreibung
(Anlass, Ziele, aktuelle
Situation, Besonderheiten, Ergebnisse)

Viele Auftraggeber (Kliniken, etc.) stuften die Beschäftigung freiberuflicher Honorarärzte als kritisch ein und zogen dementsprechend
die Aufträge zurück. Zudem war die Organisation durch den Auftraggeber oftmals nicht attraktiv für Selbstständige.
Mit der Gründung der HonMed eG wurde ein starkes Vehikel geschaffen, um die Interessen der Mitglieder (Honorarmediziner/innen
und Freiberufler) zu fördern sowie größere Aufträge erfolgreich und
selbstständig zu organisieren.
Die HonMed eG kann Engpässe medizinischer Einrichtungen überbrücken oder sogar bevorzugt die gesamte Dienstplanung übernehmen.
Die Genossenschaft gewährleistet zuverlässig und mit wenig bürokratischem Aufwand die Organisation und Durchführung ärztlicher
Dienstleistungen, vor allem die Besetzung von Notarzteinsatzfahrzeugen. Seit der Gründung konnte sich ein sehr großes, aktives
Notärzte-Netzwerk in Baden-Württemberg entwickeln, welches bereits heute über 200.000 Bereitschaftsdienststunden absolviert hat.
Damit stellt HonMed die notärztliche Versorgung insbesondere im
ländlichen Raum überall in Baden-Württemberg sicher. Das Besondere: HonMed ist kein Personaldienstleister, sondern eine Berufsausübungsgemeinschaft von selbstständigen Ärztinnen und Ärzten.
Dank einer sehr einfachen, unbürokratischen und überregionalen
Dienstplanung können viele Notärzte dazu motiviert werden, wieder
vermehrt Rettungsdienste zu übernehmen. Zumal für die Dienste
insbesondere vor Ort lokal ansässige Notärzte eingesetzt werden
können. Dadurch entfallen für die meist neben- und freiberuflich tätigen Notärzte lange Anfahrten zum Dienstantritt. Aktuell besteht
das stetig wachsende Ärzte-Netzwerk aus mehr als 230 Notärztinnen und Notärzten, sodass die Genossenschaft mit ihren Mitgliedern derzeit über 8300 Bereitschaftsstunden pro Monat leistet.
Einzigartig ist nicht nur die Nutzung modernster Dienstplanungsund Kommunikationstools, sondern auch die eigene Mitglieder-Verwaltungsorganisation innerhalb der Genossenschaft. Durch eine
übersichtliche und überregionale Dienstplanung, verbunden mit einem minimierten bürokratischen Aufwand, motivieren wir viele
Notärzte aktiv am Rettungsdienst teilzunehmen.
Die der Genossenschaft angehörigen Ärzte sind nicht nur zuverlässig, sondern oftmals für den Auftraggeber auch kostengünstig, das

sie nur für Leistungen bezahlen, die auch erbracht wurden. Fehltage gibt es nicht. Den Auftrag erhält die Genossenschaft als juristische Person und nicht das ausführende Mitglied.
Zielgruppen

Selbständig tätige Notärztinnen/Notärzte aus Krankenhaus und
Niederlassung

Ansprechperson
(Name, Telefonnummer,
E-Mailadresse)

Christian Strunz
Vorstandsmitglied
Am Wollhaus 1
74072 Heilbronn

Link

E-Mail: christian.strunz@honmed.de
https://www.honmed.de/

