
Die Aeskulap-Stiftung wurde im Jahr 2008 von Vorständen der Kassenärztlichen Vereinigungen und der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung gegründet. Die Mehrzahl der heute aktiven KV-Vorstände und der KBV-Vorstand 
sind im Kuratorium der Stiftung vertreten. Die Stifter haben mit der Gründung der Stiftung zum einen das Ziel verfolgt, 
zukünftig vor allem in die Förderung der ärztlichen Fort- und Weiterbildung, der Versorgungsforschung und der 
ärztlichen Freiberuflichkeit zu investieren.  
 
Hierzu haben die Stifter eine Tochtergesellschaft ausgegründet, die KVMED GmbH. Diese Tochtergesellschaft hat 
gemeinsam mit der Deutschen Apotheker- und Ärztebank und dem Deutschen Ärzte-Verlag seit 2008 die Gründung 
eines Gemeinschaftsunternehmens vorbereitet, das mithelfen soll, ärztliche Versorgungszentren, die von wirtschaftlich 
selbständigen und freiberuflich tätigen Ärzten getragen werden, aufzubauen. Mit diesen ärztlichen Versorgungszentren 
soll vor allem jungen Ärztinnen und Ärzten eine echte und attraktive Karriereoption in der ambulanten 
vertragsärztlichen Versorgung geschaffen werden. Hier sollen sie auch als angestellte Ärztinnen und Ärzte, in Vollzeit 
oder Teilzeit mit flexiblen Arbeitszeitregelungen ärztlich arbeiten können und dabei gleichzeitig immer auch die Option 
zu haben, in eine wirtschaftliche Selbständigkeit als Partner eines ärztlichen Versorgungszentrums zu wechseln. 
 
Dieses, gemeinsam von KVMED GmbH, Deutscher Apotheker- und Ärztebank und Deutschem Ärzte-Verlag 
gegründete Unternehmen ist die neue Patiomed AG, die zum 01.07.2010 ihre Arbeit aufgenommen hat. Wenn diese 
Unternehmensgründung erfolgreich ist und nach der Aufbauphase Erlöse erzielt, möchte die Aeskulap-Stiftung die der 
KVMED GmbH zufließenden anteiligen Erlöse ausschließlich für die zuvor genannten Ziele der Förderung der 
ärztlichen Aus- und Weiterbildung etc. verwenden. Alle im Kuratorium der Stiftung vertretenen KV Vorstände handeln 
ausschließlich ehrenamtlich.  
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Disclaimer  

Haftungsausschluss 

Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Die Aeskulap-Stiftung distanziert sich 
ausdrücklich von den Inhalten der aufgerufenen Seiten. Die Verantwortung liegt ausschließlich beim Betreiber der jeweiligen Homepage. 

Urheberrechtshinweis 

Alle Inhalte und Strukturen dieser Website sind urheber- und leistungsschutzrechtlich geschützt. Die Veröffentlichung im World Wide Web oder 
in sonstigen Diensten des Internet bedeutet noch keine Einverständniserklärung für eine anderweitige Nutzung durch Dritte. Nachdruck, 
Vervielfältigung und Reproduktion bedürfen der schriftlicher Zustimmung der Aeskulap-Stiftung. 
Wir erlauben und begrüßen ausdrücklich das Zitieren unserer Dokumente sowie das Setzen von Links auf unsere Website, solange kenntlich 
gemacht wird, dass es sich um Inhalte der Website der Aeskulap-Stiftung handelt und diese Inhalte nicht in Verbindung mit Inhalten Dritter 
gebracht werden, die den Interessen der Aeskulap-Stiftung widersprechen.  

Gewerbliche Schutzrechte 

Alle innerhalb dieser Website genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den 
Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der 
bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind. 


