
 
 
 
 
 
 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 
Hinweise zur Nutzung von BD-Online 

 
 
Was ist BD-Online? 
 
• BD-Online ist ein elektronisches Dienstplantool der KVN für die Berechnung eines einheitlichen Dienst-

plans. 

• Das Programm wird verbindlich im Bereitschaftsdienstbereich Raumordnungsregion Braunschweig  
(BS ROR BS) eingesetzt. 

Warum ist BD-Online zwingend zu verwenden? 
 
• Nur durch aktive Nutzung des Programms wird die stetige Aktualität des Dienstplans gewährleistet.  

• Das Dienstplantool ist die wesentliche Arbeitsgrundlage sowohl für das Personal der Bereitschaftsdienst-
praxen als auch für die Leitstelle. 

Welche Vorteile bietet BD-Online? 
 

• Der Dienstplan wird vor der Dienstplanerstellung durch die Eingabe von Abwesenheitszeiten und Dienst-
wünschen aktiv mitgestaltet.  

• Die Dienstplan-Tauschbörse bietet eine Übersicht sämtlicher Dienste und der aktuellen Dienst- und 
Tauschangebote. Sie ermöglicht, flexibel und rund um die Uhr Dienste zum Tausch oder zur Abgabe an-
zubieten und auch zu übernehmen.  

• 72 Stunden vor dem Dienst wird zur Sicherheit eine automatische Erinnerung über das im Dienstplantool 
gewählte Kommunikationsmedium versandt (Telefax oder E-Mail).  

• Die konsequente Nutzung von BD-Online dient der eigenen Sicherheit: Dienstabgaben oder Tausch- 
aktionen werden lückenlos dokumentiert und eventuellen Missverständnissen bzw. Dienstversäumnis-
sen wirksam vorgebeugt.  

Welche persönlichen Daten müssen in BD-Online hinterlegt werden? 
 
• Eine Notfallnummer ist im BD-Online zwingend zu hinterlegen, unter welcher die Erreichbarkeit wäh-

rend der Bereitschaftsdienstzeit gegeben ist. 

• Weiter sollten alle Telefon- und Handynummern sowie E-Mail-Adressen, unter denen eine Erreichbarkeit 
gegeben ist, in BD-Online unter den Stammdaten hinterlegt werden.  
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Wie ist BD-Online zu nutzen? 
 
• Die Nutzung erfolgt über das geschützte KVN-Portal.  

• Das Login erfolgt erfolgt über das KV-FlexNet (mit der KVN-PINCard) über das Netz der Telematikinfra-
struktur (mit Konnektor) unter:  

www.kvn.de 
� KVN-Portal-Login 
 � Online-Dienste 

� BD-Online 

• Alle Veränderungen im Dienstplan (Abgabe, Übernahme, Tausch) sind ausschließlich über  
BD-Online vorzunehmen. Auch, wenn im Vorfeld bereits eine mündliche Absprache mit Kolleginnen/Kol-
legen erfolgt ist, ist dies im Dienstplantool einzupflegen. 

• Die Verantwortung liegt immer bei dem in BD-Online eingetragenen Vertragsarzt1 ! 

• Auch bei Vertretungen bleibt die Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung des Bereit-
schaftsdienstes weiter bei dem vertretenen Vertragsarzt. BD-Online erleichtert die Beauftragung von 
Vertretern. Zu diesem Zweck können sich Ärzte in die Vertreterliste von BD-Online aufnehmen lassen. 
Es wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass die fachliche Qualifikation von Vertretern, 
die in BD-Online aufgeführt sind, von der KVN nicht überprüft wird. Bitte beachten Sie deshalb, dass sich 
der vertretene Arzt bei Abgabe eines Bereitschaftsdienstes an einen Vertreter von dessen Qualifikation 
überzeugen muss. Darüber hinaus sollte aus haftungsrechtlichen Gründen auch eine Bestätigung dar-
über verlangt werden, dass der als Vertreter eingesetzte Arzt über eine eigene Berufshaftpflichtversiche-
rung verfügt. Beachten Sie hierzu auch unsere Checkliste Vertretungsvertrag. 

Welche Unterstützung bieten wir bei der Nutzung von BD-Online? 
 
• Eine ausführliche Anleitung in der Rubrik „BD-Online“ im KVN-Portal unter „Online-Hilfe“.  

• Bei technischen Fragen zur Bedienung des Onlineportals oder zum Anmeldevorgang steht die gebüh-
renfreie IT-Servicehotline von Montag bis Freitag in der Zeit von 8.00 bis 18.00 Uhr unter  

� 0800 - 5 10 10 25 
zur Verfügung.  

• Wir stehen auch gern mit Rat und Tat zur Seite bei der Abwicklung von Diensten. 

• Selbstverständlich ist auch eine persönliche Beratung für das BD-Online-Programm möglich. 

 
  

 Ihre Ansprechpartnerin im Geschäftsbereich Vertragsärztliche Versorgung  
der Bezirksstelle Braunschweig: 

    

      Christina Jänsch 
      � 0531/2414-226 
     E-Mail: christina.jaensch@kvn.de 
 
Braunschweig, 01.12.2020 
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1
 Zu Gunsten der einfacheren Lesbarkeit wird sowohl für die männliche als auch für die weibliche Form die männliche Form  

verwendet. 


