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Hamburg: Positive Mitgliederentwicklung im VVHC und Gründung des Fachbereichs 

Diabetes 

 

 

Die Mitgliederentwicklung im Verband Versorgungsqualität Homecare e.V. sowie die Vertretung 

verschiedener Homecare-Bereiche kann durchweg als positiv bezeichnet werden, so Norbert Bertram, 

Geschäftsführer des VVHC e.V. 

 

Der VVHC e.V., der im Herbst 2023 sein 10-jähriges Jubiläum feiern wird, wurde im Jahr 2013 mit den 

für einen Verein notwendigen sieben Mitgliedern als Leistungserbringerverband Enterale Ernährung 

(LEV) gegründet, um als Leistungserbringergemeinschaft nach § 127 SGB V mit den Krankenkassen in 

Verhandlungen einzutreten. Im Jahr 2018 wurde mit 25 Mitgliedsunternehmen erstmalig Personal 

eingestellt und eine Geschäftsstelle in Hamburg aufgebaut. Seitdem hat sich die Mitgliedschaft auf über 

100 Unternehmen vervierfacht. Insbesondere regionale Homecare-Unternehmen sind in den letzten vier 

Jahren Mitglied im VVHC geworden und engagieren sich als Vereinsmitglieder. Insbesondere die 

Mischung der Mitglieds-Unternehmen im VVHC, die seit vielen Jahren bzw. ganz neu dabei sind, macht 

die Vereinsarbeit interessant und fruchtbar. Unterstützt wird der VVHC dabei durchzahlreiche 

Fördermitglieder aus der Branche. 

 

Als Folge der positiven Mitgliederentwicklung hat sich auch der Vertretungsbereich des VVHC erweitert. 

Zu dem Versorgungsbereich der „Enteralen Ernährung“ im Jahr 2013 sind inzwischen sieben weitere 

Homecare-Bereiche hinzugekommen. Zuletzt haben wir im Spätsommer 2022 den Fachbereich 

„Diabetes“ gegründet, um unsere interessierten Mitgliedsunternehmen auch hier als 

Leistungserbringergemeinschaft vertreten zu können. Das alles immer mit dem aktiven Einsatz unserer 

Mitglieder, so Norbert Bertram weiter. 

 

Für uns ist es nach wie vor wichtig, dass der VVHC den Krankenkassen als kompetenter Verhandlungs- 

und Gesprächspartner gegenübersteht. Wir arbeiten mit Leidenschaft und Nachdruck für die Interessen 

unserer Mitgliedsunternehmen, suchen aber stets nach gemeinsamen Lösungen, die den Interessen 

der Kassen und des VVHC gerecht werden.  

 

Gestärkt durch die positive Entwicklung auf über 100 Mitgliedsunternehmen, und das weitere Interesse 

von Unternehmen an einer Mitgliedschaft, werden wir auch in Zukunft stets ergebnis- und 

lösungsorientiert auf die Kassen zugehen und den offenen Dialog suchen. 

 

Hamburg, den 28. Oktober 2022 

 
Norbert Bertram  
Geschäftsführer 
 

 

 



 


