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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
das Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG), das in wenigen Tagen in Kraft treten wird, bringt
eine Reihe von Neuerungen mit sich, die Sie direkt betreffen werden. Dies gilt sowohl für die erweiterten Aufgaben der Terminservicestelle (TSS) als auch mit Blick auf Sprechstundenvorgaben und
neue Vergütungsregelungen. Der Gesetzgeber hat den Kassenärztlichen Vereinigungen zur
Umsetzung der Vorgaben leider sehr kurze Fristen gesetzt. Hinzu kommt, dass bestimmte
Regelungen bundesweit noch abgestimmt werden müssen. All das führt zu einem auch für uns
unbefriedigenden Mitteilungsfluss durch die KVSH. Einige für Ihre Tätigkeit wünschenswerte
praktische Regelungsinhalte (z.B. Kennzeichnungsfragen für eine extrabudgetäre Vergütung) stehen
in der Gefahr, zeitlich sehr knapp finalisiert zu werden. Dies bedauern wir sehr, können es aber nicht
vollkommen ausschließen.
Wir möchten Ihnen heute einen Überblick geben, wann welche Regelungen in Kraft treten werden und
welche ersten Anforderungen an Sie damit verbunden sind. Grundsätzlich gilt: Zu den einzelnen
Punkten werden wir Sie jeweils rechtzeitig ausführlich informieren. Bitte achten Sie auf
eingehende Newsletter sowie das in der nächsten Woche geplante Schreiben zur Umsetzung in
der Terminservicestelle.

Ab Inkrafttreten des Gesetzes Ende April sind folgende Maßnahmen wirksam:
 Ausweitung der Tätigkeit der Terminservicestelle
‐ Vermittlung von Terminen bei Hausärzten und Kinder- und Jugendärzten sowie von U-Untersuchungsterminen,
‐ Unterstützung bei der Suche nach einem dauerhaften Hausarzt oder Kinder- und Jugendarzt,

 Extrabudgetäre Vergütung aller Leistungen im Behandlungsfall für durch die TSS vermittelte Patienten.
 Weiterbehandelnde Fachärzte erhalten bei der direkten Vermittlung eines Patienten durch einen Hausarzt alle
Leistungen im Behandlungsfall extrabudgetär vergütet (der Zuschlag für Hausärzte für die Vermittlung hingegen
startet erst ab 1. August)
 Erhöhung der Mindestsprechstundenvorgabe auf 25 Stunden wöchentlich. Anrechnung der Zeit für
Hausbesuche (Einzelheiten noch unklar). Pflicht der KVSH, Sprechstundenzeiten im Internet zu veröffentlichen.

Regelungen, die am 1. August 2019 in Kraft treten werden:
 Fachärzte der „grundversorgenden und wohnortnahen Patientenversorgung“ – die Konkretisierung der
Arztgruppen erfolgt durch KBV und GKV-Spitzenverband – müssen mindestens fünf Stunden wöchentlich als offene Sprechstunde (ohne vorherige Terminvereinbarung) anbieten.
 Hausärzte erhalten für die erfolgreiche direkte Vermittlung eines dringenden Facharzttermins zehn Euro
(extrabudgetär).
 Für Leistungen bei Patienten, die durch die Terminservicestelle vermittelt wurden, erhält der Arzt
gestaffelt danach, innerhalb welcher Frist die Behandlung erfolgt, einen zusätzlichen Zuschlag von 20
bis 50 Prozent auf die Versicherten- und Grundpauschale.
 Leistungen für neue Patienten werden extrabudgetär vergütet (alle Leistungen im Behandlungsfall). Als
neu gelten Patienten, die den Arzt erstmals oder erstmals nach zwei Jahren aufsuchen. Diese Regelung soll laut Gesetz für Ärzte gelten, die „an der grundversorgenden oder unmittelbaren medizinischen
Versorgung teilnehmen.“
Regelungen, die zum 1. Januar 2020 in Kraft treten werden.


Zusammenführung von Terminservicestelle und Bereitschaftsdienstnummer 116 117 mit 24/7
Erreichbarkeit



Ergänzung der Erreichbarkeit der 116 117 um ein Online- und App-Angebot



Einführung eines standardisierten Ersteinschätzungsverfahren, durchgeführt durch 116 117



Vermittlung von „Akut-Fällen“ auch tagsüber an Praxen, ggf. auch an Krankenhäuser

Zur jetzt direkt beginnenden Ausweitung der Terminservicestelle auf Haus- und Kinderärzte sowie
zur Vermittlung von U-Untersuchungen
Das Verfahren der Vermittlung für Termine, die innerhalb von 4 Wochen stattzufinden haben, wird seitens
der TSS für Haus- und Kinderärzte das gleiche sein wie bei Fachärzten und Psychotherapeuten. Die TSS
sucht innerhalb eines Radius um den Anrufer eine Praxis aus und benachrichtigt diese über das KVSHPortal. Ihre MFAs werden daher mehrfach pro Woche das Portal öffnen müssen, um mögliche eingestellte
Termine abzurufen. Ihnen werden über das Portal die Kontaktdaten des Anrufers mitgeteilt, so dass Sie
sich zur Terminvergabe mit dem Anrufer selbst in Verbindung setzen können. Auf diese Weise wird so
wenig wie möglich in Ihre Praxisorganisation eingegriffen. Der Arzttermin hat dann innerhalb von 4
Wochen stattzufinden.
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Direkt nach der Anmeldung im Portal erscheint eine Maske für Ihre Angaben. Sie können dort auch Ihr
Praxispersonal für einen separaten Zugang speziell für TSS-Belange anmelden.
Dieses Vermittlungsverfahren bedingt, dass die TSS mit einem gewissen Vorlauf wissen muss, ob Ihre
Praxis tatsächlich geöffnet ist. Abwesenheitszeiten über 3 Tage sowie Urlaubszeiten sind nun im Portal
unter www.ekvsh.de im Bereich „Daten zur KV / eAbwesenheitsmeldung“ einzutragen, möglichst mit einem
achtwöchigen Vorlauf. Geschieht dies, ersparen Sie sich den rückwirkenden Eintrag am Quartalsende,
denn diese Einträge können für die Sammelerklärung der Abrechnung übernommen werden. Prüfen Sie in
diesem Zusammenhang bitte auch, ob Ihre angegebenen Sprechzeiten sowie telefonische Erreichbarkeit
noch aktuell sind.
Dies ist zunächst ein erster Überblick über die Neuerungen des TSVG. Wir werden Sie vor jeder
Umsetzung einer Neuerung jeweils informieren, wie diese im Detail aussieht. Richtschnur unseres Handelns wird sein, wo immer uns der Gesetzgeber Spielräume lässt, Verfahren zu finden, die mit möglichst
wenig zusätzlicher Arbeit in Ihren Praxen verbunden sind.
Wenn sich Fragen ergeben, melden Sie sich gern. Die Terminservicestelle verfügt über eine gesonderte
Telefonnummer (04551 3040 4949) und E-Mail-Adresse (tss@kvsh.de) ausschließlich für Ärzte und ihr
Praxispersonal.
Für allgemeine Auskünfte steht Ihnen auch das Service-Team zur Verfügung (Tel. 04551 883 883).

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Monika Schliffke
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Dr. Ralph Ennenbach

