
EBM-Beschlüsse zum Terminservice- und Versorgungsgesetzt (TSVG) mit Wirkung
ab 01.09.2019

Es wurden folgende noch ausstehende Beschlüsse gefasst:

GOP 03008 und GOP 04008 für die Hausarztvermittlungen

- Zuschlag zur Versichertenpauschale
- Obligater Leistungsinhalt: - Vermittlung eines Behandlungstermins bei einem an der fachärztlichen Ver-
 Versorgung teilnehmenden Vertragsarzt,

- Überweisung an einen an der fachärztlichen Versorgung teilnehmenden Ver-
 tragsarzt
- Die  GOP  sind  nur  berechnungsfähig,  sofern  der  vermittelte  Termin  beim  Facharzt  innerhalb  eines

Zeitraums von vier Kalendertagen nach Feststellung der Behandlungsnotwendigkeit liegt. Der Tag nach
der Feststellung der Behandlungsnotwendigkeit gilt als erster Zähltag der vier Kalendertage.

- Der Zuschlag gilt auch bei Überweisung an fachärztlich tätige Kinderärzte.
- Der Zuschlag ist mehrfach im Behandlungsfall berechnungsfähig, wenn der Patient in demselben Quartal

zu mehreren Fachärzten unterschiedlicher Arztgruppen dringend vermittelt wird.
- Die (Neben-)Betriebsstättennummer der Praxis, an die der Patient vermittelt wurde, ist immer anzugeben.

Achtung!
Diese GOP sind nicht  berechnungsfähig,  wenn der  vermittelte  Patient  nach Kenntnis  des vermittelnden
Arztes bei der an der fachärztlichen Versorgung teilnehmenden Arztgruppe derselben Praxis in demselben
Quartal bereits behandelt wurde. Der Arzt ist verpflichtet, sich beim Patienten dahingehend zu erkundigen!
Das bedeutet, aktiv nachfragen und die Nachfrage dokumentieren.

Zusatzpauschalen für die TSS-Vermittlung in den relevanten Kapiteln des EBM (außer Kap. 12 u. 19)

- Aufnahme einer Nr. 4.3.10 in die Allgemeinen Bestimmungen zum EBM mit den Vergütungsregelungen
zum TSS-Terminfall und TSS-Akutfall inkl. der Festlegung der Vergütungshöhen.

- Aufnahme einer Nr. 3.5 in die Allgemeinen Bestimmungen zum EBM mit Definition des Arztgruppenfalles
gemäß § 21 Abs. 1c Bundesmantelvertrag-Ärzte.

- Aufnahmen der betreffenden Zusatzpauschalen in den EBM und Hinweis auf die daraus entstehenden
KBV-codierten GOP für die KV-Abrechnung.

Achtung!
Sie rechnen beim ersten Kontakt eines von der TSS vermittelten Patienten wie bisher die Leistungen nach
EBM  ab  und  erfassen  zusätzlich  die  für  Sie  relevante  neue  Zusatzpauschale  mit  Suffix.  Die
vergütungstechnische Umsetzung in die KBV-Ziffern erledigt Ihre Praxis-EDV oder spätestens die KV, bei
der Abrechnungsbearbeitung, sollte es technisch nicht funktionieren. 
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