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Vereinbarung über"'Uie Delegation ärzflicher Leistungen
an nichtärztliches Personal in der ambulanten vertragsärztlichen

Versorgung gemäß S 28 Abs. 1 S. 3 SGB V

vom 1. Oktober 2013

Stand: 1. Januar 2015
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schließen als Anlage 24 zum aunOe,qnäiftelvertrag-Arzte (BMV-A) die nachstehende.,,,11!iiiil;,,,l,,,1iliu
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$ 1 Gegenstand

Die Vereinbarung regelt die Anforderungen für die Delegation ärztlicher Leistungen an

nichtärziliche Mitärbeiter. in der ambulanten vertragsärztlichen Versorgung und führt in

einem sich im Anhang befindenden Katalog beispielhaft auf, bei welchen Tätigkeiten

nichtärzfliche Mitarbeitör ärztliche Leistungen erbringen können und welche spezifischen

Anforderungen an die Erbringung zu stellen sind. Die Beschreibung delegationsfähiger

ärzlicher Läistungen ist nicht abslnließend, sondern hat den Charakter einer bespielhaf-

ten Aufzählung, die der orientierung der Handelnden dient.

g 2 Nicht delegierbare (höchstpersönliche) Leistungen des Arztes

Der Arzt darf Leistungen, die er aufgrund der erforderlichen besonderen Fachkenntnisse

nur persönlich erbringen kann, nicht delegieren. Dazu gehören insbesondere Anamnese,

lndikationsstellung, Üntersuchung des Patienten einschließlich invasiver diagnostischer

Leistungen, Diagnosestellung, Aufklärung und Beratung des Patienten, Entscheidungen

über diJ Therapie und Durchführung invasiver Therapien und operativer Eingriffe.

$ 3 Nichtärztliche Mitarbeiter

1) Der Vertragsarzt entscheidet, ob und an er eine Leistung delegiert.

(2) Der Vertragsarzt hat sicherzustelle er Mitarbeiter aufgrund seiner beruflichen

Qualifikation oder aiigemeinen F n und Kenntnisse für die Erbringung der de-

legierten Leistung geeignet ist pflicht). Er hat ihn zur selbständigen Durch-

führung der zu delegierend anzuleiten (Anleitungspflicht) sowie regelmä-ng
rcßig zu ü berwachen (Überuvach ht). Die Qualifikation des Mitarbeiters ist aus-

schlaggebend für den U

ngen

Die Anlage 8 (Vereinbarung über die Erbringung ärzilich angeordneter Hilfeleistun-

gen in Oä Haüstichkeit der Patienten, in Alten- oder Pflegeheimen oder in anderen

[eschützenden Einrichtungen gem. S 87 Abs. 2b Salz 5 SGB V) zum Bundesmantel-

vertrag-Arzte (BMV-A) ble'rbt von den Regelungen in die_ser Vereinbarung unberührt'

Diese Vereinbarung tiitt zum 1. Oktober 2013 in Kraft. Sie wird auf unbestimmte Zeit

geschlossen.
Diese Vereinbarung kann von jedem Vertragspartner unter Einhaltung einer Kündi-

gungsfrist von sechs Monaten zum Quartalsende gekündigt werden. Die Kündigung

bedarf der Schriftform.
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$ 5'Schlussbestimmu

der Überwachung

(1)

(2)

(3)

. 
Mit den in diesem Vertrag verwendeten Personen- und Berufsbezeichnungen sind, auch wenn sie nur in

einer Form auftreten, gleichwertig beide Geschlechter gemeint'
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