
Neue Funktionen im eTerminservice (eTS)

Termine hinzufügen: Bitte beachten Sie folgende wichtige Hinweise!

Hier  haben  Sie  die  Möglichkeit
selbst  auszuwählen,  ob  Ihre
Termine  durch  die  Termin-
servicestelle  (TSS)  und/oder
durch Patienten gebucht werden
können.

Sofern  Sie  Akuttermine  zur
Vergabe durch die 116 117, nach
vorheriger  SmED-Einschätzung,
im  eTS  erfassen  möchten,  
setzen  Sie  bitte  zusätzlich  zur
Dringlichkeit  „innerh.  5  Wo
(Dringend)“ auch einen Haken im
Feld „innerh. 24 Stunden (Akut)“

Um eine Terminbereitstellung für
Hausarzt-Vermittlungsfälle  zu
gewährleisten, empfehlen wir den
minimalen Buchungsabstand auf
null Tage zu stellen

Hinweis: Alle  Termine,  die  durch  die  TSS  buchbar  sind,  können  auch  durch  Haus-  und
Fachärzte sowie Psychotherapeuten gebucht werden. Umgekehrt können alle Termine, die für
die Arzt-zu-Arzt-Vermittlung freigeben werden, auch durch die TSS gebucht werden. 

Im Dialog „+ Termin hinzufügen“ können Sie sowohl Einzeltermine als auch Terminblöcke und
Terminserien mit beispielsweise wöchentlichen Wiederholungen erfassen. 

Hier  wird  angezeigt,  wie  viele
Termine  frei,  gebucht  oder
blockiert sind.

Ausführliche Informationen zur Meldung freier Termine im eTerminservice finden Sie hier.

https://www.kv-thueringen.de/fileadmin/media2/KAEV/3200/MB/3200_MB_TSS_2020_03_0001.pdf


TERMINPROFILE  BEARBEITEN

Terminprofile hinzufügen oder duplizieren,
wenn Sie Termine für eingeschränkte Qualifikationen oder Ressourcen anbieten möchten.

Nutzen Sie die automatisch für 
Ihre Praxis erstellten Terminprofile 
oder erstellen Sie eigene, spezifische
Terminprofile.

Wählen Sie im Bereich Terminprofile 
→ Profil duplizieren 

Wählen Sie eine Bezeichnung für Ihr neues Terminprofil. Geben Sie dem Profil den Namen der 
Leistung, die Sie anbieten wollen (+ LANR), um bei der Terminplanung leicht identifizierbar zu 
sein.

1. Wählen Sie - wenn gewünscht - Fremdsprachen aus, die angezeigt werden sollen.
2. Wählen Sie Arztgruppe aus, unter denen die Termine gefunden werden sollen
3. Wählen Sie die angebotenen Leistungen aus, unter denen die Termine gefunden werden 

sollen.
4. Wählen Sie die Fachgruppe(n) laut Weiterbildungsordnung aus, unter denen die Termine 

gefunden werden sollen.
5. Wählen Sie - wenn gewünscht - Zusatz-Weiterbildungen aus, nach denen eine erweiterte

Terminsuche durchgeführt werden kann.
6. Wählen Sie - wenn gewünscht - Genehmigungen aus, die bei der Terminsuche angezeigt

werden können.
7. Wählen Sie Profil anlegen und bestätigen Sie die Nachfrage.

WICHTIGE HINWEISE DER PRAXIS

Allgemeiner Terminprofilhinweis:

Erfassen Sie hier Ihre Hinweise, 
die von der TSS oder Patienten bei der
Terminbuchung beachtet werden sollen.

Zum Abschluss:
Profil aktualisieren, um 
die Eingaben zu speichern. 



Eine Anleitung für Praxen zur Buchung von Arztterminen bei Kolleg:innen finden Sie hier.

Terminübersicht:

Im Menüpunkt „Terminübersicht“ können Sie sich alle Termine eines gewählten Zeitraumes als
Excel Tabelle anzeigen und ausdrucken lassen. 

Im Abschnitt  „Export der Eigenbuchungen“ können Sie sich eine Übersicht der Termine für
einen  gewünschten  Zeitraum,  die  Sie  als  Hausarzt-Vermittlungsfälle  gebucht  haben,
herunterladen.

Hinweis: Hier finden Sie auch die Betriebsstättennummer (BSNR) der Facharztpraxis, welche
Sie zur Abrechnung benötigen.

Im Abschnitt  „Buchungsexport“ finden Sie eine Übersicht aller  Termine,  die in Ihrer  Praxis
gebucht wurden.

Hinweis:  Sie können zur Abrechnung die GOP-Zuschläge (A,B,C,D) zu den Terminen schnell
und einfach prüfen und zuordnen. Wählen Sie den Zeitraum und die Terminprofile  aus und
klicken auf den Button „Download“. 

https://www.kv-thueringen.de/fileadmin/media2/KAEV/3200/MB/3200_MB_TSS_eTS_Arztbuchung.pdf


Termine löschen:

Wenn Sie einen Termin z.B. kurzfristig anderweitig vergeben möchten, können Sie ihn löschen.

1. Klicken Sie auf einen noch freien Termin.
2. Wählen Sie „Termin löschen“ und bestätigen Sie die Nachfrage.

Termine blockieren:

1. Klicken Sie auf einen noch freien Termin.
2. Wählen Sie „Blockieren“ und bestätigen Sie die Nachfrage.

Der Termin wird für die Suche und Buchung blockiert bleibt aber bestehen. Er erscheint nun
ausgegraut und kann ggf. durch erneutes Klicken und Bestätigen wieder für die Terminsuche
angeboten werden. 

Ergänzend zu den Funktionen Löschen/Blockieren für einzelne Termine, können Terminserien
auch über den Dialog „ - Termine löschen oder blockieren“ bearbeitet werden.

Hinweis: Bitte  löschen  Sie  keine gebuchten Termine ohne  vorab  den  Patienten  zu
informieren!

Weitere Informationen zur Nutzung des eTerminservice (eTS) finden Sie unter: 
https://www.kv-thueringen.de/mitglieder/themen-a-z/t/terminservice-und-versorgungsgesetz-tsvg
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