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+++ Coronavirus-TestV ab 01.07.2022  +++

Die  Coronavirus-Testverordnung  wurde  bis  zum  25.11.2022  verlängert.
Arztpraxen  und andere  Teststellen  sind  seit  heute verpflichtet  zu  prüfen,  wer
Anspruch auf einen Bürgertest hat und wer nicht. Zudem müssen sie drei Euro
pro Test kassieren, die bei einer Eigenbeteiligung anfallen. Die KBV hatte in ihrer
Stellungnahme  zum  Referentenentwurf  die  erheblichen  bürokratischen
Mehrbelastungen scharf  kritisiert,  die mit  den neuen Regelungen einhergehen.
Regelungen, die nicht nachprüfbar seien und deren Einhaltung dementsprechend
nicht  kontrolliert  werden  könnten,  begünstigten  allgemein  Betrug  und
normwidriges Verhalten. 

Trotz  massiver  Kritik  von  KBV und  anderen  Verbänden  an  den  zusätzlichen
bürokratischen Anforderungen hat das Bundesgesundheitsministerium (BMG) die
Änderungen umgesetzt. Die Vorstände von KBV und KVen haben sich deshalb
gestern  mit  einem  Brandbrief  an  Bundesgesundheitsminister  Prof.  Karl
Lauterbach gewandt und mitgeteilt, dass sie die Prüfung der Abrechnung dieser
Tests  nicht  mehr  durchführen  und deswegen keine  Auszahlungen vornehmen
können. Praxen seien zudem keine Kontrollbehörden, heißt es in dem Brief. Prof.
Lauterbach meldete sich daraufhin gestern beim KBV-Vorstand bereits mit einem
Antwortschreiben  und  der  Bereitschaft  zu  einem  zeitnahen  Austausch.  Der
Termin befindet sich noch in Abstimmung. 

Zum vollständigen Brief gelangen Sie über die Seiten der KBV.

Sobald uns weitere Informationen vorliegen, werden wir Sie gesondert darüber in
Kenntnis setzen.

Arztpraxen müssen keine Bürgertests anbieten

Die Arztpraxen sollten deshalb und auch angesichts des massiven bürokratischen
Aufwands genau prüfen, ob sie Bürgertestungen weiterhin anbieten, wiesen die
KBV-Vorstände hin. Sie sind dazu nicht verpflichtet.
Nach  der  neuen  Testverordnung  des  BMG  haben  nur  noch  bestimmte
Personengruppen  Anspruch  auf  einen  Bürgertest,  alle  anderen  müssen  die
Testkosten des bisherigen Bürgertests vollständig selbst tragen (FAQ des BMG). 

+++ eAU ab heute verpflichtend für alle, die können ++
+

Seit  01.10.2021  ist  die  eAU  für  alle  Ärztinnen  und  Ärzte  verpflichtend.  Zum
30.06.2022 endet  nun auch  die  Übergangsregelung der  KBV-Richtlinie,  durch
welche  AU-Bescheinigungen  weiterhin  in  der  gewohnten  Papierform  möglich
waren.

Sind  in  der  Praxis  die  technischen  Voraussetzungen  gegeben  und  eine
Übermittlung möglich, ist die eAU an die zuständige Krankenkasse zu übermitteln.
Ist  dies  nicht  der  Fall,  kann  ersatzweise  weiterhin  auf  die  Papiervarianten
zurückgegriffen werden. 

Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten der KV Thüringen und der
KBV.
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https://www.kbv.de/html/e-au.php
https://www.kv-thueringen.de/mitglieder/telematik/eau-elektronische-arbeitsunfaehigkeitsbescheinigung
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/nationale-teststrategie/faq-covid-19-tests.html
https://www.kbv.de/html/1150_58821.php


+++  Kennzeichnung  von  COVID-19-Leistungen  entfällt  ab
01.07.2022 +++

Ärztliche Leistungen im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion müssen in der Abrechnung
vorerst  nicht  mehr  mit  der  88240 gekennzeichnet  werden.  Die  entsprechende Regelung  lief  zum
30.06.22 aus. 

Die gekennzeichneten Leistungen wurden zunächst extrabudgetär vergütet. Seit vorigem Jahr haben
die Krankenkassen nur noch dann zusätzliche Gelder bereitgestellt, wenn der tatsächliche Anstieg des
Leistungsbedarfs  stärker  war  als  der  vereinbarte  Anstieg des Behandlungsbedarfs.  In diesem Fall
wurden die gekennzeichneten Leistungen anteilig aus der MGV und anteilig zusätzlich von den Kassen
vergütet.

Eine Wiedereinführung der Kennzeichnung und der damit verbundenen Vergütungsregelung ist je nach
Pandemiegeschehen möglich.

Weitere Informationen dazu in den KBV-Praxisnachrichten vom 30.06.22 sowie in unserer Übersicht zu
den Corona-Testkonstellationen.

+++ Videosprechstunde im organisierten Bereitschaftsdienst in
den EBM aufgenommen +++

Zum 1.  Juli  2022 wurden  im EBM die  Grundlagen dafür  geschaffen,  im Bereitschaftsdienst  auch
Videosprechstunden durchführen und abrechnen zu können. Die KVT kann nun also zum 4. Quartal
2022  die  neue  Bereitschaftsdienst-Art  „Videobereitschaftsdienst“  organisieren  und  umsetzen.  Wir
halten Sie dazu auf dem Laufenden.

→ zur KV InfoAktuell  

+++ Zur besseren Erreichbarkeit von Praxen +++ 

Mit Hinblick auf die bevorstehende Urlaubszeit und um generelle Praxiserreichbarkeiten für Patienten
sowie Mitarbeitende der KVT (v.a. der TSS) zu optimieren, möchten wir Sie nochmals an folgende
Sachverhalte erinnern und Handlungsempfehlungen geben:

• Eine urlaubsbedingte  Abwesenheit  muss  gegenüber  der  KV Thüringen  angezeigt  werden,
wenn  die  Abwesenheit  des  Vertragsarztes  länger  als  eine  Woche  dauert.  Weitere
Informationen finden Sie hier und hier.

• Informieren  Sie  Ihre  Patienten auf  allen Kanälen über  Ihre  Abwesenheit:  Praxisaushänge,
Hinweise auf Internetseiten oder in E-Mail-Signaturen.

• Sorgen Sie dafür, dass Anrufenden kein Freizeichen übermittelt wird wenn Ihre Telefonleitung
belegt  ist:  Richten  Sie  ein  Besetztzeichen  oder  eine  automatische  Bandansage  mit
Anrufbeantworter ein.

• Schaffen Sie für Patienten vereinfachte Möglichkeiten, um ohne Anruf Termine abzusagen: via
E-Mail oder einer online-Terminvergabe.

+++ In Kürze +++

• Lauterbach will Neupatientenregelung streichen – Scharfe Kritik aus der Ärzteschaft   
• Zum  30.  Juni  endeten  die  Corona-Sonderregelungen  in  der  Unfallversicherung.  Eine

Ausnahme gilt für die Videosprechstunde. Näheres dazu finden Sie in der beigefügten  KV-
InfoAktuell. 
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https://www.kv-thueringen.de/fileadmin/media2/Kommunikation/kvticker/Anhaenge/2022-06-27_KV-InfoAktuell_165_Unfallversicherung_Auslaufen_Corona-Sonderregelungen.pdf
https://www.kv-thueringen.de/fileadmin/media2/Kommunikation/kvticker/Anhaenge/2022-06-27_KV-InfoAktuell_165_Unfallversicherung_Auslaufen_Corona-Sonderregelungen.pdf
https://www.kbv.de/html/1150_58904.php
https://www.kv-thueringen.de/mitglieder/recht/recht-a-z/vertretung
https://www.kv-thueringen.de/mitglieder/themen-a-z/v/vertretung
https://www.kv-thueringen.de/fileadmin/media2/Kommunikation/kvticker/Anhaenge/2022-06-24_KV-InfoAktuell_160_Anlage_BeeG_Telemedizin_ergBA_80.Si.pdf
https://www.kv-thueringen.de/fileadmin/media2/Corona/Corona-Dokumente/_Corona_Test_Konstellationen.pdf
https://www.kbv.de/html/1150_58820.php

