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+++ Aktuelle Hinweise zu den TSVG-
Vermittlungsarten +++

Die vielen Rückfragen zu den aktuellen Vermittlungsarten lassen derzeit
etliche Missverständnisse erkennen. An der Grundlogik beider
Vermittlungsarten hat sich eigentlich kaum etwas geändert:

Hausarztvermittlung:
Definition: Vermittlung eines aus medizinischen Gründen dringend
erforderlichen Behandlungstermins bei einem an der fachärztlichen
Versorgung teilnehmenden Leistungserbringer.

• beide Praxen vereinbaren einen konkreten Termin für den Patienten
• entweder direkt (Medium egal) oder über den neuen eTerminservice
im KVTOP
• vermitteln können alle Haus- und Kinderärzte
• die Hausarztvermittlung als solche annehmen können nur fachärztlich
tätige Ärzte inkl. der fachärztlich tätigen Kinderärzte mit Schwerpunkt
oder Zusatzbezeichnung aus Kap. 4.4 oder 4.5 EBM
• Hausärzte, die in Schwerpunkten tätig sind, können die überwiesenen
Patienten nicht als Hausarztvermittlungsfälle abrechnen - bei Bedarf ist
hier eine Buchung über die TSS möglich
• die HA-Vermittlung ist bei medizinischer Notwendigkeit innerhalb der 
Frist von vier Tagen ohne Einschränkungen möglich
• die HA-Vermittlung ist auch bei Terminen vom 5. bis zu 35 Tagen bei
medizinischer Notwendigkeit möglich. 

Hier gilt aber als Voraussetzung, dass die eigenständige Terminvereinbarung
für den Patienten (oder die Bezugsperson) im Einzelfall nicht angemessen
oder nicht zumutbar war.  Bitte vorsorglich den Grund in der Patientenakte
dokumentieren. Ab dem 24. Tag muss die Unangemessenheit oder
Unzumutbarkeit auch in der Hausarzt-Abrechnung kurz im üblichen
Begründungsfeld angegeben werden.

Im Sinne einer optimalen Patientenversorgung bei häufig überlasteten
Telefonen der Praxen kann diese kooperative innerärztliche
Terminvermittlung die Versorgung deutlich verbessern. Durch den neuen
eTerminservice im KV-SafeNet ist eine gute und einfache Plattform
geschaffen worden, dies technisch und effizienter umsetzen zu können. Eine
herkömmliche Vermittlung zwischen beiden Praxen, wie sie seit 2019
praktiziert wird, ist auch weiterhin möglich. Neu ist nur, dass die Fachärzte
dafür ebenfalls die Vermittlungs-GOP aus ihrem EBM-Kapitel abrechnen
können.
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TSS-Vermittlung:
Eigentlich ist das nichts völlig Neues, komfortabler ist jetzt aber die freie Arztwahl des Patienten 
bei der elektronischen Terminbuchung. Abrechnungsseitig sind die geänderten Zeitintervalle bei 
den Suffixen für die zusätzlich abzurechnenden Vermittlungs-GOP im EBM zu beachten. 

Achtung Fehlerquelle: Die Abrechnung eines TSS-Akutfalls ist nicht zu verwechseln mit den 
üblichen Akutfällen, die die Praxis aufsuchen! Der TSS-Akutfall mit dem 200%-Zuschlag auf die 
VP/GP ist nur als solcher abrechenbar, wenn der Patient über die 116 117 mit dem dortigen 
SmED-Verfahren (gesonderte Notfall-Triage) als Akutfall direkt an eine Praxis vermittelt wurde! 
Das betrifft nur extrem wenige Patienten! 

Bei den herkömmlichen TSS-Vermittlungen sind die überweisenden Ärzte (oft die Hausärzte) 
gehalten, eine dringende Behandlungsbedürftigkeit durch Verwendung des Aufklebers mit dem 
Dringlichkeits-Code zu kennzeichnen. Wenn die Notwendigkeit der Facharztbehandlung 
innerhalb von 35 Tagen gegeben ist, soll der Dringlichkeitsaufkleber verwendet werden. Dann 
kann durch Patient oder Bezugsperson über die TSS oder den eTerminservice ein Termin 
gebucht werden. Es gibt keinen Grund, die Verwendung der Dringlichkeitsaufkleber 
generell zu fordern oder abzulehnen!

Bitte nutzen Sie die erweiterten Möglichkeiten zur angemessen zeitnahen Patientenversorgung.

Hier kommen Sie zu der aktualisierten Übersicht der TSVG-Konstellationen.

Wir bereiten derzeit eine Online-Veranstaltung am 11.01.2023 um 13:30 Uhr als zusätzliche 
Anleitung für die Praxen mit besonderer Ausrichtung auf die Schulung Ihrer MFA vor. Die 
Zugangsdaten veröffentlichen wir am Dienstag auf der Startseite unserer Homepage unter 
"Aktuelles".
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