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Neuigkeiten zu den TSVG-Vermittlungsarten
Diese Rubrik widmet sich aktuellen Fragestellungen rund um die neu geregelten
Vermittlungsarten

+++  Keine Pflicht der Hausärzte zum Ausstellen
einer Überweisung mit Dringlichkeitscode +++

Hausärzte können ihren Patienten entweder selbst beim Facharzt einen
dringenden Behandlungstermin vermitteln (HA-Vermittlungsfall) oder dem
Patienten eine Überweisung mit einem Dringlichkeitscode für eine Vermittlung
durch die TSS ausstellen (TSS-Vermittlungsfall). Ob eine medizinische
Dringlichkeit vorliegt, entscheidet allein der Hausarzt. Aus diesem Grund kann
gegenüber dem Hausarzt weder vom Patienten noch vom Facharzt eine
Überweisung mit Kennzeichnung als HA-Vermittlungsfall oder einem
Dringlichkeitscode gefordert werden.

Eine aktuelle Übersicht zu den TSVG-Fallkonstellationen für extrabudgetäre
Leistungen finden Sie hier. Erklärende Hinweise zu den einzelnen
Vermittlungsarten erhalten sie hier.

+++ Definition TSS-Akutfall beachten +++

Die Definition des TSS-Akutfalls lautet wie folgt:

Der TSS-Akutfall mit dem 200%-Zuschlag auf die Versichertenpauschale ist nur
als solcher abrechenbar, wenn der Patient über die 116117 mit dem dortigen
SMeD-Verfahren (gesonderte Notfall-Triage) als Akutfall innerhalb eines Tages
direkt an eine Praxis vermittelt wurde. Das betrifft nur extrem wenige Patienten!
Die meisten Patienten, die akute Beschwerden bei der 116117 schildern, werden
vom Rettungsdienst versorgt.
Das heißt: Medizinische Akutfälle (auch dringliche Terminvermittlungen durch den
Hausarzt), die nicht dieser Definition entsprechen, dürfen in der Abrechnung nicht
als TSS-Akutfall gekennzeichnet werden! 

Beachten Sie bitte unsere aktuelle Übersicht der TSVG-Konstellationen.

Ab Freitag steht auch die Aufzeichnung unserer Online-Veranstaltung vom
11.01.2023 im Internet zur Verfügung.
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https://www.kv-thueringen.de/fileadmin/media2/Abrechnung/4100/TSVG/2023_TSVG_Fallkonstellationen.pdf
https://youtu.be/gcQufdIedJQ
https://www.kv-thueringen.de/fileadmin/media2/Abrechnung/4100/TSVG/2023_TSVG_Fallkonstellationen_23-01-06.pdf
https://www.kv-thueringen.de/fileadmin/media2/Kommunikation/kvticker/230106_kvticker-Sonderticker_KW_01.pdf


+++ Maskenpflicht in Arztpraxen +++

Die mit Wirkung zum 01.10.2022 in das Infektionsschutzgesetz aufgenommene Regelung der 
Maskenpflicht besteht noch bis einschließlich 07.04.2023. Danach gilt unter anderem, dass Arztpraxen
von Patienten und Besuchern nur betreten werden dürfen, wenn sie eine Atemschutzmaske (FFP2 
oder vergleichbar) tragen.https://www.kv-thueringen.de/fileadmin/media2/Abrechnung/4100/TSVG/
2023_TSVG_Fallkonstellationen_23-01-06.pdf

Eine Ausnahme hiervon gilt für:

• Kinder, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben,
• Personen mit ärztlicher Befreiungsbescheinigung
• gehörlose und schwerbehinderte Menschen und Personen, die mit ihnen kommunizieren, 

sowie ihre Begleitpersonen

Für das Personal in Arztpraxen gilt, dass dort eigenverantwortlich über das Tragen von Masken 
entschieden wird. Ggf. ist im Sinne erforderlicher Gefahrenabwehrmaßnahmen im Rahmen des 
Arbeitsschutzes die Entscheidung für das Tragen von Atemschutz- oder medizinischen 
Gesichtsmasken zu treffen. 

+++ Ehrenamtliche Richter gesucht +++

Das Thüringer Landessozialgericht sucht Vertragsärztinnen und Vertragsärzte sowie 
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten zur Besetzung der in Thüringen bestehenden 
Kammern und Senate in den Angelegenheiten des Vertragsarztrechtes beim Sozialgericht Gotha und 
beim Thüringer Landessozialgericht in Erfurt zur Unterstützung der Gerichte mit ärztlichem 
Sachverstand.

Bei Interesse für die Tätigkeit als ehrenamtliche Richterin bzw. ehrenamtlicher Richter wenden Sie 
sich bitte an Frau Ass. jur. Sabine Zollweg, Telefonnummer 03643 559-144 oder per E-Mail an 
rechtsabteilung@kvt.de

+++ Fragen und Antworten zur eAU +++

Die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung wirft in vielen Praxen Fragen auf. Wir haben die 
häufigsten gesammelt und geben Ihnen an dieser Stelle die Antworten.

+++ Mitglieder für die beratenden Fachausschüsse (BFA) gesucht 
– Bewerbung noch möglich +++

Bewerbung per Online-Formular. Weitere ausführliche Informationen finden Sie hier. Die Wahl findet
am 27. Januar durch die Vertreterversammlung der KVT statt. 

+++ Bildungsminister rät zu einem „verantwortungsvollen und 
sorgsamen“ Umgang mit Krank- und Gesundschreibungen +++

Aufgrund der Überlastung der Kinderarztpraxen weist das Thüringer Bildungsministerium Schulen auf 
einen verantwortungsvollen und sorgsamen Umgang mit Krank- und Gesundschreibungen hin. Dies 
geht aus einem Schreiben des Bildungsministeriums an die KVT hervor. Damit reagiert die Behörde 
auf eine  n   Brief   des Vorstandes der KVT von Mitte Dezember an Bildungsminister Helmut Holter. Das 
Ministerium weist die Schulen darauf hin, dass Gesundschreibungen nur bei Krankheiten gemäß 
Infektionsschutzgesetz vorgesehen sind, beispielsweise Röteln, Windpocken oder Masern. Allerdings 
hält das Ministerium an der Möglichkeit fest, dass Schulen bei Erkrankung von mehr als zehn 
Unterrichtstagen nach eigenem Ermessen eine Schulunfähigkeitsbescheinigung einfordern können.
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https://dev.kvt.de/fileadmin/media2/Kommunikation/Sonstiges/KVT_UEberlastung_der_Kinderarztpraxen_Anschreiben_an_TMBJS.pdf
https://dev.kvt.de/fileadmin/media2/Kommunikation/Sonstiges/KVT_UEberlastung_der_Kinderarztpraxen_Anschreiben_an_TMBJS.pdf
https://dev.kvt.de/fileadmin/media2/Kommunikation/Sonstiges/KVT_UEberlastung_der_Kinderarztpraxen_Anschreiben_an_TMBJS.pdf
https://www.kv-thueringen.de/bfa
https://www.kv-thueringen.de/bfa-wahl
https://www.kv-thueringen.de/fileadmin/media2/Justitiariat/Fragen_und_Antworten/FAQ_eAU_online2.pdf
mailto:rechtsabteilung@kvt.de


+++ Änderungen bei Corona-Bürgertests +++

Ab dem 01.03.2023 können keine Leistungen mehr auf Grundlage der TestV erbracht werden. 
Demnach bleiben die Ansprüche auf Testungen im neu gefassten Leistungsumfang nur noch bis 
zum 28.02.2023 bestehen.

WICHTIG: Leistungen, die bis zum 30.11.2022 erbracht wurden, sind spätestens bis zum 31.01.2023 
bei der KV Thüringen abzurechnen, das gilt auch für etwaige Korrekturabrechnungen. 

Leistungen, die ab dem 01.12.2022 erbracht werden, sind spätestens bis zum Ende des dritten 
Kalendermonats nach dem Kalendermonat, in dem der Anspruch entstanden ist, abzurechnen.

Außerhalb dieser Fristen können keine Leistungen mehr nach dieser Verordnung 
abgerechnet werden. 

Alle Details haben wir Ihnen hier zusammengestellt.

+++ In Kürze +++

• Thüringer Vertragsärztetage vom 15. bis 19. März 2023: Bereits jetzt können Sie Ihre 
Fortbildung auswählen und sich anmelden: Flyer – Thüringer Vertragsärztetage 2023 
und Online-Anmeldung
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http://www.tvt.health/startseite.html
https://tagungszentrum.kvt.de/fileadmin/media2/Tagungszentrum/Downloads/Seminarprogramm/Flyer_Vertragsaerztetage_2023.pdf
https://www.kv-thueringen.de/corona-abrechnung-mitglieder

