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Neuigkeiten zur TSS-Terminvermittlung
Diese Rubrik widmet sich aktuellen Fragestellungen der veränderten
Bedingungen für die Terminvermittlung

+++ Nur korrekte Hausarzt-Vermittlungsfälle sind
als solche abrechenbar +++

Hausärzte lösen in eigener medizinischer Verantwortung den
Hausarztvermittlungsfall aus, wenn eine medizinischen Dringlichkeit vorliegt
(Termin innerhalb von 4 Tagen) oder wenn eine Unzumutbarkeit der Terminsuche
für den Patienten bzw. dessen Bezugsperson gegeben ist (Terminvereinbarung
innerhalb von 5 bis 35 Tagen). Aus dieser rechtlichen Vorgabe folgt, dass es um
konkret definierte Fälle geht und dass eine implausibel häufige Abrechnung zu
Prüfverfahren und Honorarrückforderungen führen kann. Die kollegiale
Zusammenarbeit vor Ort sollte die erhöhten Vergütungsanreize berücksichtigen
und unbedingt auf der Grundlage der verbindlichen Regelungen organisiert
werden.

Nicht zulässig ist, … 

• dass Facharztpraxen die Patienten mit einer regulären Überweisung
abweisen und zum Hausarzt zurückschicken, um diese in einen
Hausarzt-Vermittlungsfall ändern zu lassen. 

• dass Facharztpraxen einen Hausarztvermittlungsfall anlegen, ohne dass
vor dem Patientenkontakt eine konkrete Terminvermittlung von der
Hausarztpraxis zur Facharztpraxis stattgefunden hat.

• dass ein Hausarztvermittlungsfall ausschließlich auf Wunsch des
Patienten abgerechnet wird.

• dass ein Hausarztvermittlungsfall mit Terminvereinbarung nach mehr als
4 Tagen abgerechnet wird, obwohl eine eigenständige
Terminvereinbarung für den Patienten zumutbar gewesen wäre.

Zulässig ist, … 

• dass allen Patienten mit der medizinischen Notwendigkeit einer
fachärztlichen Mit- und Weiterbehandlung innerhalb von 4 Wochen eine
Überweisung mit Vermittlungs-Code ausgestellt wird. Diese sollten
vorzugsweise auf den eTerminservice im Internet orientiert werden,
sofern Ihnen die elektronische Terminbuchung zugemutet werden kann.

Weitere Fragen zum Terminservice und zu den seit dem 01.01.2023 geltenden
Abrechnungsregeln finden Sie auf unserer Internetseite beantwortet. Direkt zu
den häufig gestellten Fragen gelangen Sie hier.
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https://www.kv-thueringen.de/mitglieder/themen-a-z/t/terminservice-und-versorgungsgesetz-tsvg
https://www.kv-thueringen.de/fileadmin/media2/Abrechnung/4100/TSVG/TSVG_Vermittlung_Fragen_und_Antworten.pdf


+++ Wahlmöglichkeit für Terminbereitstellung im 
eTerminservice +++

Der eTerminservice bietet Ihnen die Möglichkeit, selbst auszuwählen, ob Ihre Termine nur durch 
überweisende Ärzte und durch die Terminservicestelle (TSS) und/oder auch durch Patienten gebucht 
werden können.

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. Um eine Terminbereitstellung für 
Hausarzt-Vermittlungsfälle zu gewährleisten, empfehlen wir den minimalen Buchungsabstand auf null 
Tage zu stellen, wie in diesem Screenshot zu sehen.

Eine Anleitung für die Buchung durch die Praxen finden Sie hier, eine Webinar-Aufzeichnung an 
dieser Stelle.

+++ Finanzhilfen durch Thüringer Existenzsicherungsprogramm 
auch für Arztpraxen +++

Arzt- und psychotherapeutische Praxen sowie Medizinische Versorgungszentren, die infolge der im 
Jahr 2023 eingetretenen Energiepreissteigerungen von Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung 
bedroht sind, fallen in das Thüringer Existenzsicherungsprogramm für Finanzhilfen.

Unter diesem Link finden Sie die Richtlinie des Freistaates Thüringen über die Gewährung von Hilfen 
zur Existenzsicherung sowie einen Auszug aus der Positivliste, aus der Sie entnehmen können, 
welche Praxen unterstützt werden können.

Bei den Verhandlungen um Entlastungsmaßnahmen für Arztpraxen mit besonders hohem 
Energieverbrauch gibt es auf der Bundesebene zwischen dem GKV-Spitzenverband Bund und der 
KBV noch kein Ergebnis. Der GKV-Spitzenverband lehnte im Bewertungsausschuss einen 
Beschlussantrag der KBV ab, der die Zahlung von Zuschlägen ab 1. Januar 2023 vorsah. Weitere 
Beratungen dauern an. Sobald ein Ergebnis vorliegt, werden wir Sie informieren.

+++ Corona: Keine kostenlosen Bürgertests für „Freitestungen“ 
mehr +++

Bürgertests zum „Freitesten“ nach einer Coronainfektion zur Aufhebung der Absonderung sind seit 
dieser Woche nicht mehr kostenfrei. Die Testverordnung wurde entsprechend angepasst. Damit 
schränkt der Bund das Angebot an anlasslosen Testungen asymptomatischer Personen weiter ein, 
bevor es nach dem 28. Februar gänzlich eingestellt wird.

Ein Grund für die weitere Einschränkung des Testangebots ist, dass die Pflicht zur Isolation in vielen 
Bundesländern aufgehoben wurde. Details finden Sie hier. 

+++ Vernissage in der KVT +++

Kontrast – unter diesem Motto steht die neue Ausstellung im Foyer der Kassenärztlichen Vereinigung 
Thüringen von den Künstlern Gudrun Jung aus Weimar und Jochen P. Heite aus Magdeburg. 
Kunstliebhaber und alle Interessierten laden wir zur Vernissage am Sonntag, dem 22. Januar 2023 
um 11 Uhr in die KVT ein.
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https://www.kbv.de/html/1150_61929.php
https://www.kv-thueringen.de/fileadmin/media2/Kommunikation/kvticker/Anhaenge/Auszug_Positivliste_zur_ThuerExSi-Richtlinie_Stand_15.12..pdf
https://www.kv-thueringen.de/fileadmin/media2/Kommunikation/kvticker/Anhaenge/Richtlinie-Existenzsicherungsprogramm.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=gcQufdIedJQ
https://www.youtube.com/watch?v=gcQufdIedJQ
https://www.kv-thueringen.de/fileadmin/media2/KAEV/3200/MB/3200_MB_TSS_eTS_Arztbuchung.pdf
https://www.kv-thueringen.de/fileadmin/media2/KAEV/3200/MB/3200_MB_eTSneu_2022_03_0001.pdf


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

Für die Beratenden Fachausschüsse für angestellte Ärzte und für den BFA Psychotherapie bezogen 
auf psychotherapeutisch tätige Ärzte sind laut Satzung der KVT mehr Mitglieder und Stellvertreter 
möglich als sich bisher Kandidaten gemeldet haben. Daher weisen wir noch einmal auf die Möglichkeit
hin, sich zu bewerben. Dies ist per Online-Formular möglich. Weitere ausführliche Informationen 
finden Sie hier. Die Wahl findet am 27. Januar durch die Vertreterversammlung der KVT statt. 

+++ 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
https://www.kv-thueringen.de/bfa
https://www.kv-thueringen.de/bfa-wahl

