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

+++ Hinweise zur TSS-Terminvermittlung +++

Wir möchten darauf hinweisen, dass die Arzt-zu-Arzt-Vermittlung von Terminen
bei vorliegender Dringlichkeit sehr gut über den eTerminservice erfolgen kann.
Grundvoraussetzung sind ausreichend eingestellte Termine der Kollegen, die
bereit sind, Termine für dringende Behandlungen in dieser Plattform
freizuschalten. Sind diese freigeschaltet, kann bei vorliegender Überweisung mit
Dringlichkeitscode (bei Haus-, Augen- und Frauenärzten sowie
Psychotherapeuten nicht notwendig) ein Termin vom überweisenden Arzt oder
vom Patienten im eTerminservice bei einem Arzt einer anderen Praxis gebucht
werden.
  

Anleitungen, Videos und Abrechnungshinweise finden Sie hier.

Die FAQ dazu werden regelmäßig aktualisiert.

+++ Hinweise zur Terminbereitstellung für
Akutvermittlung durch die TSS ++++

Sofern Sie Akuttermine zur Vergabe durch die 116117 im eTerminservice
erfassen möchten, setzen Sie bitte zusätzlich zur Dringlichkeit „innerh. 4 Wo
(Dringend)“ auch einen Haken im Feld „innerh. 24 Stunden (Akut)“. Stellen Sie
außerdem den Mindestbuchungsabstand auf „0 Tage“ ein. Somit kann dieser
Termin für beide Dringlichkeiten genutzt werden. Nur als „akut“ gekennzeichnete
Termine wären lediglich in einem Zeitfenster von 24 Stunden sichtbar.
Akuttermine zur Behandlung innerhalb von 24 Stunden können nur durch die
Terminservicestelle (TSS) nach strukturiertem medizinischen Ersteinschätzungs-
verfahren (SmED) vergeben werden, nicht durch Arztpraxen.

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

+++ Informationen für Patienten im eTerminservice
hinterlegen +++

Über den eTerminservice können nicht nur Praxen, sondern auch Patienten
Arzttermine buchen. Es ist daher sinnvoll, in den Menüpunkten „Terminprofil“
oder „Praxisprofil“ Ihren Patienten wichtige Informationen zu hinterlegen, etwa
wenn Sie eine Terminbestätigung wünschen oder auf wichtige Unterlagen
hinweisen möchten, die Patienten beim Arztbesuch mitbringen sollen.
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https://www.kv-thueringen.de/fileadmin/media2/KAEV/3200/MB/3200_MB_TSS_2020_03_0001.pdf
https://www.kv-thueringen.de/fileadmin/media2/Abrechnung/4100/TSVG/TSVG_Vermittlung_Fragen_und_Antworten.pdf
https://www.kv-thueringen.de/mitglieder/themen-a-z/t/terminservice-und-versorgungsgesetz-tsvg


+++ Zuschläge zur Behandlung von Kindern mit 
Atemwegsinfektionen ab 01.10.2022 +++

Für die Behandlung von Kindern mit Atemwegsinfektionen erhalten Ärztinnen und Ärzte im vierten 
Quartal 2022 sowie dem ersten Quartal 2023 Zuschlagszahlungen. Dies betrifft nicht nur Pädiater, 
sondern auch Hausärzte, HNO-Ärzte, Pneumologen sowie Phoniater. Diese Regelung gilt für Kinder 
bis zum vollendeten 12. Lebensjahr. Dieser Zuschlag wird durch die KV Thüringen zugesetzt.

Dafür stocken die gesetzlichen Krankenkassen die morbiditätsbedingte Gesamtvergütung (MGV) auf. 
Vereinbart ist laut KBV ein Zuschlag von 65 Punkten (knapp 7,50 €) zur Versicherten- und 
Grundpauschale außerhalb des Individuellen Punktzahlvolumens (IPV) – einmal im Behandlungsfall. 

Details führt die KBV aus.

+++ Vorsicht vor Medikamentenmissbrauch +++

Aus aktuellem Anlass möchten wir darauf hinweisen, dass Sie sich bei Verdacht auf 
Medikamentenmissbrauch durch Patienten an die KVT wenden und somit Ihre Kolleginnen und 
Kollegen warnen können. 

Derzeit versucht ein 1984 geborener Versicherter der BARMER im Raum Erfurt/Zentrum unter 
Vorlage eines Medikationsplanes und der Angabe von Schlafmangel und Unruhe an diverse 
Betäubungs- und Schmerzmittel zu gelangen. Verlangt werden unter anderem Verordnungen für 
Oxycodon, Alprazolam, Bromazepam sowie Ritalin. Eine Abhängigkeit ist bekannt. Auffällig ist das 
zunächst äußerst nette und schmeichelnde Auftreten des Versicherten. 

Bitte beachten Sie, dass dem Patienten eine medizinische Versorgung aber dennoch nicht versagt 
werden darf. 

Einen Überblick über aktuelle Verdachtsfälle finden Sie regelmäßig aktualisiert an dieser Stelle. 

+++ 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.
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https://www.kv-thueringen.de/corona-abrechnung-mitglieder
https://www.kv-thueringen.de/mitglieder/recht/aktuelles/medikamentenmissbrauch
https://www.kbv.de/html/1150_62019.php


+++ Weiterbildungsstellenbörse +++

Um die Suche nach Ärztinnen und Ärzten in Weiterbildung zu erleichtern hat die KV Thüringen eine 
Weiterbildungsstellenbörse für alle Facharztgebiete etabliert. Hier können Sie kostenfrei Ihre 
Stellenangebote inserieren und für Ihre Praxis werben. Es besteht dabei die Möglichkeit in der 
Anzeige darauf hinzuweisen, ob eine spätere Zusammenarbeit oder Praxisübernahme möglich ist. 
Auch wenn Sie aktuell keine freie Weiterbildungsstelle haben, können Sie schon jetzt zukünftig frei 
werdende Stellen veröffentlichen und das frühestmögliche Eintrittsdatum mit angeben.

Sie können das Angebot unter folgendem Link inserieren: 
https://www.kv-thueringen.de/weiterbildungsstellenboerse 

+++ 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/weiterbildungsstellenboerse

