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Anlage 3 
„Prüf- und Abrechnungsverfahren für die DMP-Qualitätsziele“ 
 
 
Grundsätzliches 
 
(1) „Thüringer Referenzwert“ (TRW) 

 
Grundlage für die Ermittlung des Anspruches auf Vergütung des jeweiligen „Qualitäts-
bonus“ ist der TRW. 
a) Die Datenstelle ermittelt den TRW anhand aller vollständig, plausibel und fristge-

recht eingegangenen Folgedokumentationen (gültige FD) entsprechend Anlage 1 
Punkt 6.2 des Datenstellenvertrages mit Ausstellungsdatum 01.01. bis 31.12. des 
auszuwertenden Kalenderjahres, anhand der im Anhang A benannten Auswer-
tungsprocedere, für jedes „Qualitätsziel“. 

b) Sind für einen Versicherten und DMP mehrere gültige FD für ein 
Behandlungsquartal von einem Vertragsarzt (LANR) vorhanden, berücksichtigt die 
Datenstelle die Folgedokumentation mit dem aktuellsten Folgedokumentations-
datum für den TRW.   

 
 

(2) Durchschnittswert des koordinierenden Vertragsarztes (DWV) 
 
Grundlage für die Vergütung des jeweiligen „Qualitätsbonus“ ist der DWV je LANR.  
a) Die Datenstelle ermittelt den Durchschnittswert für jedes Qualitätsziel für jeden 

Vertragsarzt – LANR - entsprechend aller vollständig, plausibel und fristgerecht 
eingegangenen Folgedokumentationen (gültige FD) entsprechend Anlage 1 Punkt 
6.2 des Datenstellenvertrages mit Ausstellungsdatum 01.01. bis 31.12. des aus-
zuwertenden Kalenderjahres. 
Grundlage ist hierbei die in den gültigen FD‘s angegebene LANR anhand des im 
Anhang A benannten Auswertungsprocedere.   

b) Hat ein koordinierender Vertragsarzt im Laufe des auszuwertenden Kalenderjah-
res seine LANR gewechselt, erfolgt die Feststellung des DWV je „Qualitätsbonus“ 
für jede LANR getrennt. 

c) Wurden im Laufe des auszuwertenden Kalenderjahres von mehreren koordinie-
renden Vertragsärzten – LANR’s - gültige FD‘s für einen Versicherten (KVK bzw. 
eGK) erstellt, werden die Angaben der gültigen FD’s dem jeweiligen ausstellenden 
koordinierenden Vertragsarzt – LANR – anerkannt.  

d) Sind für einen Versicherten (KVK bzw. eGK) und ein DMP mehrere gültige FD‘s für 
ein Behandlungsquartal von einem Vertragsarzt (LANR) vorhanden, wird die 
Folgedokumentation mit dem aktuellsten Folgedokumentationsdatum anerkannt. 

 
 

(3) Anspruch auf „Qualitätsbonus“ je Qualitätsziel  
 
a) Der Vergütungsanspruch ist im Anhang A je Qualitätsbonus beschrieben.  
b) Die Vergütung erfolgt je vergütungsfähiger Pauschale für den Versicherten ent-

sprechend Anhang A. 
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(4) Vergütungsgrundlage  
 
a) Die Datenstelle erstellt je „Qualitätsbonus“ für das jeweilige Kalenderjahr eine „Lis-

te der Vergütung Qualitätsbonus“ auf Grundlage der Anhänge A und B bis zum 28. 
Februar des Folgejahres. 
Im Anhang B ist die Datenstelle je „Qualitätsbonus“ für die Erstellung der Spalten 1 
bis 6 und 8 bis 10 zuständig. 

 
b) Auf Grundlage der „Liste der Vergütung Qualitätsbonus“ (Anhang B) nach Absatz 

a) ermittelt die KVT zunächst die anspruchsberechtigten koordinierenden Ver-
tragsärzte (LANR) in Spalte 7 mit „JA“ bei Zielerreichung und „NEIN“, wenn das 
Qualitätsziel nicht erreicht wurde. 

 
c) Anhand der „Liste der Vergütung Qualitätsbonus“ entsprechend Anhang B errech-

net die KVT die Gesamtanzahl der vergütungsfähigen Pauschalen für die Versi-
cherten (KVK bzw. eGK) des jeweiligen anspruchsberechtigten koordinierenden 
Vertragsarztes (LANR) unter Beachtung der folgenden Voraussetzungen. 

 
d) Die KVT prüft anhand des Anhanges B, unter Beachtung Absatz b), („Liste der 

Vergütung Qualitätsbonus“ in Spalte 7 = „JA“), den Vergütungsanspruch je Versi-
cherten und bestimmt somit die auszahlungsfähigen Pauschalen in der „Liste der 
Vergütung Qualitätsbonus“ in Spalte 11 mit „JA“ bei Erreichung des TRW und 
„NEIN“, wenn der TRW nicht erreicht wurde. 

  
e) Eine Vergütung des Qualitätsbonus entsprechend Absatz d) kann nur erfolgen, 

soweit die Krankenkasse die gültige Einschreibung des Versicherten in das ent-
sprechende DMP durch das „DMP-Versichertenverzeichnis“ nach Absatz 6 bestä-
tigt bzw. nicht ausgeschlossen hat.  

 
f) Die KVT kennzeichnet die Versicherten, die nach der Prüfung nach Absatz e) nicht 

gültig in das für das Qualitätsziel zutreffende DMP eingeschrieben sind, in Spalte 
12 der „Liste der Vergütung Qualitätsbonus“ mit „NEIN“. Wenn eine gültige Ein-
schreibung nach Absatz 6b vorliegt, erfolgt in der „Liste der Vergütung Qualitäts-
bonus“ in Spalte 12 eine Kennzeichnung mit „JA“. 
 

g) Zum Zweck der Ermittlung des Gesamtauszahlungsbetrages übermittelt die AOK 
PLUS gemäß § 6 Absatz 4 Satz 4 des Vergütungsvertrages die KM6/2-Statistiken 
bis zum 28. Februar des Folgejahres.  

 
 

(5) Vergütungshöhe für „Qualitätsbonus“ 
 

a) Die KVT ermittelt den Gesamtauszahlungsbetrag für den „Qualitätsbonus“ für das 
betreffende Kalenderjahr nach § 6 Absatz 4 i. V. m. Absatz 9 des Vergütungsver-
trages und teilt das Ergebnis bis zum 02. April jeden Jahres den Verbänden der 
Krankenkassen mit. Die Verbände der Krankenkassen bestätigen bis zum 09. April 
jeden Jahres diesen Betrag bzw. teilen Korrekturbedarf mit.  

 
b) Aus dem Gesamtauszahlungsbetrag nach Absatz a) und der Anzahl der vergü-

tungsfähigen Pauschalen für die Versicherten aus Absatz 7 a) („Liste der Vergü-
tung Qualitätsbonus“ in Spalte 13 = JA) ermittelt die KVT die Höhe des Auszahlbe-
trages des Qualitätsbonus je vergütungsfähiger Pauschale für den Versicherten. 
Die KVT teilt diesen Betrag den Verbänden der Krankenkassen zeitgleich mit der 
Übersendung der Quartalsabrechnung des 1. Quartals des Folgejahres an die ein-
zelnen Krankenkassen mit.  

 



3. Protokollnotiz vom 29.05.2015 zur Anlage 3 „Prüf- und Abrechnungsverfahren für die DMP-Qualitätsziele“ zum 
DMP-übergreifenden Vergütungsvertrag (außer Brustkrebs) im Vertragsgebiet Thüringen vom 17.02.2014 

Seite 3 von 4 

(6) Gültige Einschreibung des Versicherten in das entsprechende DMP 
 

a) Eine Vergütung nach § 6 des „Vertrages über die Vergütung und Abrechnung von 
DMP-Leistungen für die Disease-Management-Programme Asthma bronchiale 
(Asthma), Chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD), Diabetes mellitus 
Typ 1, Diabetes mellitus Typ 2, Koronare Herzkrankheit inklusive Modul HI (KHK)“ 
in der jeweils gültigen Fassung (Vergütungsvertrag) kann bei Übersendung eines 
DMP-Versichertenverzeichnisses nur für Versicherte erfolgen, die lt. Versicherten-
verzeichnis/„Positivliste“ im entsprechenden DMP eingeschrieben sind: 
 
• Qualitätsbonus Asthma: im Attribut DMP = „AST“ des DMP-

Versichertenverzeichnisses  
• Qualitätsbonus COPD: im Attribut DMP = „COP“ des DMP-

Versichertenverzeichnisses  
• Qualitätsbonus Diabetes mellitus Typ 1: im Attribut DMP = „DM1“ des DMP-

Versichertenverzeichnisses  
• Qualitätsbonus Diabetes mellitus Typ 2: im Attribut DMP = „DM2“ des DMP-

Versichertenverzeichnisses  
• Qualitätsbonus KHK: im Attribut DMP = „KHK“ des DMP-

Versichertenverzeichnisses  
 

Für das Verfahren Versichertenverzeichnis/„Negativliste“ gilt, dass alle Teilnahmen zu-
lässig sind, für die kein Eintrag im Versichertenverzeichnis vorliegt. 
 
Sofern die Krankenkassen Versichertenverzeichnisse an die KVT versendet haben, 
prüft diese im Weiteren die gültige Einschreibung entsprechend dem nachfolgenden 
Absatz.  

 
b) Eine Vergütung „Qualitätsbonus“ kann nur erfolgen, soweit die gültige Einschrei-

bung des Versicherten (KVK bzw. eGK) in das entsprechende DMP bestätigt bzw. 
nicht ausgeschlossen wurde. 
 
Die KVT prüft anhand der „DMP-Versichertenverzeichnisse“ nach Anlage 1, ob ei-
ne gültige DMP-Einschreibung des Versicherten (KVK bzw. eGK) im Kalenderjahr 
für das entsprechende DMP vorlag. 
 

„DMP-Versichertenverzeichnis“ als „Positivliste“ 
 
Ist der auf der „Liste der Vergütung Qualitätsbonus“ der Datenstelle angegebene Ver-
sicherte bei den DMP Asthma, COPD und KHK mindestens in einem bzw. bei den 
DMP DM1 und DM2 mindestens in zwei „DMP-Versichertenverzeichnissen“ des Ka-
lenderjahres enthalten, kann eine Auszahlung erfolgen. 
 
„DMP-Versichertenverzeichnis“ als „Negativliste“ 
 
Eine Auszahlung kann erfolgen, wenn die Abrechnung für den auf der „Liste der Vergü-
tung Qualitätsbonus“ der Datenstelle angegebenen Versicherten  
• bei dem DMP Asthma, COPD und KHK für mindestens 1 Quartal nicht aus ge-

schlossen wurde, 
• bei dem DMP DM1 und DM2 für mindestens 2 Quartale nicht ausgeschlossen 

wurde. 
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(7) Auszahlung des „Qualitätsbonus“ 
 

a) Eine Vergütung „Qualitätsbonus“ kann nur einmal je Versicherten (KVK bzw. eGK) 
je Qualitätsziel für das entsprechende Kalenderjahr erfolgen. 
 
Ergibt sich aus der „Liste der Vergütung Qualitätsbonus“ nach den Absätzen 4 e) 
und f) („Liste der Vergütung Qualitätsbonus“ in Spalte 12 mit „JA“), dass in einer 
BSNR ein Versicherter (KVK bzw. eGK) mehrfach über verschiedene LANR ent-
halten ist, wird der Auszahlungsbetrag nach Absatz 5 b) auf diese in gleicher Höhe 
aufgeteilt.  
Ergibt sich aus der „Liste der Vergütung Qualitätsbonus“ nach den Absätzen 4 e) 
und f) („Liste der Vergütung Qualitätsbonus“ in Spalte 12 mit „JA“), dass für einen 
Versicherten (KVK bzw. eGK) mehrfach über verschiedene LANR/BSNR, das je-
weilige Qualitätsziel erreicht ist, wird der Auszahlungsbetrag nach Absatz 5 b) auf 
diese in gleicher Höhe aufgeteilt.  
Die KVT kennzeichnet diese Prüfung in der „Liste der Vergütung Qualitätsbonus“ 
in Spalte 13 mit „NEIN“ und überträgt den anteiligen Betrag je LANR in die Spalte 
14.  
Kann die Auszahlung in voller Höhe erfolgen, bestätigt dies die KVT in der „Liste 
der Vergütung Qualitätsbonus“ in Spalte 13 mit „JA“. 

 
b) Ergibt sich aus der „Liste der Vergütung Qualitätsbonus“, dass für den Versicher-

ten (KVK bzw. eGK) des jeweiligen Kalenderjahres mehrere Krankenkassen zu-
ständig waren, wird die Vergütung für das jeweilige Qualitätsziel in gleicher Höhe 
aufgeteilt.  
 

c) Aufgrund § 6 Absatz 8 des DMP-übergreifenden Vergütungsvertrages zahlt die 
KVT die vergütungsfähigen Pauschalen für jeden Qualitätsbonus für die Versicher-
ten (KVK bzw. eGK) entsprechend der „Liste der Vergütung Qualitätsbonus“ bei  

 Spalte   7 = „JA“ und 

 Spalte 11 = „JA“ und 

 Spalte 12 = „JA“ und 
laut Spalte 13, mit „NEIN“ in Verbindung mit Spalte 14 in anteiliger Höhe des Aus-
zahlbetrages entsprechend Absatz 5 b) und in Spalte 13 mit „JA“ in Verbindung mit 
Spalte 14 in voller Höhe (Auszahlbetrag mit der jeweiligen Quartalsabrechnung für 
das I. Quartal des Folgejahres an die betreffenden Vertragsärzte nach Absatz 4 b) 
aus.  

 
d) Für vergütungsfähige Pauschalen für Versicherte mit der 

 BSNR 935331398 

 BSNR 935331298 

 BSNR 935331498 
erfolgt seitens der KVT keine Auszahlung der Qualitätsboni. Diese Versicherten 
werden in der „Liste der Vergütung Qualitätsbonus“ in Spalte 15 mit „NEIN“ ge-
kennzeichnet. 

 
d) Die KVT übermittelt jeder Krankenkasse den vollständigen Anhang B, entspre-

chend § 6 Absatz 8 des DMP-übergreifenden Vergütungsvertrages, für deren Ver-
sicherte mit der jeweiligen Quartalsabrechnung für das I. Quartal des Folgejahres 
nach dem beschriebenen Verfahren im Anhang C.  

 
e) Die abgestimmten Vergütungen der Qualitätsboni werden je DMP über Vorgänge 

im Formblatt 3, Kontenart 404 mit der jeweiligen Quartalsabrechnung für das  
I. Quartal des Folgejahres abgebildet. 

 
 


