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Präambel 
 
Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und der damit verbundenen Auswirkungen, 
etablieren die Vertragspartner diese telemedizinische Versorgungslösung zur Sicherstellung und 
Verbesserung der Patientenversorgung in Thüringen. Insbesondere steht dabei die Versorgung von 
mobilitätseingeschränkten Versicherten der IKK classic mit einer chronischen Erkrankung, Mehrfa-
cherkrankungen und/oder mit Erfordernis einer postoperativen Versorgung im Fokus und soll mittels 
Telemedizin nachhaltig verbessert werden. Im Rahmen der besonderen Versorgung „TeleArzt“ ge-
mäß § 140a SGB V betreut der Haus- oder Facharzt mit Unterstützung seines telemedizinisch ge-
schulten Nicht-ärztlichen Praxisassistenten (Tele-Assistenz im Sinne von § 4) Versicherte der IKK 
classic. Bei gesundheitlichen Problemen während des Besuches in der Häuslichkeit oder im Alten- 
bzw. Pflegheim (nachfolgend „Hausbesuch“ genannt) kann der Haus- oder Facharzt via Bild und 
Ton zur Festlegung der weiteren Behandlungsschritte eingebunden werden.  
 
Durch diese besondere Versorgung wird die bereits bestehende haus- und fachärztliche Versorgung 
optimiert und um die telemedizinisch unterstützenden Delegationsangebote ergänzt. Ziel der Ver-
tragspartner ist eine flächendeckende Verbesserung der medizinischen Versorgung der Versicher-
ten der IKK classic. Es wird sichergestellt, dass diese Versorgung qualitätsgesichert, wirksam, aus-
reichend, zweckmäßig und wirtschaftlich ist. 
 
Dieser ebenso öffentlich-rechtliche Vertrag gemäß §§ 53 ff. SGB X dient der einfachen und verwal-
tungseffizienten Durchführung der Abrechnung durch die KVT als Beistandsleistung im Sinne der 
§§ 3 ff. SGB X im Auftrag der IKK classic. Ziel des Vertrages ist es, im Rahmen der Zusammenarbeit 
der Vertragspartner die Umsetzung des Vertrages über die Nutzung von vorhandenen Ressourcen 
und zur Verwaltungsvereinfachung, insbesondere zur Vermeidung des Aufbaus und der Unterhal-
tung von doppelten Strukturen, wirtschaftlich und sachgerecht auszugestalten, mit einer möglichst 
geringen Inanspruchnahme der Mittel der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) gemäß dem 
Gebot der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu gewährleisten.  
 
Die zuständige Aufsichtsbehörde wird über die Amtshilfeleistung der KVT im Rahmen des vorliegen-
den Vertrages gemäß § 4 Abs. 5 SGB X informiert. 
 
Soweit personenbezogene Bezeichnungen im Maskulinum stehen, wird diese Form verallgemei-
nernd verwendet und umfasst jeweils Personen jeglichen Geschlechts gleichermaßen.  
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§ 1 
Vertragsgegenstand und Ziele 

 
(1) Gegenstand des vorliegenden Vertrages zur besonderen Versorgung nach § 140a SGB V ist 

die Optimierung der Versorgung für mobilitätseingeschränkte Versicherte mit einer chronischen 
Erkrankung, Mehrfacherkrankungen und/oder mit Erfordernis einer postoperativen Versorgung. 
Für diese soll eine zusätzliche, intensivierte Betreuung durch die Delegation von Leistungen auf 
die Tele-Assistenz direkt in der häuslichen Umgebung der Versicherten sichergestellt werden.  

(2) Wesentliche Versorgungsziele dieses Vertrages sind: 

a) Verbesserung der Qualität der Versorgung für Versicherte mit Hilfe von medizinischer Fach-
kompetenz und telemedizinischen Versorgungslösungen, 

b) Optimierung des Versorgungsprozesses, 

c) Verbesserung der medizinischen Wundversorgung, 

d) Überbrückung von Versorgungsbarrieren,  

e) Vermeidung von sturzinduzierten Frakturen, 

f) Vermeidung von Krankenhauseinweisungen und Rettungsdiensteinsätzen, 

g) Stärkung des Vertrauensverhältnisses zwischen Haus- und Facharzt und Versicherten, 

h) zusätzliche Kommunikation zwischen Haus- und Facharzt und Versicherten via Bild und Ton 
sowie 

i) Spezialisierung der Tele-Assistenz. 

(3) Der Grundsatz der Beitragssatzstabilität nach § 71 Abs. 1 SGB V wird eingehalten. 
 
 

§ 2 
Teilnahmevoraussetzungen und -berechtigung der Vertragsärzte 

 
(1) Teilnahmeberechtigt an diesem Vertrag sind alle im Bereich der KVT zugelassenen, ermäch-

tigten, in einer Praxis angestellten, als Vertretung nach § 32b Abs. 6 Ärzte-ZV bzw. in einem 
Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) tätigen Ärzte bzw. Psychotherapeuten sowie für 
ärztlich geleitete Einrichtungen gemäß §§ 105 Abs. 1c oder 5 bzw. 400 Abs. 2  
SGB V (nachfolgend „Vertragsarzt/Vertragsärzte“ genannt). 

 
(2) Die Teilnahme des Vertragsarztes an diesem Vertrag ist freiwillig und durch den Vertragsarzt 

gegenüber der KVT durch Abgabe der Teilnahme- und Einwilligungserklärung (Anlage 2) 
schriftlich zu erklären. Die Teilnahmeberechtigung setzt die in Abs. 6 genannten besonderen 
persönlichen und sachlichen Qualitätsanforderungen (Teilnahmevoraussetzungen) voraus. 

(3) Bei einer Teilnahme ausschließlich über angestellte Vertragsärzte nimmt der anstellende Ver-
tragsarzt, das MVZ bzw. die Einrichtung gemäß §§ 105 Abs. 1c oder 5 bzw. 400 Abs. 2  
SGB V am Vertrag teil. Das MVZ oder die Einrichtung können nur einmal am Vertrag teilneh-
men. Sofern mehrere angestellte Vertragsärzte eines MVZ oder einer Einrichtung gemäß §§ 
105 Abs. 1c oder 5 bzw. 400 Abs. 2 SGB V die Voraussetzungen erfüllen, können auch mehrere 
angestellte Vertragsärzte des MVZ oder der Einrichtung gemäß §§ 105 Abs. 1c oder 5 bzw. 400 
Abs. 2 SGB V an der Versorgung teilnehmen. Die Teilnahme wird durch den anstellenden Ver-
tragsarzt, das anstellende MVZ bzw. die anstellende Einrichtung gemäß §§ 105 Abs. 1c oder 5 
bzw. 400 Abs. 2 SGB V gemeinsam mit dem/den angestellten Vertragsarzt/Vertragsärzten er-
klärt. In diesem Fall sind die persönlichen Anforderungen durch den anstellenden Vertragsarzt, 
das anstellende MVZ bzw. die anstellende Einrichtung gemäß §§ 105 Abs. 1c oder 5 bzw. 400 
Abs. 2 SGB V jeweils über die Person des angestellten oder in der Praxis tätigen Vertragsarztes 
nachzuweisen sowie das Ende des Angestelltenverhältnisses oder der Tätigkeit unverzüglich 
der KVT mitzuteilen. Die Teilnahme an diesem Vertrag ist abhängig von der Erfüllung der per-
sönlichen Anforderungen in Person des jeweils angestellten Vertragsarztes. Die sachlichen Vo-
raussetzungen sind bei angestellten Vertragsärzten durch das MVZ, die Einrichtung gemäß §§ 
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105 Abs. 1c oder 5 bzw. 400 Abs. 2  
SGB V bzw. Vertragsarztpraxis zu erfüllen bzw. bereitzustellen.  

 
(4) Bei Teilnahme eines angestellten Vertragsarztes muss die Teilnahme- und Einwilligungserklä-

rung zusätzlich vom ärztlichen Leiter des MVZ oder der Einrichtung gemäß §§ 105 Abs. 1c oder 
5 bzw. 400 Abs. 2 SGB V bzw. des anstellenden Vertragsarztes unterzeichnet werden. 

 
(5) Bei Teilnahme von Berufsausübungsgemeinschaften (BAG) muss jeder Vertragsarzt in der 

BAG, der an dem Vertrag teilnehmen möchte, eine gesonderte Teilnahme- und Einwilligungs-
erklärung (Anlage 2) der KVT übermitteln. 

 
(6) Der Vertragsarzt verpflichtet sich, bereits bei Abgabe der Teilnahme- und Einwilligungserklä-

rung und während seiner Vertragsteilnahme folgende Teilnahmevoraussetzungen zu erfüllen 
und gegenüber der KVT nachzuweisen: 

a) Einsatz von mindestens einem von der KVT – auf Grundlage der Anlage 8 zum Bundes-

mantelvertrag-Ärzte (BMV-Ä) – genehmigten Nicht-ärztlichen Praxisassistenten, 

b) Vorhalten und Einsatz von mindestens einer telemedizinischen Ausstattung von einem sei-
tens der KVT anerkannten telemedizinischen Anbieter gemäß Anlage 3 und 

c) erfolgreicher Abschluss einer vertragsspezifischen Schulung (Online- oder Präsenzschu-
lung) der Tele-Assistenz zum Umgang mit der telemedizinischen Ausstattung. 

Der Vertragsarzt hat Änderungen der Teilnahmevoraussetzungen unverzüglich nach Kennt-
niserlangung vom Eintritt der Änderung gegenüber der KVT anzuzeigen. 

 
(7) Die KVT stellt den vollständigen Vertragstext inklusive seiner Anlagen für den Vertragsarzt auf 

ihrer Webseite zum Download zur Verfügung.  

 
(8) Die KVT prüft die Teilnahmeberechtigung gemäß Abs. 1 und die Erfüllung der Teilnahmevo-

raussetzungen des Vertragsarztes gemäß Abs. 6 und teilt ihm nach Eingang der Teilnahme- 
und Einwilligungserklärung das Ergebnis der Prüfung mit. 

a) Sind die Teilnahmeberechtigung gemäß Abs. 1 und die Teilnahmevoraussetzungen gemäß 
Abs. 6 erfüllt, bestätigt die KVT dem Vertragsarzt die Vertragsteilnahme schriftlich.  

b) Die Teilnahme des Vertragsarztes beginnt mit dem jüngsten Unterschriftsdatum auf der 
Teilnahme- und Einwilligungserklärung, frühestens mit Vorlage aller entsprechenden 
Nachweise der Teilnahmevoraussetzungen gemäß Abs. 6. Ab diesem Zeitpunkt ist der 
Vertragsarzt zur Entgegennahme von Teilnahme- und Einwilligungserklärungen der 
Versicherten und Leistungserbringung nach diesem Vertrag berechtigt.  

c) Sind die Teilnahmeberechtigung gemäß Abs. 1 oder die Teilnahmevoraussetzungen 
gemäß Abs. 6 nicht erfüllt, erhält der Vertragsarzt durch die KVT eine schriftliche Ablehnung 
mit entsprechender Begründung. 

 
(9) Der Vertragsarzt kann seine Teilnahme an diesem Vertrag mit einer Frist von drei Monaten zum 

Quartalsende schriftlich gegenüber der KVT kündigen. 

 
(10) Die Teilnahme des Vertragsarztes an diesem Vertrag endet automatisch, wenn  

a) seine vertragsärztliche Zulassung bzw. Anstellung endet, 

b) dieser Vertrag endet, 

c) der Vertrag zwischen dem Vertragsarzt und dem telemedizinischen Anbieter endet oder 

d) die Anstellung der Tele-Assistenz endet. 

 

(11) Sollten die Vertragspartner Änderungen bzw. Ergänzungen dieses Vertrages und/oder einer 
Anlage vornehmen, hat die KVT die Vertragsärzte hierüber in geeigneter Form zu informieren. 
Im Falle von Änderungen bzw. Ergänzungen des Vertrages und/oder der Anlagen kann der 
Vertragsarzt seine Teilnahme innerhalb von 4 Wochen ab Bekanntgabe der Änderungen zum 
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Quartalsende kündigen, wenn er von der Änderung oder Ergänzung betroffen ist und er die 
Teilnahme an dem Vertrag aus diesem Grund beenden will (Sonderkündigungsrecht). Die Kün-
digung hat schriftlich gegenüber der KVT zu erfolgen. Kündigt der Vertragsarzt nicht innerhalb 
dieser Frist und führt er den Vertrag fort, akzeptiert er die Änderungen des Vertrages bzw. seiner 
Anlagen. 

 
(12) Die KVT ist nach einvernehmlicher Beschlussfassung des Vertragsbeirates gemäß § 14 berech-

tigt, die Teilnahme an diesem Vertrag gegenüber dem jeweiligen Vertragsarzt aus wichtigem 
Grund mit sofortiger Wirkung zu beenden. Als wichtiger Grund gelten insbesondere die in den 
nachfolgenden lit. a) bis c) genannten Fälle:  

a) der Vertragsarzt erfüllt die festgelegten besonderen persönlich und/oder sachlichen Teil-
nahmevoraussetzungen gemäß Abs. 6 nicht mehr vollständig und hat den Mangel trotz 
entsprechender Aufforderung durch die KVT innerhalb einer angemessenen Frist nicht be-
seitigt,  

b) der Vertragsarzt nimmt fehlerhafte Abrechnungen vor, es sei denn, es handelt sich um ein 
entschuldbares Versehen oder um einen Einzelfall oder 

c) der Vertragsarzt verstößt gegen eine andere wesentliche Vertragspflicht.  

 
Dem Vertragsarzt ist vor der Beendigung die Gelegenheit zu geben, sich zu den im Einzelnen 
dargelegten Vorwürfen zu äußern. Die Entscheidung über die Aufhebung der Teilnahme eines 
Vertragsarztes bereitet der Vertragsbeirat gemäß § 14 Abs. 2 vor. 

 
(13) Ruht die Zulassung des Vertragsarztes gemäß § 95 Abs. 5 SGB V, so ruht auch die Berechti-

gung zur Teilnahme an diesem Vertrag.  

 
 

§ 3 
Versorgungsauftrag des Vertragsarztes 

 
(1) Der an dieser besonderen Versorgung teilnehmende Vertragsarzt informiert die Versicherten 

vor der Einschreibung umfassend über Inhalte und Ablauf der vertraglich geregelten Versorgung 
und klärt die Versicherten über die wesentlichen Punkte in der Teilnahme- und Einwilligungser-
klärung auf.  

 
(2) Der Vertragsarzt überträgt gemäß den Regelungen der vertragsärztlichen Versorgung im Rah-

men dieses Vertrages Hausbesuchsleistungen unter Nutzung der telemedizinischen Ausstat-
tung gemäß der Anlage 3 auf seine Tele-Assistenz, sofern die Versicherten die Voraussetzun-
gen gemäß Anlage 8 des BMV-Ä erfüllen. 

 
(3) Dem Vertragsarzt obliegt gegenüber seiner Tele-Assistenz die Anleitungs- und Überwachungs-

pflicht sowie die Auswertung der ermittelten Vitaldaten und ggf. die Einleitung weiterer Behand-
lungsschritte. Dies gilt gleichfalls für die gewonnenen Ergebnisse aus der Sturzrisikoanalyse, 
dem Gesundheitsfragebogen und der Wundanalyse. 

 
(4) Bei Bedarf kann der Vertragsarzt gemäß § 4 Abs. 3 beim Hausbesuch der Tele-Assistenz via 

Bild und Ton zugeschaltet werden.  
 
(5) Der an dieser besonderen Versorgung teilnehmende Vertragsarzt verpflichtet sich, das interne 

Qualitätsmanagement (QM) und die externe Qualitätssicherung (QS) auf Grundlage der jeweils 
aktuellen Ergebnisse und nach Maßgabe der §§ 70, 135, 135a und 137  
SGB V mit den dazu ergangenen Beschlüssen des Gemeinsamen Bundesausschusses zu ge-
währleisten. 
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§ 4 
Versorgungsauftrag der Tele-Assistenz 

 
(1) Der Versorgungsauftrag ist im Wesentlichen in Anlage 8 zum BMV-Ä geregelt. Abweichend und 

ergänzend dazu werden mit diesem Vertrag nachfolgende Leistungen vereinbart. 
 

(2) Auf Anweisung des Vertragsarztes führt die Tele-Assistenz unter Nutzung der telemedizini-
schen Ausstattung gemäß Anlage 3 Hausbesuche durch. Im Rahmen dieser Hausbesuche wer-
den die Vitaldaten des Versicherten mit Unterstützung der Telemedizin erhoben, überwacht und 
in das Arztinformationssystem (AIS) des Vertragsarztes übertragen. 

 
(3) Bei Bedarf erfolgt eine Zuschaltung des Vertragsarztes per Videokonferenz, um  

a) die Kommunikation zum Patienten zur Optimierung der Behandlung herzustellen  

und/oder  

b) weitere Anweisungen für bedarfsgerechte Hilfeleistungen an die Tele-Assistenz zu über-
mitteln. 

 
(4) Auf Anweisung des Vertragsarztes führt die Tele-Assistenz im Rahmen des Hausbesuches eine 

über die in der Regelversorgung hinausgehende Sturzrisikoanalyse gemäß Anhang 1 zu   An-
lage 6 direkt in der häuslichen Umgebung durch. Die Ergebnisse der Sturzrisikoanalyse werden 
im mobilen Endgerät erfasst und in das AIS des Vertragsarztes übertragen. 

 
(5) Auf Anweisung des Vertragsarztes führt die Tele-Assistenz eine Gesundheitsbefragung wäh-

rend des Hausbesuches durch. Die Ergebnisse der Gesundheitsbefragung werden im mobilen 
Endgerät erfasst und in das AIS des Vertragsarztes übertragen. Grundlage dieser Befragung ist 
der Gesundheitsfragebogen gemäß Anhang 2 zu Anlage 6. 

 
(6) Neben dem Wundmanagement gemäß Anlage 8 zum BMV-Ä führt die Tele-Assistenz im Rah-

men des Hausbesuches für Versicherte mit Druckgeschwüren am Rumpf, Bein und/oder im 
Fußbereich und/oder bei postoperativen Wunden eine digitale Wundanalyse gemäß      Anhang 
3 zu Anlage 6 durch. Diese Analyse beinhaltet sowohl die Fotodokumentation als auch die 
digitale Erfassung des Wundstatus nach dem Photographic Wound Assessment Tool (PWAT-
Score) und die Übertragung der Ergebnisse in das AIS des Vertragsarztes. 

 
 

§ 5 
Teilnahme der Versicherten 

 
(1) Anspruch auf Leistungen nach diesem Vertrag haben alle Versicherten der IKK classic, die ihre 

Teilnahme an der Versorgung nach diesem Vertrag erklärt haben. Die Teilnahme schränkt die 
Regelungen der freien Arztwahl nach § 76 SGB V nicht ein. 

 
(2) Die Teilnahme des Versicherten ist freiwillig. Der Versicherte bzw. dessen gesetzlicher Vertreter 

erklärt die Teilnahme an dieser Versorgung durch Unterzeichnung der Teilnahme- und Einwilli-
gungserklärung Versicherter (Anlage 4), in der jeweils geltenden Fassung, die ihm durch den 
teilnehmenden Vertragsarzt nach ausführlicher Beratung vorgelegt wird. 

 
(3) Die Teilnahme des Versicherten beginnt mit dem jüngsten Unterschriftsdatum auf der Teil-

nahme- und Einwilligungserklärung und gilt für alle an diesem Vertrag teilnehmenden Vertrags-
ärzte der Praxis, des MVZ bzw. der Einrichtung gemäß §§ 105 Abs. 1c oder 5 bzw. 400 Abs. 2 
SGB V entsprechend.  

 
(4) Die Teilnahme- und Einwilligungserklärung kann vom Versicherten bzw. durch dessen gesetz-

lichen Vertreter innerhalb von zwei Wochen schriftlich, elektronisch oder zur Niederschrift bei 
der IKK classic ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. Durch den Widerruf wird die 
Teilnahme rückwirkend beendet. Hieraus entstehen dem Versicherten keine Nachteile in der 
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Betreuung und Behandlung. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung der Wider-
rufserklärung an die IKK classic. Die Widerrufsfrist beginnt erst dann, wenn der Versicherte über 
das Widerrufsrecht schriftlich oder elektronisch informiert wurde, frühestens jedoch mit der Ab-
gabe der Teilnahme- und Einwilligungserklärung. Erfolgt die Belehrung erst nach der Abgabe 
der Teilnahme- und Einwilligungserklärung, beginnt die Widerrufsfrist mit dem Eingang der voll-
ständigen Widerrufsbelehrung beim Versicherten. 

 
(5) Der Versicherte bzw. dessen gesetzlicher Vertreter kann seine Teilnahme ohne Angabe von 

Gründen erstmalig nach Ablauf eines Jahres ab Beginn der Teilnahme kündigen. Nach Ablauf 
des Jahres ist eine Kündigung jeweils zum Quartalsende möglich. Die Kündigung hat spätes-
tens einen Monat vor Ablauf des Jahres bzw. des Quartalsendes schriftlich gegenüber der IKK 
classic zu erfolgen.  
 
Eine Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Ein solcher liegt vor, wenn dem Versi-
cherten eine Teilnahme bis zum Ablauf der zeitlichen Bindung nicht zugemutet werden kann, 
insbesondere wenn: 
a) das Vertrauensverhältnis zum behandelnden Vertragsarzt nachhaltig gestört ist oder 

b) der Versicherte z. B. wegen eines eigenen Umzuges oder wegen Umzug des bisherigen 
Vertragsarztes und Unzumutbarkeit der Entfernung  für den Versicherten keine Möglichkeit 
hat, die Behandlung durch den teilnehmenden Vertragsarzt wahrzunehmen. 

 
(6) Die Teilnahme des Versicherten endet zudem automatisch: 

a) zwölf Monate nach der letzten Inanspruchnahme von Leistungen nach diesem Vertrag, 

b) mit dem Ende seiner Mitgliedschaft bzw. seines Versicherungsverhältnisses bei der 
IKK classic oder 

c) mit dem Ende seines nachgehenden Leistungsanspruchs nach § 19 SGB V, 

d) mit seinem bzw. durch dessen gesetzlichen Vertreter erfolgten Widerruf des Versicherten 
gemäß Abs. 4, 

e) mit Beendigung der Vertragsteilnahme des einschreibenden Vertragsarztes oder  

f) mit dem Ende dieses Vertrages. 

(7) Sollten die Vertragspartner Änderungen bzw. Ergänzungen dieses Vertrages und/oder der An-
lagen vornehmen, werden die Versicherten hierüber in geeigneter Form informiert, sofern diese 
Änderungen bzw. Ergänzungen sich auf die Versorgung der Versicherten auswirken. In diesem 
Fall kann der Versicherte seine Teilnahme innerhalb von 4 Wochen ab Bekanntgabe der Ände-
rungen bzw. Ergänzungen zum Quartalsende kündigen (Sonderkündigungsrecht). Die Kündi-
gung hat schriftlich gegenüber der IKK classic zu erfolgen. Kündigt der Versicherte nicht inner-
halb dieser Frist, akzeptiert er die Änderungen bzw. Ergänzungen des Vertrages. 

(8) Die IKK classic informiert den Vertragsarzt schriftlich und die KVT gemäß § 11 Abs. 5 im Rah-
men des nächstmöglichen Datenaustausches über den Widerruf der Teilnahme- und Einwilli-
gungserklärung bzw. die Beendigung der Teilnahme des Versicherten. 
 

(9) Die vom Versicherten bzw. durch dessen gesetzlichen Vertreter unterzeichnete Teilnahme- und 
Einwilligungserklärung (Anlage 4) wird seitens des einschreibenden Vertragsarztes an die auf 
der Teilnahme- und Einwilligungserklärung angegebene Faxnummer der IKK classic gesendet. 
Eine Kopie der Teilnahme- Einwilligungserklärung inklusive Versicherteninformation erhält der 
Versicherte. Vom Vertragsarzt ist die Teilnahme- und Einwilligungserklärung im Original in den 
Patientenunterlagen aufzubewahren. 

 
(10) Die Information über die Einschreibung des Versicherten erfolgt im Wege des elektronischen 

Teilnahmeverzeichnisses, welches von der IKK classic an die KVT übermittelt wird. Näheres 
wird in § 11 „Elektronische Teilnehmerverzeichnisse“ bzw. in der Technischen Anlage  
(Anlage 5) geregelt. 
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§ 6 

Vergütung der Einschreibung des Versicherten 
 

(1) Für die Beratung und Einschreibung von Patienten in diesen Vertrag erhält der einschreibende 
Vertragsarzt einmalig je Versicherten eine Vergütungspauschale gemäß Anlage 1. Diese ist 
parallel zu weiteren Leistungen dieses Vertrages abrechnungsfähig. 

 
(2) Eine Abrechnung der Vergütungsposition 99018 (Einschreibepauschale) ist jedoch nur im Zu-

sammenhang mit der quartalsgleichen Abrechnung der jeweiligen Gebührenordnungsposition 
der Versicherten-/Grundpauschale des EBM möglich.  
 
 

§ 7 
Aufgaben der KVT 

 
Die KVT übernimmt insbesondere folgende Aufgaben bei der Umsetzung des Vertrages: 

a) Veröffentlichung und Information zu Zielen und Inhalten sowie über Änderungen oder Ergän-
zungen dieses Vertrages, 

b) Prüfung und Anerkennung der telemedizinischen Anbieter gemäß Anlage 3, 

c) Information der Vertragsärzte über die seitens der KVT anerkannten telemedizinischen Anbie-
ter,  

d) Entgegennahme der Teilnahme- und Einwilligungserklärungen der Vertragsärzte, Prüfung der 
Teilnahmeberechtigung und -voraussetzung und Bestätigung bzw. Ablehnung der Teilnahme 
gegenüber dem Vertragsarzt, 

e) Pflege und Bereitstellung des Verzeichnisses der teilnehmenden Vertragsärzte sowie die quar-
talsweise elektronische Versendung des Verzeichnisses an die IKK classic und 

f) Abrechnung und Vergütung der Leistungen gegenüber der IKK classic und den teilnehmenden 
Vertragsärzten. 

 
§ 8 

Aufgaben der IKK classic 

Die IKK classic übernimmt insbesondere folgende Aufgaben bei der Umsetzung des Vertrages: 

a) Information ihrer Versicherten zu Zielen und Inhalt, Änderungen oder Ergänzungen sowie Leis-
tungsangeboten, Teilnahmebedingungen, Pflichten der Versicherten und den teilnehmenden 
Vertragsärzten des Vertrages, 

b) Unterrichtung der betroffenen Versicherten im Falle der Beendigung der Teilnahme eines Ver-
tragsarztes an diesem Vertrag, 

c) Information des Vertragsarztes und der KVT über den Widerruf oder die Beendigung der Teil-
nahme des Versicherten, 

d) Entgegennahme und Prüfung der Teilnahme- und Einwilligungserklärungen der Versicherten,  

e) Pflege und Bereitstellung eines Verzeichnisses der teilnehmenden Versicherten sowie die quar-
talsweise elektronische Versendung dieses Verzeichnisses an die KVT und 

f) Vergütung der nach Maßgabe dieses Vertrages erbrachten Leistungen. 

 
 

§ 9 
Abrechnung und Vergütung zwischen der KVT und dem Vertragsarzt 

(1) Der Vertragsarzt hat nach Maßgabe dieses Vertrages Anspruch auf Zahlung der Vergütung für 
die von ihm vertragsgemäß im Rahmen dieses Vertrages erbrachten und ordnungsgemäß ab-
gerechneten Leistungen. Der Vergütungsanspruch ist abhängig von der Einhaltung der vertrag-
lichen Verpflichtungen des Vertragsarztes. 
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(2) Die Abrechnung nach diesem Vertrag erfolgt gemäß § 295 SGB V quartalsweise gegenüber der 

KVT und bestimmt sich nach den für die vertragsärztliche Versorgung geltenden Regelungen. 
 

(3) Hinsichtlich der Zahlungstermine gelten die von der KVT veröffentlichten Termine für Restzah-
lungen. Für die sachlich-rechnerischen Richtigstellungen gelten die gesetzlichen Regelungen 
und die Bestimmungen des jeweils gültigen Gesamtvertrages entsprechend. 

 
(4) Die KVT zahlt die Vergütung nach diesem Vertrag im Rahmen der Vergütungen nach dem je-

weils gültigen Gesamtvertrag an die Vertragsärzte aus und erstellt einen Abrechnungsnachweis 
für die Vertragsärzte. Der Abrechnungsnachweis und die Vergütung nach diesem Vertrag sind 
im Honorarbescheid enthalten. 
 

(5) Die KVT ist berechtigt, von der Vergütung nach diesem Vertrag den jeweils gültigen Verwal-
tungskostensatz einzubehalten. 
 

(6) Eine parallele privatärztliche Abrechnung der Leistungen dieses Vertrages ist ausgeschlossen. 
 

(7) Der Vertragsarzt ist verpflichtet, die letzte Abrechnung für Leistungen nach diesem Vertrag spä-
testens zu dem für das Folgequartal von der KVT bestimmten Termin zu stellen. Später einge-
hende Abrechnungen werden nicht vergütet. Weiterhin ist der Vertragsarzt verpflichtet, seinen 
Abrechnungsnachweis unverzüglich zu prüfen.  
 

(8) Einwände gegen den Abrechnungsnachweis sind innerhalb eines Monats nach Zugang des Ab-
rechnungsnachweises schriftlich bei der KVT geltend zu machen. Stellt sich nachträglich die 
Unrichtigkeit des Abrechnungsnachweises heraus, haben die Vertragsärzte das Recht, einen 
berichtigten Abrechnungsnachweis zu verlangen. Die sich aus dem berichtigten Abrechnungs-
nachweis ergebenden Ansprüche der Vertragsärzte sind mit der nächsten Abrechnung nach 
Zugang des berichtigten Abrechnungsnachweises auszugleichen. 
 

(9) Der Vertragsarzt hat der IKK classic Überzahlungen, auf die er keinen Anspruch nach diesem 
Vertrag hat, zu erstatten. Sofern daher die KVT Zahlungen geleistet hat, auf die der Vertragsarzt 
keinen Anspruch hat, ist die KVT berechtigt, diese Beträge unter Angabe von Gründen zurück-
zufordern und von späteren Abrechnungen dieses Vertrages abzuziehen. 
 
 

§ 10 
Abrechnung und Vergütung zwischen der KVT und der IKK classic 

 
(1) Die KVT hat gegenüber der IKK classic nach Maßgabe dieses Vertrages Anspruch auf Auszah-

lung der dem Vertragsarzt zustehenden Vergütung für die ärztlichen Leistungen, die von der 
KVT gegenüber der IKK classic in Rechnung gestellt wurden. Der Vergütungsanspruch ist ab-
hängig von der Einhaltung der vertraglichen Verpflichtungen.  
 

(2) Die KVT prüft die Abrechnung der Vertragsärzte nach Maßgabe der ihr obliegenden Pflichten 
und übermittelt die Abrechnungsdaten an die IKK classic im Rahmen der quartalsbezogenen 
Endabrechnung. 
 

(3) Die IKK classic hat das Recht auf Abrechnungsprüfung in Analogie zu § 106d SGB V. 
 

(4) Die Finanzierung der Leistungen nach diesem Vertrag erfolgt durch die IKK classic außerhalb 
mengenbegrenzender Regelungen und außerhalb der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung 
(Add-on). 
 

(5) Für die Abrechnung der Leistungen nach diesem Vertrag findet keine Bereinigung der morbidi-
tätsbedingten Gesamtvergütung statt. 
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(6) Hinsichtlich der Zahlungsmodalitäten und -fristen, des Ausweises in den Abrechnungsunterla-
gen (Einzelfallnachweis; Formblatt 3, Kontenart 570, Kapitel 80, Abschnitt 12) sowie für sach-
lich-rechnerische Richtigstellungen gelten die gesetzlichen Regelungen und die des jeweils gül-
tigen Gesamtvertrages entsprechend. 
 

(7) Eine Verrechnung der Rückforderungsansprüche der IKK classic nach diesem Vertrag mit Ho-
noraransprüchen der KVT gegenüber der IKK classic außerhalb dieses Vertrages ist ausge-
schlossen. 
 

(8) Zur Sicherung der Durchsetzung der Rückforderung meldet die IKK classic ihre Rückforderun-
gen der KVT unverzüglich nach Kenntniserlangung, spätestens zwei Jahre ab Erlass des Ho-
norarbescheides für das jeweilige Abrechnungsquartal. 
 

(9) Ist der Vertragsarzt zum Zeitpunkt der Anmeldung der Rückforderung durch die IKK classic nicht 
mehr vertragsärztlich zugelassen und eine Verrechnung mit Honoraransprüchen des Vertrags-
arztes nach diesem Vertrag nicht mehr möglich, werden die Honoraransprüche aus der Rück-
forderung durch die IKK classic gegenüber dem Vertragsarzt geltend gemacht. 
 

(10) Der Anspruch des Vertragsarztes auf Vergütung für Leistungen nach diesem Vertrag endet mit 
der schriftlichen Information der IKK classic an den Vertragsarzt über die Beendigung der Teil-
nahme bzw. den Widerruf der Teilnahme- und Einwilligungserklärung durch den Versicherten, 
jedoch gilt der Anspruch mindestens bis zur Wirksamkeit der Beendigung bzw. des Widerrufs. 
 

 
§ 11 

Elektronische Teilnehmerverzeichnisse 
 

(1) Der einschreibende, teilnehmende Vertragsarzt ist berechtigt und verpflichtet, die Teilnahme- 
und Einwilligungserklärung des Versicherten für diesen Vertrag für die IKK classic entgegenzu-
nehmen und an die IKK classic per Fax weiterzuleiten. 
 

(2) Die unterzeichnete Teilnahme- und Einwilligungserklärung des Versicherten ist nach Beendi-
gung der Teilnahme für eine Dauer von 6 Jahren ab Ende des Jahres, in dem die Teilnahme 
endete, von dem Vertragsarzt aufzubewahren, um diese der IKK classic im Rahmen einer stich-
probenhaften Prüfung zur Verfügung zu stellen. Bei laufender Teilnahme ist die unterzeichnete 
Teilnahme- und Einwilligungserklärung für eine Dauer von 10 Jahren ab Ende des Jahres, in 
dem die Teilnahme zur besonderen Versorgung erklärt wurde, von dem Vertragsarzt aufzube-
wahren. Gleiche Aufbewahrungsfristen gelten für die IKK classic für die vom Vertragsarzt an die 
IKK classic übermittelte Teilnahme- und Einwilligungserklärung des Versicherten. 
 

(3) Die Aufbewahrung hat unter Einhaltung der datenschutzrechtlichen Anforderungen zu erfolgen. 
Für die Einhaltung des Datenschutzes sind sowohl der Vertragsarzt als auch die IKK classic 
verantwortlich. 
 

(4) Die IKK classic übermittelt der KVT quartalsweise ein korrekt befülltes Verzeichnis der Versi-
cherten und bestätigt der KVT, dass 

a) der Versicherte nach Maßgabe des § 5 teilnimmt, 

b) die Teilnahme- und Einwilligungserklärung des Versicherten durch dessen Unterschrift 
bzw. durch dessen gesetzlichen Vertreters abgegeben wurde,  

c) das Verzeichnis hinsichtlich der teilnehmenden Versicherten ordnungsgemäß geführt wird 
und 

d) die vorgenannten Verpflichtungen eingehalten werden. 

 
(5) Die IKK classic meldet der KVT und dem Vertragsarzt entsprechende Änderungen (z. B. Been-

digung der Teilnahme, Widerruf der Einwilligungserklärung). 
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(6) Die KVT führt ein Verzeichnis über die teilnehmenden Vertragsärzte und stellt dieses der 
IKK classic quartalsweise zur Verfügung.  
 

(7) Die Einzelheiten zu den Verzeichnissen und die datenverarbeitungstechnische Umsetzung und 
Übermittlung der Verzeichnisse sind in der Technischen Anlage (Anlage 5) vereinbart.  
 
 

§ 12 
Qualitätssicherung 

 
Ziel des Vertrages ist es, die Qualität der Versorgung der Versicherten im Rahmen der Versor-
gungsstruktur zu verbessern. Die Vertragspartner vereinbaren, ein geeignetes Konzept zur Mes-
sung der Zielerreichung unter Nutzung von Routinedaten zu erstellen.  
 

 
§ 13 

Weiterentwicklung und Evaluation 
 
(1) Die Vertragspartner sind sich einig, dass der Vertrag grundsätzlich weiterentwickelt wird. Ins-

besondere soll die Einbindung der Begleitung der Versicherten durch ein Vitaldatenmonitoring 
in diesen Vertrag geprüft werden.  

 
(2) Die Vertragspartner sind sich einig, dass der Vertrag evaluiert werden soll.  

 
(3) Die Vertragspartner sind sich darüber einig, dass die Vergütung nach Bedarf und im 

gegenseitigen Einverständnis angepasst werden kann. Gründe dafür sind unter anderem: 

a) Änderungen der Kosten für die telemedizinische Ausstattung durch den 
telemedizinischen Anbieter,  

b) der Abschluss eines inhaltsgleichen Vertrages zwischen der KVT und einer anderen 
Krankenkasse mit einer niedrigeren Vergütung oder 

c) der Abschluss eines inhaltsgleichen Vertrages in einem anderen Bundesland mit einer 
höheren Vergütung von Seiten der IKK classic. 

 
 

§ 14 
Vertragsbeirat 

 
(1) Zum Zwecke der Begleitung und Weiterentwicklung dieses Vertrages bilden die Vertragspartner 

einen Vertragsbeirat. Der Vertragsbeirat setzt sich grundsätzlich aus zwei Vertretern der IKK 
classic und zwei Vertretern der KVT zusammen. Der Vertragsbeirat trifft sich auf Antrag eines 
Vertreters. Die Vertreter des Vertragsbeirates können zur Beratung nicht stimmberechtigte 
Fachleute hinzuziehen. Die Vertreter können von den sie entsendenden Vertragspartnern je-
derzeit abberufen und durch andere Personen ersetzt werden. Sämtliche Vertreter haben glei-
ches Stimmrecht. Die Entscheidungen des Vertragsbeirates werden einvernehmlich getroffen 
und bedürfen zur vertraglichen Umsetzung (Vertragsänderung) der Zustimmung der Vertrags-
partner. 

 
(2) Der Vertragsbeirat hat insbesondere folgende Aufgaben: 

a) Empfehlungen zur Weiterentwicklung des Vertrages, 

b) Empfehlungen zur Aufhebung der Teilnahmegenehmigung gegenüber einem teilnehmen-
den Vertragsarzt aus wichtigem Grund nach Stellungnahme des Vertragsarztes gemäß 
§ 2 Abs. 12 und 

c) Entscheidung über Maßnahmen bei Abrechnungsauffälligkeiten. 
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(3) Die Aufwendungen für die Vertreter im Vertragsbeirat trägt der entsendende Vertragspartner 
selbst. 
 

(4) Die IKK classic übernimmt die Protokollführung und stellt das Protokoll nach der durchgeführten 
Vertragsbeiratssitzung der KVT zur Abstimmung zur Verfügung. 

 
 

§ 15 
Datenschutz 

 
(1) Bei der Datenverarbeitung der Patienten- und Arztdaten (alle Daten der teilnehmenden Patien-

ten und Ärzte mit Personenbezug) sind die Vorschriften der Datenschutz-Grundverordnung der 
Europäischen Union (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und der Sozialge-
setzbücher (SGB), in der jeweils geltenden Fassung, einzuhalten. Die personenbezogenen Da-
ten dürfen nur zur Erfüllung der sich aus diesem Vertrag ergebenden Aufgaben verarbeitet wer-
den. Dabei ist der Schutz der personenbezogenen Daten sicherzustellen. Bei der Verarbeitung 
der personenbezogenen Daten (Patientendaten, Versichertendaten) sind insbesondere die Re-
gelungen über die Einhaltung der ärztlichen Schweigepflicht nach der Berufsordnung, dem Be-
handlungsvertrag und den strafrechtlichen Bestimmungen zu beachten. Die gesetzlichen oder 
sonst zulässigen Übermittlungsbefugnisse bleiben unberührt. Die Vertragspartner und teilneh-
menden Vertragsärzte stellen sicher, dass ihre Mitarbeiter zur Vertraulichkeit im Umgang mit 
personenbezogenen Daten schriftlich verpflichtet wurden. Die Vertraulichkeitsverpflichtung be-
steht auch nach Vertragsende dauerhaft fort. 

 
(2) Die Vertragspartner und die teilnehmenden Vertragsärzte sind für die Einhaltung der sie betref-

fenden datenschutzrechtlichen Regelungen sowie zur Gewährleistung der Sicherheit der Ver-
arbeitung verantwortlich und verpflichten sich, die Einhaltung dieser Anforderungen durch die 
erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen sicherzustellen. Dies gilt auch 
nach dem Ende des Vertrages fort. 
 

(3) Die Verarbeitung der für die Durchführung dieses Vertrages erforderlichen personen-bezoge-
nen Daten durch die Vertragspartner darf nur mit Einwilligung und nach vorheriger Information 
der Versicherten bzw. teilnehmenden Vertragsärzte erfolgen. Im Rahmen der Information des 
Versicherten über die Versorgung wird dieser umfassend über die Reichweite der ihn betreffen-
den Datenverarbeitung unter Hinweis auf die Verwendung seiner medizinischen Daten durch 
die behandelnden Vertragsärzte aufgeklärt. Die Versicherten werden über die zur Durchführung 
dieses Vertrages erforderlichen personenbezogenen Daten gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO 
durch Aushändigung der Patienteninformation zur Datenverarbeitung im Rahmen dieses Ver-
trages (Anlage 4) informiert. 
 

(4) Bei Vertragsende, Widerruf der Teilnahmeerklärung, Beendigung der Teilnahme oder Widerruf 
der Einwilligungserklärung werden die betroffenen personenbezogenen Daten gelöscht bzw. 
die Zugriffsrechte Dritter gesperrt, sofern sie nicht mehr für die Erfüllung gesetzlicher Anforde-
rungen benötigt werden. Medizinische Dokumentationspflichten bleiben hiervon unberührt.  
 

(5) Die wissenschaftliche und statistische Auswertung dieses Vertrages erfolgt ausschließlich mit 
pseudonymisierten, der IKK classic zur Verfügung stehenden Daten, die keinen Rückschluss 
auf die betroffenen Versicherten zulassen. 
 
 

§ 16 
Öffentlichkeitsarbeit 

 
Der Vertrag wird von den Vertragspartnern gemeinsam öffentlichkeitswirksam vermarktet. Maß-
nahmen der Öffentlichkeitsarbeit, die sich an Versicherte der IKK classic richten, obliegen der 
IKK classic. Die Vertragspartner informieren sich gegenseitig über Maßnahmen der Öffentlich-
keitsarbeit, die sie während der Laufzeit des Vertrages durchführen. 
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§ 17 

Inkrafttreten, Laufzeit, Kündigung 
 
(1) Der Vertrag tritt am 01.04.2019 in Kraft.  
 
(2) Die Laufzeit des Vertrages ist unbefristet. 
 
(3) Der Vertrag kann von der IKK classic oder der KVT ordentlich mit einer Frist von 3 Monaten 

zum 30.06. oder 31.12. eines Jahres gekündigt werden, erstmalig zum 30.06.2020. Die Kündi-
gung hat durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vertragspartner zu erfolgen.  

 
(4) Eine außerordentliche Kündigung dieses Vertrages ist nur aus wichtigem Grund seitens der IKK 

classic oder der KVT möglich. Sie kann mit einer Frist von 1 Monat zum Quartalsende erfolgen. 
Ein wichtiger Grund, der zur außerordentlichen Kündigung berechtigt, liegt insbesondere dann 
vor, wenn 

a) der gegen eine ihr nach diesem Vertrag obliegende wesentliche Verpflichtung dieses Ver-
trages, der innerhalb von einem Monat nach Zugang einer schriftlichen Aufforderung, nicht 
beseitigt wird;  

b) über das Vermögen der IKK classic ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder die IKK clas-
sic einen Insolvenzantrag gestellt hat.  

 
(5) Die §§ 9 bis 11 gelten auch nach Beendigung des Vertrages mit Wirkung für die Vertragspartner 

fort, bis die durch den Vertragsarzt erbrachten Leistungen vollständig abgerechnet wurden und 
die daraus resultierende Vergütung vollständig ausgezahlt ist.  

 
 

§ 18  
Schlussbestimmungen 

 
(1) Nebenabreden, Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages einschließlich Anlagen bedür-

fen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. E-Mail sowie 
die elektronische Form nach §§ 126a bzw. 127 Abs. 3 BGB wahren die Schriftform nicht. 

 
(2) Abweichend von Abs. 1 besteht Einvernehmen zwischen den Vertragspartnern, dass bei Ände-

rungen  

d) der Teilnahme- und Einwilligungserklärung Vertragsarzt (Anlage 2),  

e) der Teilnahme- und Einwilligungserklärung Versicherter (Anlage 4),  

f) der Technischen Anlage (Anlage 5) sowie  

g) der Dokumentationsgrundlagen (Anlage 6 einschließlich Anhänge) 

kein zwingendes Schriftformerfordernis im Sinne von Abs. 1 besteht, sofern die Änderungen 
nicht den Vertragsinhalt tangieren. Es gilt jeweils die aktuelle Fassung der vorgenannten Anla-
gen, sofern diese einvernehmlich zwischen der KVT und der IKK classic abgestimmt wurden. 

 
(3) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirk-

samkeit des Vertrages hiervon unberührt. Die Vertragspartner verpflichten sich in diesem Fall, 
die unwirksame oder undurchführbare Regelung durch eine Regelung zu ersetzen, die dem 
Sinn und Zweck der unwirksamen Regelung in rechtswirksamer Weise am nächsten kommt, es 
sei denn, dass die unwirksame Bestimmung für einen Vertragspartner derart wesentlich war, 
dass ihm ein Festhalten an diesem Vertrag nicht zugemutet werden kann.  

 
(4) In allen anderen Fällen werden die Vertragspartner die unwirksamen Bestimmungen durch Re-

gelungen ersetzen, die dem mit der unwirksamen Bestimmung Gewollten am nächsten kom-
men. Dies gilt auch für den Fall, dass der vorstehende Vertrag Lücken enthält, die der 
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Ergänzung bedürfen. Die Vertragspartner werden sich gemeinsam bemühen, Unstimmigkeiten, 
die sich i. V. m. diesem Vertrag ergeben sollten, gütlich beizulegen. 

 
 
 
 
 
 
Weimar, Dresden, den 01.04.2019 
 
 
 
 
 
  
gez. Dr. med. Annette Rommel   gez. Dr. Christian Korbanka 
1. Vorsitzende des Vorstandes der  Unternehmensbereichsleiter 
Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen  Gesundheitspartner und -versorgung 
   IKK classic 
  


