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Präambel 
 
Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und der damit verbundenen Auswir-
kungen, etablieren die Vertragspartner diese telemedizinische Versorgungslösung zur Si-
cherstellung und Verbesserung der Patientenversorgung in Thüringen. Insbesondere steht 
dabei die Versorgung von mobilitätseingeschränkten Versicherten der TK mit einer chroni-
schen Erkrankung, Mehrfacherkrankungen und/oder mit Erfordernis einer postoperativen 
Versorgung im Fokus und soll mittels Telemedizin nachhaltig verbessert werden. Im Rah-
men der besonderen Versorgung „TeleArzt“ gemäß § 140a SGB V betreut der Haus- oder 
Facharzt mit Unterstützung seines telemedizinisch geschulten Nicht-ärztlichen Praxisas-
sistenten (Tele-Assistenz im Sinne von § 4) Versicherte der TK. Bei gesundheitlichen 
Problemen während des Besuches in der Häuslichkeit oder im Alten- bzw. Pflegeheim 
(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 Vertragspartner ist eine flächendeckende Verbesserung der medizini-
schen Versorgung der Versicherten der TK. Es wird sichergestellt, dass diese Versorgung 
qualitätsgesichert, wirksam, ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich ist. 
 
Dieser ebenso öffentlich-rechtliche Vertrag gemäß §§ 53 ff. SGB X dient der einfachen 
und verwaltungseffizienten Durchführung der Abrechnung durch die KVT als Beistands-
leistung im Sinne der §§ 3 ff. SGB X im Auftrag der TK. Ziel des Vertrages ist es, im Rah-
men der Zusammenarbeit der Vertragspartner die Umsetzung des Vertrages über die Nut-
zung von vorhandenen Ressourcen und zur Verwaltungsvereinfachung, insbesondere zur 
Vermeidung des Aufbaus und der Unterhaltung 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 
vorliegenden Vertrages gemäß § 4 Abs. 5 SGB X informiert. 
 
Soweit personenbezogene Bezeichnungen im Maskulinum stehen, wird diese Form verall-
gemeinernd verwendet und umfasst jeweils Personen jeglichen Geschlechts gleicherma-
ßen. 
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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 ei-
ner postoperativen Versorgung. Für diese soll eine zusätzliche, intensivierte Betreu-
ung durch die Delegation von Leistungen auf die Tele-Assistenz direkt in der häusli-
chen Umgebung der Versicherten sichergestellt werden.  

(2)  Wesentliche Versorgungsziele dieses Vertrages sind: 

a) Verbesserung der Qualität der Versorgung für Versicherte mit Hilfe von medizini-
scher Fachkompetenz und telemedizinischen Versorgungslösungen, 

b) Optimierung des Versorgungsprozesses, 

c) Verbesserung der medizinischen Wundversorgung, 

d) Überbrückung von Versorgungsbarrieren,  

e) Vermeidung von sturzinduzierten Frakturen, 

f) Reduzierung von Infektionsrisiken für gefährdete chronisch kranke Patienten, 

g) Verkürzung von Wartezeiten bei notwendiger fachärztlicher Versorgung, 

h) Vermeidung von Krankenhauseinweisungen und Rettungsdiensteinsätzen, 

i) Stärkung des Vertrauensverhältnisses zwischen Haus- und Facharzt und Versicher-
ten, 

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

k) Spezialisierung der Tele-Assistenz. 

(3)  Der Grundsatz der Beitragssatzstabilität nach § 71 Abs. 1 SGB V wird eingehalten. 
 
(4) Nicht vom Versorgungsauftrag umfasst sind Leistungen, über deren Eignung als Leis-

tung der Krankenversicherung der Gemeinsame Bundesausschuss nach § 91 SGB V 
im Rahmen der Beschlüsse nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 SGB V oder eine  ablehnen-
de Entscheidung getroffen hat.  

 
 

§ 2 
Teilnahmevoraussetzungen und -berechtigung der Vertragsärzte 

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

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

(2) Die Teilnahme des Vertragsarztes an diesem Vertrag ist freiwillig und durch den Ver-
tragsarzt gegenüber der KVT durch Abgabe der Teilnahme- und Einwilligungserklä-
rung (Anlage 2) schriftlich zu erklären. Die Teilnahmeberechtigung setzt die in Abs. 6 
genannten besonderen persönlichen und sachlichen Qualitätsanforderungen (Teil-
nahmevoraussetzungen) voraus. 

(3) Bei einer Leistungserbringung ausschließlich über angestellte Vertragsärzte nimmt der 
anstellende Vertragsarzt, das MVZ bzw. die Einrichtung gemäß §§ 105 Abs. 1c oder 5 
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bzw. 400 Abs. 2 SGB V am Vertrag teil. Das MVZ oder die Einrichtung können nur 
einmal am Vertrag teilnehmen. Sofern mehrere angestellte Vertragsärzte eines anstel-
lenden Arztes, 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 die Versorgungsleistung erbringen. Die Teilnahme wird durch den an-
stellenden Vertragsarzt, das anstellende MVZ bzw. die anstellende Einrichtung ge-
meinsam mit dem/den angestellten Vertragsarzt/Vertragsärzten erklärt. In diesem Fall 
sind die persönlichen Anforderungen durch den anstellenden Vertragsarzt, das anstel-
lende 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 Ver-
tragsarztes nachzuweisen sowie das Ende des Angestelltenverhältnisses oder der Tä-
tigkeit unverzüglich der KVT mitzuteilen. Die Teilnahme an diesem Vertrag ist abhän-
gig von der Erfüllung der persönlichen Anforderungen in Person des jeweils angestell-
ten Vertragsarztes. Die sachlichen Voraussetzungen sind bei angestellten Vertrags-
ärzten durch das MVZ, die Einrichtung gemäß §§ 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 Einwilli-

gungserklärung 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 
Einwilligungserklärung (Anlage 2) der KVT übermitteln. 

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

gungserklärung und während seiner Vertragsteilnahme folgende Teilnahmevorausset-
zungen zu erfüllen und gegenüber der KVT nachzuweisen: 

a) Einsatz von mindestens einem von der KVT – auf Grundlage der Anlage 8 zum 
Bundesmantelvertrag-Ärzte (BMV-Ä) – genehmigten Nicht-ärztlichen Praxisassis-
tenten, 

b) Vorhalten und Einsatz von mindestens einer telemedizinischen Ausstattung von ei-
nem seitens der KVT anerkannten telemedizinischen Anbieter gemäß Anlage 3 und 

c) erfolgreicher Abschluss einer vertragsspezifischen Schulung (Online- oder Prä-
senzschulung) der Tele-Assistenz zum Umgang mit der telemedizinischen Ausstat-
tung. 

Darüber hinaus verpflichtet sich der teilnehmende Vertragsarzt, dass er sich gemäß 
§ 21 der Berufsordnung der Landesärztekammer Thüringen gegen Haftpflichtan-
sprüche im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit abgesichert hat und diese auf Anfor-
derung nachweist. 

Der Vertragsarzt hat Änderungen der Teilnahmevoraussetzungen unverzüglich nach 
Kenntniserlangung vom Eintritt der Änderung gegenüber der KVT anzuzeigen. 

 
(7) Die KVT stellt den vollständigen Vertragstext inklusive seiner Anlagen für den Ver-

tragsarzt auf ihrer Webseite zum Download zur Verfügung.  
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(8) Die KVT prüft die Teilnahmeberechtigung gemäß Abs. 1 und die Erfüllung der Teil-

nahmevoraussetzungen 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 Teilnahme-
voraussetzungen 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 Teilnahme-
voraussetzungen 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 dieses Vertrages vornehmen, hat die KVT 

die Vertragsärzte hierüber in geeigneter Form zu informieren. Im Falle von Änderun-
gen des Vertrages kann der Vertragsarzt seine Teilnahme innerhalb von 4 Wochen 
ab Bekanntgabe der Änderungen zum Quartalsende kündigen, wenn er von der Än-
derung betroffen ist und er die Teilnahme an dem Vertrag aus diesem Grund been-
den will (Sonderkündigungsrecht). Die Kündigung 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 berechtigt, die Teilnahme an diesem Vertrag gegenüber dem jeweiligen Ver-
tragsarzt 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 persönlichen und/oder sachli-
chen Teilnahmevoraussetzungen gemäß Abs. 6 nicht mehr vollständig und hat 
diesen Mangel trotz entsprechender Aufforderung durch die KVT innerhalb einer 
angemessenen Frist nicht beseitigt, 

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.  
  



Vertrag zur besonderen Versorgung „TeleArzt“ gemäß § 140a SGB V zwischen der KVT und der TK vom 01.10.2019 in 
Form des 3. Nachtrages (gültig ab 01.04.2021), Vertragsnummer 593021 

 

 
Seite 7 von 17 

 
(13) 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. 

 
(14) Ein teilnehmender Vertragsarzt, dessen Abrechnungsgenehmigung entzogen wurde, 

  ist frühestens nach Ablauf von zwei Quartalen berechtigt, einen erneuten Antrag auf  
  Teilnahme an diesem Vertrag zu stellen. Über die erneute Teilnahme entscheiden 
  die Vertragspartner einvernehmlich. 
 

(15) Ruht die Zulassung des Vertragsarztes gemäß § 95 Abs. 5 SGB V, so ruht auch die  
  Berechtigung zur Teilnahme an diesem Vertrag.  

 
 

§ 3 
Versorgungsauftrag des Vertragsarztes 

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

cherten vor der Einschreibung umfassend über Inhalte und Ablauf der vertraglich ge-
regelten Versorgung und klärt die Versicherten über die wesentlichen Punkte in der 
Teilnahme- und Einwilligungserklärung auf.  

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

im Rahmen dieses Vertrages Hausbesuchsleistungen unter Nutzung der telemedizini-
schen Ausstattung gemäß der Anlage 3 auf seine Tele-Assistenz, sofern die Versi-
cherten die Voraussetzungen gemäß Anlage 8 des BMV-Ä erfüllen. 

 
(3) Dem Vertragsarzt obliegt gegenüber der Tele-Assistenz die Anleitungs- und Überwa-

chungspflicht sowie die Auswertung der ermittelten Vitaldaten und ggf. die Einleitung 
weiterer Behandlungsschritte. Dies gilt gleichfalls für die gewonnenen Ergebnisse aus 
der Sturzrisikoanalyse, dem Gesundheitsfragebogen und der Wundanalyse. Dabei er-
folgt die umfassende Information und Beratung des Patienten zum Krankheitsbild, ein-
schließlich möglicher präventiver bzw. rehabilitativer Leistungen. Die Beratung erfolgt 
zudem zu möglichen Maßnahmen der Selbsthilfe, geeigneten ergänzenden gesund-
heitsförderlichen Aktivitäten und zu Maßnahmen zur Behebung von Sturzrisiken.  
 

(4) Der Vertragsarzt stellt das Versorgungsmanagement gemäß § 11 Abs. 4 SGB V si-
cher. 

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

Assistenz via Bild und Ton zugeschaltet werden.  
 
(6) 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 , 
137 SGB V sowie § 20 SGB IX mit den dazu ergangenen Beschlüssen des Gemein-
samen Bundesausschusses zu gewährleisten. 

 
(7) Der Vertragsarzt kann den TK-Versicherten Behandlungstermine in der Praxis im 

Rahmen einer Online-Terminbuchung auch über das Internet anbieten, sofern er über 
ein entsprechendes Terminbuchungssystem verfügt. 
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§ 4 

Versorgungsauftrag der Tele-Assistenz 
 
(1) Der Versorgungsauftrag ist im Wesentlichen in Anlage 8 zum BMV-Ä geregelt. Abwei-

chend und ergänzend dazu werden mit diesem Vertrag nachfolgende Leistungen ver-
einbart. 
 

(2) Auf Anweisung des Vertragsarztes führt die Tele-Assistenz unter Nutzung der teleme-
dizinischen Ausstattung gemäß Anlage 3 Hausbesuche durch. Im Rahmen dieser 
Hausbesuche werden die Vitaldaten des Versicherten mit Unterstützung der Teleme-
dizin 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 
übermitteln. 

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

besuches eine über die in der Regelversorgung hinausgehende Sturzrisikoanalyse 
gemäß Anhang 1 zu Anlage 6 direkt in der häuslichen Umgebung durch. Die Ergeb-
nisse der Sturzrisikoanalyse werden im mobilen Endgerät erfasst und in das AIS des 
Vertragsarztes übertragen. Anschließend erfolgt eine umfassende Beratung des Pati-
enten zur Vermeidung der Sturzrisiken. 

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

gung während des Hausbesuchs 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 An-
lage 6. Nach Auswertung der Befragung erfolgt eine umfassende Beratung des Pati-
enten zu gesundheitsförderlichen Aktivitäten, Maßnahmen der Prävention und Selbst-
hilfe bzw. die Einleitung von ggf. notwendigen weiteren Behandlungen oder ergänzen-
den Leistungen zur Rehabilitation. 

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

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

(7) Die Information und Beratung des Patienten gemäß § 3 Abs. 3 Sätze 3 und 4, kann 
nach Anweisung des Vertragsarztes durch die Tele-Assistenz im Hausbesuch erfol-
gen. 
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§ 5 

Teilnahme der Versicherten  
 
(1)  Anspruch auf Leistungen nach diesem Vertrag haben alle Versicherten der TK, die ih-

re Teilnahme an der Versorgung nach diesem Vertrag gemäß Anlage 4 erklärt haben. 
Die Teilnahme schränkt die Regelungen der freien Arztwahl nach § 76 SGB V nicht 
ein.  

(2)  Teilnahmeberechtigt sind TK-versicherte Patienten, die aufgrund ihres Gesundheits-
zustandes nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen in der Lage sind, die Praxis 
des Vertragsarztes aufzusuchen.  

(3)  Die Teilnahme des Versicherten ist freiwillig. Der Versicherte bzw. dessen gesetzlicher 
Vertreter erklärt die Teilnahme an dieser Versorgung durch Unterzeichnung der Teil-
nahme- und Einwilligungserklärung Versicherter (Anlage 4) in der jeweils geltenden 
Fassung, die ihm durch den teilnehmenden Vertragsarzt nach ausführlicher Beratung 
über Inhalte und Ablauf dieser besonderen Versorgung vorgelegt wird.  

(4)  Die Teilnahme des Versicherten beginnt mit dem Unterschriftsdatum auf der Teilnah-
me- und Einwilligungserklärung und gilt für alle an diesem Vertrag teilnehmenden Ver-
tragsärzte der Praxis, des MVZ bzw. der Einrichtung gemäß §§ 105 Abs. 1c oder 5 
bzw. 400 Abs. 2 SGB V entsprechend.  

(5)  Die Teilnahme- und Einwilligungserklärung kann vom Versicherten bzw. durch dessen 
gesetzlichen Vertreter innerhalb von zwei Wochen schriftlich, elektronisch, oder zur 
Niederschrift bei der TK ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. Durch den 
Widerruf wird die Teilnahme rückwirkend beendet. Hieraus entstehen dem Versicher-
ten keine Nachteile in der Betreuung und Behandlung. Zur Fristwahrung genügt die 
rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung an die TK. Die Widerrufsfrist beginnt 
erst dann, wenn der Versicherte über das Widerrufsrecht schriftlich oder elektronisch 
informiert wurde, frühestens jedoch mit der Abgabe der Teilnahme- und Einwilligungs-
erklärung. Die Aufklärung erfolgt mit der Aushändigung der Teilnahme- und Einwilli-
gungserklärung durch den Vertragsarzt. 

(6)  Der Versicherte bzw. dessen gesetzlicher Vertreter kann seine Teilnahme ohne Anga-
be von Gründen erstmalig nach Ablauf eines Jahres kündigen. Nach Ablauf des Jah-
res ist eine Kündigung jeweils zum Quartalsende möglich. Die Kündigung hat spätes-
tens einen Monat vor Ablauf des Jahres bzw. vor Quartalsende schriftlich gegenüber 
der TK zu erfolgen.  

 
(7)  Eine Kündigung aus wichtigem Grund bleibt im Übrigen unberührt. Ein solcher liegt 

vor, wenn dem Versicherten 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. 
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(8) Die Teilnahme des Versicherten endet zudem automatisch: 
a) mit dem Ende seiner Mitgliedschaft bzw. seines Versicherungsverhältnisses bei der 

TK, 
b) mit dem Ende seines nachgehenden Leistungsanspruchs nach § 19 SGB V, 
c) mit seinem bzw. durch dessen gesetzlichen Vertreter erfolgten Widerruf gemäß 

Abs. 5, 
d) mit Beendigung der Vertragsteilnahme des einschreibenden Vertragsarztes oder  
e) mit dem Ende dieses Vertrages. 

(9)  Sollten die Vertragspartner Änderungen dieses Vertrages und/oder der Anlagen vor-
nehmen, werden die Versicherten hierüber in geeigneter Form informiert, sofern diese 
Änderungen sich auf die Versorgung der Versicherten auswirken. In diesem Fall kann 
der Versicherte seine Teilnahme innerhalb von 4 Wochen ab Bekanntgabe der Ände-
rungen zum Quartalsende kündigen (Sonderkündigungsrecht). Die Kündigung hat 
schriftlich gegenüber der TK zu erfolgen. Kündigt der Versicherte nicht innerhalb die-
ser Frist, akzeptiert er die Änderungen des Vertrages. 

(10) Die TK informiert den Vertragsarzt über den Widerruf der Teilnahme- und Einwilli-
gungserklärung bzw. die Beendigung der Teilnahme des Versicherten. 

(11) Der einschreibende, teilnehmende Vertragsarzt ist berechtigt und verpflichtet, die Teil-
nahme- und Einwilligungserklärung des Versicherten für die TK entgegenzunehmen. 
Die vom Versicherten bzw. die vom gesetzlichen Vertreter unterzeichnete Teilnahme- 
und Einwilligungserklärung verbleibt im Original bei dem einschreibenden Vertrags-
arzt. Eine Kopie der Teilnahme- und Einwilligungserklärung inklusive Versichertenin-
formation ist dem Versicherten auszuhändigen.  

(12) Die unterzeichnete Teilnahme- und Einwilligungserklärung des Versicherten bzw. 
durch den gesetzlichen Vertreter ist von dem einschreibenden Vertragsarzt im Original 
in den Patientenunterlagen für eine mögliche stichprobenhafte Prüfung der TK für eine 
Dauer von 10 Jahren ab Ende des Jahres, in dem die Teilnahme des Versicherten an 
diesem Vertrag erklärt wurde, aufzubewahren. 

(13) Die Aufbewahrung hat unter Einhaltung der datenschutzrechtlichen Anforderungen zu 
erfolgen. Für die Einhaltung des Datenschutzes ist der einschreibende Vertragsarzt 
verantwortlich. 

(14) Der für die Aufbewahrung verantwortliche Vertragsarzt ist verpflichtet, der TK nach 
Aufforderung Einsicht in die Teilnahme- und Einwilligungserklärung zu gewähren 
und/oder unverzüglich zuzusenden. 

 
§ 6 

Vergütung der Einschreibung des Versicherten 
 
(1) Für die Beratung und Einschreibung von Patienten in diesen Vertrag erhält der ein-

schreibende Vertragsarzt einmalig je Versicherten eine Vergütungspauschale gemäß 
Anlage 1. Diese ist parallel zu weiteren Leistungen dieses Vertrages abrechnungsfä-
hig. 

 
(2) Eine Abrechnung der Vergütungsposition 99079 (Einschreibepauschale) ist jedoch nur 

im Zusammenhang mit der quartalsgleichen Abrechnung der jeweiligen Gebührenord-
nungsposition der Versicherten-/Grundpauschale des EBM möglich.  
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§ 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 
Ergänzungen dieses Vertrages, 

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

c) Information der Vertragsärzte über die seitens der KVT anerkannten telemedizinischen 
Anbieter,  

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

e) Pflege und Bereitstellung des Verzeichnisses der teilnehmenden Vertragsärzte sowie 
die quartalsweise elektronische Versendung des Verzeichnisses an die TK und 

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

 
 

§ 8 
Aufgaben der TK 

 

Die TK übernimmt insbesondere folgende Aufgaben bei der Umsetzung des Vertrages: 
a) Information ihrer Versicherten über das besondere Versorgungsangebot Tele-Arzt, ins-

besondere über dessen  Leistungsinhalte, 

b) Information über die am Vertrag teilnehmenden Vertragsärzte, 

c) Information des Vertragsarztes über den Widerruf oder die Beendigung der Teilnahme 
des Versicherten und  

d) 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 Ver-
gütung für die von ihm vertragsgemäß im Rahmen dieses Vertrages erbrachten und 
ordnungsgemäß abgerechneten Leistungen. Der Vergütungsanspruch ist abhängig 
von der Einhaltung der vertraglichen Verpflichtungen des Vertragsarztes. 
 

(2) Die Abrechnung nach diesem Vertrag erfolgt gemäß § 295 SGB V quartalsweise ge-
genüber 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 
Restzahlungen. Für die sachlich-rechnerischen Richtigstellungen gelten die gesetzli-
chen Regelungen und die Bestimmungen des jeweils gültigen Gesamtvertrages ent-
sprechend. 
 

(4) Die KVT zahlt die Vergütung nach diesem Vertrag im Rahmen der Vergütungen nach 
dem jeweils gültigen Gesamtvertrag an die Vertragsärzte aus und erstellt einen Ab-
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rechnungsnachweis für die Vertragsärzte. Der Abrechnungsnachweis und die Vergü-
tung nach diesem Vertrag sind im Honorarbescheid enthalten. 
 

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

(6) Der Vertragsarzt ist nicht befugt, Leistungen, die aufgrund dieser Vereinbarung zu er-
bringen sind, dem Versicherten in Rechnung zu stellen. Zuzahlungen bzw. Eigenbetei-
ligungen sind nicht statthaft. 
 

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

 
(8) Einwände gegen den Abrechnungsnachweis sind innerhalb eines Monats nach Zu-

gang des Abrechnungsnachweises 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 Abrechnungsnachweis ergebenden Ansprüche der Ver-
tragsärzte sind mit der nächsten Abrechnung nach Zugang des berichtigten Abrech-
nungsnachweises auszugleichen. 

 
(9) Der Vertragsarzt hat der TK 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 zurückzufordern und von späteren Abrechnungen dieses Vertrages ab-
zuziehen. 

 
(10) Soweit durch diesen Vertrag inhaltsgleiche Leistungen aus anderen Versorgungsbe-

reichen, insbesondere der kollektivvertraglichen Versorgung nach § 83 SGB V, aus 
Verträgen nach §§ 73b SGB V oder 140a SGB V ersetzt werden, dürfen Vergütungs-
ansprüche nur einmalig geltend gemacht werden (Fehl- und Doppelabrechnung). Eine 
Fehl- und Doppelabrechnung führt zu einem Schaden der TK und ist nach Maßgabe 
der §§ 249 ff BGB zu ersetzen. Für Versicherte, die sich in den Vertrag zur Durchfüh-
rung der Hausarztzentrierten Versorgung gemäß § 73b Abs. 4 Satz 1 SGB V zwischen 
der TK und dem Thüringer Hausärzteverband (HZV-Vertrag) eingeschrieben haben, 
ist die Leistungserbringung nach diesem Tele-Arzt-Vertrag ausgeschlossen. 

 
 

§ 10 
Abrechnung und Vergütung zwischen der KVT und der TK 

 
(1) Die KVT hat gegenüber der TK nach Maßgabe dieses Vertrages Anspruch auf Aus-

zahlung der dem Vertragsarzt zustehenden Vergütung für die ärztlichen Leistungen, 
die von der KVT gegenüber der TK in Rechnung gestellt wurden. Der Vergütungsan-
spruch ist abhängig von der Einhaltung der vertraglichen Verpflichtungen. Sofern der 
Vertragsarzt die vertraglich vereinbarten Leistungen nicht bzw. teilweise nicht erbringt, 
ist die TK in dem Umfang und für die Zeit, in dem die Leistung nicht erbracht wurde, 
von der Entrichtung der Vergütung befreit. 

 
(2) Mit der Vergütung sind alle vertraglichen Leistungen sowie alle sonstigen Kosten, 

Steuern, Auslagen und Aufwendungen, gleich aus welchem Rechtsgrund, abgegolten. 
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Dies gilt für alle Kosten, die aufgrund von Leistungen entstehen, die für eine vollstän-
dige und ordnungsgemäße Leistungserbringung erforderlich sind, auch wenn sie im 
Vertrag nicht im Einzelnen aufgeführt sind. 

 
(3) Die KVT prüft die Abrechnung der Vertragsärzte nach Maßgabe der ihr obliegenden 

Pflichten und übermittelt die Abrechnungsdaten an die TK im Rahmen der quartalsbe-
zogenen Endabrechnung. 

 
(4) Die Finanzierung der Leistungen nach diesem Vertrag erfolgt durch die TK außerhalb 

mengenbegrenzender Regelungen und außerhalb der morbiditätsbedingten Gesamt-
vergütung (MGV). Sofern inhaltsgleiche Leistungen dieses Vertrages Gegenstand der 
MGV werden, verständigen sich die Vertragspartner über eine Bereinigung der MGV. 

  
(5) Hinsichtlich der Zahlungsmodalitäten und -fristen, des Ausweises in den Abrech-

nungsunterlagen (Einzelfallnachweis; Formblatt 3, Kontenart 570, Kapitel 80, Abschnitt 
12) sowie für sachlich-rechnerische Richtigstellungen gelten die gesetzlichen Rege-
lungen und die des jeweils gültigen Gesamtvertrages entsprechend. 

 
(6) Eine Verrechnung der Rückforderungsansprüche der TK nach diesem Vertrag mit Ho-

noraransprüchen der KVT gegenüber der TK außerhalb dieses Vertrages ist ausge-
schlossen. 

 
(7) Ist der Vertragsarzt zum Zeitpunkt der Anmeldung der Rückforderung durch die TK 

nicht mehr vertragsärztlich zugelassen und eine Verrechnung mit Honoraransprüchen 
des Vertragsarztes nach diesem Vertrag nicht mehr möglich, werden die Honoraran-
sprüche aus der Rückforderung durch die TK gegenüber dem Vertragsarzt geltend 
gemacht. 

 
(8) Der Anspruch des Vertragsarztes auf Vergütung für Leistungen nach diesem Vertrag 

endet mit der Information der TK an den Vertragsarzt über die Beendigung der Teil-
nahme bzw. dem Widerruf der Teilnahme- und Einwilligungserklärung durch den Ver-
sicherten oder  mit der Information des Versicherten gegenüber dem Vertragsarzt über 
die Beendigung der Teilnahme bzw. dem Widerruf der Teilnahme- und Einwilligungs-
erklärung. Der Vergütungsanspruch des Vertragsarztes gilt jedoch mindestens bis zur 
Wirksamkeit der Beendigung bzw. des Widerrufs. 

 
 

§ 11 
Elektronische Teilnehmerverzeichnisse 

 
(1) Die KVT führt ein Verzeichnis von Vertragsärzten und stellt dieses der TK quartalswei-

se zur Verfügung. Dabei meldet die KVT der TK die teilnehmenden Vertragsärzte 
(z. B. Beendigung der Teilnahme, Widerruf der Einwilligungserklärung). 

 
(2) Die Einzelheiten zu dem Verzeichnis und die datenverarbeitungstechnische Umset-

zung und Übermittlung des Verzeichnisses ist in der Technischen Anlage (Anlage 5) 
geregelt. 
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§ 12 
Qualitätssicherung 

 
(1) Die Qualität der medizinischen Leistungen entspricht dem jeweiligen aktuellen Stand 

der wissenschaftlichen Erkenntnisse und wird in der fachlich gebotenen Qualität er-
bracht. Die insoweit bestehenden Anforderungen gem. §§ 135a und 137 SGB V sowie 
der jeweils gültigen Richtlinien der KBV und des GBA werden als Mindestanforderun-
gen vom Vertragsarzt eingehalten. 

(2) Die TK ist im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben berechtigt, im Hinblick auf die Be-
handlung der Versicherten die Qualität der Behandlung, die Indikationsstellung sowie 
die Angemessenheit der Behandlung zu überprüfen. Sie bedient sich hierzu des MDK 
(§ 275 SGB V).  

 
 

§ 13 
Weiterentwicklung und Evaluation 

 
(1) Die Vertragspartner sind sich einig, dass der Vertrag grundsätzlich weiterentwickelt 

wird. Insbesondere soll die Einbindung der Begleitung der Versicherten durch ein Vi-
taldatenmonitoring 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 tele-
medizinischen 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 TK. 

 
 

§ 14 
Vertragsbeirat 

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

tragspartner einen Vertragsbeirat. Der Vertragsbeirat setzt sich grundsätzlich aus zwei 
Vertretern der TK und zwei Vertretern der KVT zusammen. Der Vertragsbeirat trifft 
sich auf Antrag eines Vertreters. Die Vertreter des Vertragsbeirates können zur Bera-
tung nicht stimmberechtigte Fachleute hinzuziehen. Die Vertreter können von den sie 
entsendenden Vertragspartnern jederzeit abberufen und durch andere Personen er-
setzt werden. Sämtliche Vertreter haben gleiches Stimmrecht. Die Entscheidungen 
des Vertragsbeirates werden einvernehmlich getroffen und bedürfen zur vertraglichen 
Umsetzung (Vertragsänderung) der Zustimmung der Vertragspartner. 

 
(2) Der Vertragsbeirat hat insbesondere folgende Aufgaben: 

a) Empfehlungen zur Weiterentwicklung des Vertrages, 
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b) Empfehlungen zur Aufhebung der Teilnahmegenehmigung gegenüber einem teil-
nehmenden Vertragsarzt aus wichtigem Grund nach Stellungnahme des Vertrags-
arztes gemäß § 2 Abs. 12 und 

c) Entscheidung über Maßnahmen bei Abrechnungsauffälligkeiten. 
 

(3) Die Aufwendungen für die Vertreter im Vertragsbeirat trägt der entsendende Vertrags-
partner selbst. 
 

(4) Die TK übernimmt die Protokollführung und stellt das Protokoll nach der durchgeführ-
ten Vertragsbeiratssitzung der KVT zur Abstimmung zur Verfügung. 

 
 

§ 15 
Datenschutz 

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

den Patienten und Ärzte mit Personenbezug) sind die Vorschriften der Datenschutz-
Grundverordnung der Europäischen Union (DSGVO), des Bundesdatenschutzgeset-
zes (BDSG) und der Sozialgesetzbücher (SGB), in der jeweils geltenden Fassung, 
einzuhalten. Die personenbezogenen Daten dürfen nur zur Erfüllung der sich aus die-
sem Vertrag ergebenden Aufgaben verarbeitet werden. Dabei ist der Schutz der per-
sonenbezogenen Daten sicherzustellen. Bei der Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten (Patientendaten, Versichertendaten) sind insbesondere die Regelungen über 
die Einhaltung der ärztlichen Schweigepflicht nach der Berufsordnung, dem Behand-
lungsvertrag und den strafrechtlichen Bestimmungen zu beachten. Die gesetzlichen 
oder sonst zulässigen Übermittlungsbefugnisse bleiben unberührt. Die Vertragspartner 
und teilnehmenden Vertragsärzte stellen sicher, dass ihre Mitarbeiter zur Vertraulich-
keit im Umgang mit personenbezogenen Daten schriftlich verpflichtet wurden. Die Ver-
traulichkeitsverpflichtung besteht auch nach Vertragsende dauerhaft fort. 

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

sie betreffenden datenschutzrechtlichen Regelungen sowie zur Gewährleistung der 
Sicherheit der Verarbeitung verantwortlich und verpflichten sich, die Einhaltung dieser 
Anforderungen durch die erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnah-
men sicherzustellen. Dies gilt auch nach dem Ende des Vertrages fort. 
 

(3) Die Verarbeitung der für die Durchführung dieses Vertrages erforderlichen personen-
bezogenen Daten durch die Vertragspartner darf nur mit Einwilligung und nach vorhe-
riger Information der Versicherten bzw. teilnehmenden Vertragsärzte erfolgen. Im 
Rahmen der Information des Versicherten über die Versorgung wird dieser umfassend 
über die Reichweite der ihn betreffenden Datenverarbeitung unter Hinweis auf die 
Verwendung seiner medizinischen Daten durch die behandelnden Vertragsärzte auf-
geklärt. Die Versicherten werden über die zur Durchführung dieses Vertrages erforder-
lichen personenbezogenen Daten gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO durch Aushändi-
gung der Patienteninformation zur Datenverarbeitung im Rahmen dieses Vertrages 
(Anlage 4) informiert. 
 

(4)  Bei Vertragsende, Widerruf der Teilnahmeerklärung, Beendigung der Teilnahme oder 
Widerruf der Einwilligungserklärung werden die betroffenen personenbezogenen Da-
ten gelöscht bzw. die Zugriffsrechte Dritter gesperrt, sofern sie nicht mehr für die Erfül-
lung gesetzlicher Anforderungen benötigt werden. Medizinische Dokumentationspflich-
ten bleiben hiervon unberührt.  
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(5)  Die wissenschaftliche und statistische Auswertung dieses Vertrages erfolgt aus-

schließlich mit pseudonymisierten, der TK zur Verfügung stehenden Daten, die keinen 
Rückschluss auf die betroffenen Versicherten zulassen. 
 

 
§ 16 

Öffentlichkeitsarbeit 
 

(1) Der Vertrag wird von den Vertragspartnern gemeinsam öffentlichkeitswirksam ver-
marktet. Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit, die sich an Versicherte der TK richten, 
obliegen der TK. Die Vertragspartner informieren sich gegenseitig über Maßnahmen 
der Öffentlichkeitsarbeit, die sie während der Laufzeit des Vertrages durchführen. 
 

(2) Die an dem Vertrag teilnehmenden Vertragsärzte erklären ihr Einverständnis, dass die 
TK über ihre Teilnahme an diesem Vertrag, insbesondere auch in der Internet-
gestützten Arztsuche der TK („TK-Ärzteführer“, www.tk.de/aerztefuehrer), informieren 
darf. 

 
 

§ 17 
Inkrafttreten, Laufzeit, Kündigung 

 
(1)  Der Vertrag tritt am 01.10.2019 in Kraft.  
 
(2)  Die Laufzeit des Vertrages ist unbefristet. 
 
(3)  Der Vertrag kann von der TK oder der KVT ordentlich mit einer Frist von 3 Monaten 

zum 30.06. oder 31.12. eines Jahres gekündigt werden, erstmalig zum 31.12.2020. 
Die Kündigung hat durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vertragspartner zu er-
folgen.  

 
(4)  Eine außerordentliche Kündigung dieses Vertrages ist nur aus wichtigem Grund sei-

tens der TK oder der KVT möglich. Sie kann mit einer Frist von 1 Monat zum Quartal-
sende schriftlich erfolgen. Ein wichtiger Grund, der zur außerordentlichen Kündigung 
berechtigt, liegt insbesondere dann vor, wenn 

a) ein Vertragspartner gegen Inhalte, oder eine ihm nach diesem Vertrag obliegende 
wesentliche Verpflichtung verstößt und trotz schriftlicher Abmahnung durch den an-
deren Vertragspartner nicht innerhalb von einem Monat nach deren Zugang seiner 
Verpflichtung nachkommt, 

b) über das Vermögen eines Vertragspartners ein Insolvenzverfahren eröffnet wird 
bzw. ein Vertragspartner einen Insolvenzantrag gestellt hat,  

c) im EBM eine diesem Vertrag vergleichbare Leistung aufgenommen wird oder 
d) gesetzliche Änderungen, eine gerichtliche oder behördliche Verfügung einer Ver-

tragspartei die Durchführung der vertragsgegenständlichen Leistung nicht länger er-
lauben. Dies gilt insbesondere, sofern das Bundesversicherungsamt im Hinblick auf 
diesen Vertrag Anordnungen gemäß § 71 Abs. 6 SGB V trifft. Die durch eine be-
hördliche Maßnahme oder eine gerichtliche Entscheidung betroffene Partei ist nicht 
verpflichtet, vor der Kündigung die Rechtskraft der Maßnahme oder Rechtspre-
chung abzuwarten oder dagegen Rechtsbehelfe einzulegen. Die Vertragspartner 
verzichten in diesem Fall auf die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen 
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wegen etwaiger durch eine solche Kündigung eintretender Schäden, es sei denn, 
die Untersagung beruht auf einem pflichtwidrigen Verhalten des Kündigenden. 

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

tragspartner fort, bis die durch den Vertragsarzt erbrachten Leistungen vollständig ab-
gerechnet wurden und die daraus resultierende Vergütung vollständig ausgezahlt ist.  

 
§ 18  

Schlussbestimmungen 
 
(1)  Nebenabreden, Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages einschließlich Anla-

gen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Mündliche Nebenabreden beste-
hen 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 Änderungen  

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 Ände-
rungen nicht den Vertragsinhalt tangieren. Es gilt jeweils die aktuelle Fassung der vor-
genannten Anlagen, sofern diese einvernehmlich zwischen der KVT und der TK abge-
stimmt wurden. 

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

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

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

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

 
 
Weimar, Erfurt, den 01.10.2019 
 
 
 
 
gez. Dr. med. Annette Rommel     gez. Techniker Krankenkasse 
1. Vorsitzende des Vorstandes der Guido Dressel 
Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen  Leiter TK-Landesvertretung Thüringen 
   


