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Präambel 
 
Um die Qualität und Wirtschaftlichkeit der ambulanten medizinischen Versorgung zu verbessern, 
streben die Vertragspartner eine Optimierung der Versorgung von Patienten mit neurologischen 
und psychiatrischen Erkrankungen an. Durch den Einsatz des telemedizinischen Expertenkonsils 
(nachfolgend ZNS-Konsil genannt) kann bei einer Verdachtsdiagnose eine zeitnahe Diagnostik 
und Behandlung einsetzen und bei bereits bestehender Diagnose eine Therapieoptimierung  
bzw. -anpassung schneller erfolgen. Es handelt sich um eine Unterstützung der Therapieführung 
im Sinne einer Überwindung von zeitlicher und räumlicher Distanz zur schnellen und leitlinien-
gerechten Behandlung von Patienten.  
 
Die Vertragspartner gehen weiter davon aus, dass mit diesem Vertrag Wirtschaftlichkeitsreserven 
durch die Vermeidung von Mehrfachuntersuchungen, prästationären Behandlungen und station-
ären Einweisungen, eine Reduzierung von Arbeitsunfähigkeitszeiten sowie durch eine wirtschaft-
liche Verordnungsweise von Arzneimitteln erschlossen werden. 
 
Durch diese besondere Versorgung wird die bestehende neurologische und psychiatrische 
Versorgung im hausärztlichen und fachärztlichen Versorgungsbereich um dieses telemedizinische 
Angebot ergänzt und führt somit zu einer Optimierung der Patientenversorgung bei einer 
bestehenden Diagnose sowie zur schnelleren Bestätigung bzw. Ausschluss einer Verdachts-
diagnose. Ziel der Vertragspartner ist eine flächendeckende Verbesserung der medizinischen 
Versorgung der Versicherten der IKK classic. 
 
Dieser ebenso öffentlich-rechtliche Vertrag gemäß §§ 53 ff. SGB X dient der einfachen und 
verwaltungseffizienten 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 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 gleichermaßen. 
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§ 1 
Vertragsgegenstand und Ziele 

 
(1) Dieser Vertrag regelt auf Grundlage des § 140a SGB V die besondere Versorgung „ZNS-

Konsil“ in Thüringen für Versicherte der IKK classic. 
 

(2) Durch das ZNS-Konsil erfolgt eine bessere telemedizinische Einsteuerung der Versicherten zu 
Neurologen, Psychiatern und Nervenärzten, wodurch bei einer Verdachtsdiagnose eine 
zeitnahe Diagnostik und Behandlung einsetzen und bei bestehender Diagnose eine Therapie-
optimierung bzw. -anpassung schneller erfolgen kann.  

 
(3) Wesentliche Versorgungsziele dieses Vertrages sind: 

 zeitnahe Diagnostik und Behandlung sowie bei bestehender Diagnose schnelle Therapie-
optimierung bzw. -anpassung, 

 Nutzung telemedizinischer Unterstützung, 

 Optimierung des Versorgungsprozesses, 

 bei Bedarf Verkürzung der Wartezeit für einen Termin beim Facharzt, 

 Vernetzung des Arztes mit entsprechenden Facharzt, 

 Überbrückung von Versorgungsbarrieren sowie  

 Stärkung des Vertrauensverhältnisses zwischen Arzt und Versicherten. 
 

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

§ 2 
Teilnahme von Ärzten 

 
(1) Der Vertrag findet Anwendung für alle im Bereich der KVT zugelassenen, ermächtigten, in 

einer Praxis angestellten, als Vertretung nach § 32b Abs. 6 Ärzte-ZV sowie in einem 
Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) tätigen Ärzte einschließlich für ärztlich geleitete 
Einrichtungen gemäß §§ 105 Abs. 1 oder 5 bzw. 311 Abs. 2 SGB V (im Weiteren „Arzt“ oder 
„Ärzte“ genannt).  
 

(2) Teilnahmeberechtigt an diesem Vertrag als anfragender Arzt sind alle Ärzte gemäß Abs. 1, mit 
Ausnahme der Ärzte nach Abs. 3, die als Experten tätig sein könnten. 
 

(3) Teilnahmeberechtigt an diesem Vertrag als Experte sind alle fachärztlich tätigen 

a) Fachärzte für Nervenheilkunde, 

b) Fachärzte für Neurologie, 

c) Fachärzte für Neurologie und Psychiatrie, 

d) Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie sowie  

e) Fachärzte für Psychiatrie. 

In Abhängigkeit der Facharztweiterbildung sowie des Tätigkeitsschwerpunktes kann eine 
Einschränkung als Experte auch auf einzelne Indikationen gemäß § 4 Abs. 2 erfolgen. 
 

(4) Die Teilnahme an diesem Vertrag ist freiwillig und durch den Arzt gegenüber der KVT durch 
Abgabe der Teilnahme- und Einwilligungserklärung (Anlage 1) schriftlich zu erklären. Die 
Teilnahme setzt die Erfüllung der in Abs. 8 genannten Teilnahmevoraussetzungen voraus. 

 
(5) Bei einer Teilnahme ausschließlich über angestellte Ärzte nimmt der anstellende Arzt, das 

MVZ bzw. die Einrichtung an dem Vertrag teil. Sofern mehrere angestellte Ärzte eines MVZ 
oder einer Einrichtung die Voraussetzungen erfüllen, können auch mehrere angestellte Ärzte 
des MVZ oder der Einrichtung am Vertrag teilnehmen. Die Teilnahme wird durch den 
anstellenden Arzt, das anstellende MVZ bzw. die anstellende Einrichtung gemeinsam mit 
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dem/den angestellten Arzt/Ärzten erklärt. In diesem Fall sind die persönlichen Anforderungen 
jeweils über die Person des angestellten Arztes durch den anstellenden Arzt, das anstellende 
MVZ bzw. die anstellende Einrichtung nachzuweisen sowie das Ende des Angestellten-
verhältnisses oder der Tätigkeit unverzüglich der KVT mitzuteilen. Die Teilnahme an diesem 
Vertrag ist abhängig von der Erfüllung der persönlichen Anforderungen in Person des jeweils 
angestellten Arztes. Die sachlichen Voraussetzungen sind bei angestellten Ärzten durch das 
MVZ, die Einrichtung bzw. Vertragsarztpraxis zu erfüllen bzw. bereitzustellen. 

 
(6) Bei Teilnahme eines angestellten Arztes muss die Teilnahme- und Einwilligungserklärung 

zusätzlich vom ärztlichen Leiter des MVZ oder der Einrichtung gemäß §§ 105 Abs. 1 oder 5 
bzw. 311 Abs. 2 SGB V bzw. des anstellenden Arztes unterzeichnet werden. 

 
(7) Bei Teilnahme von Berufsausübungsgemeinschaften (BAG) muss jeder Arzt in der BAG, der 

an diesem Vertrag teilnehmen möchte, eine gesonderte Teilnahme- und Einwilligungs-
erklärung der KVT übermitteln. 

 
(8) Der Arzt verpflichtet sich, bereits bei Abgabe der Teilnahme- und Einwilligungserklärung und 

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

a) Durchführung eines ZNS-Konsils ausschließlich mit einer telemedizinischen Ausstattung 
von einem seitens der KVT anerkannten telemedizinischen Anbieter (Anlage 2) sowie 

b) einmal jährlich Teilnahme des Experten an einer Fortbildung für die entsprechenden 
Indikationen gemäß § 4 Abs. 2. 

 
(9) Die KVT stellt die Teilnahme- und Einwilligungserklärung für den Arzt auf ihrer Internetseite 

zum Download zur Verfügung.  
 
(10) Die KVT prüft die Teilnahmeberechtigung gemäß Abs. 2 bzw. 3 und die Erfüllung der 

Teilnahmevoraussetzungen des Arztes gemäß Abs. 8 und teilt ihm nach Eingang der 
Teilnahme- und Einwilligungserklärung das Ergebnis der Prüfung mit. 

a) Sind die Teilnahmeberechtigung gemäß Abs. 2 bzw. 3 und die Teilnahmevoraus-
setzungen gemäß Abs. 8 erfüllt, bestätigt die KVT dem Arzt die Vertragsteilnahme 
schriftlich.  

b) Die Teilnahme des Arztes beginnt mit dem jüngsten Unterschriftsdatum auf der 
Teilnahme- und Einwilligungserklärung, frühestens mit Vorlage aller entsprechenden 
Nachweise der Teilnahmevoraussetzungen gemäß Abs. 8. Ab diesem Zeitpunkt ist der 
Arzt zur Entgegennahme von Teilnahme- und Einwilligungserklärungen der Versicherten 
und Leistungserbringung nach diesem Vertrag berechtigt.  

c) Sind die Teilnahmeberechtigung gemäß Abs. 2 bzw. 3 oder die Teilnahmevoraus-
setzungen gemäß Abs. 8 nicht erfüllt, erhält der Arzt durch die KVT eine schriftliche 
Ablehnung mit entsprechender Begründung. 

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

Quartalsende gegenüber der KVT kündigen. 
 

(12) Die Teilnahme des Arztes an diesem Vertrag endet automatisch, wenn:  

a) seine vertragsärztliche Zulassung bzw. Anstellung endet oder 

b) dieser Vertrag endet.  
 

(13) Sollten die Vertragspartner Änderungen bzw. Ergänzungen dieses Vertrages vornehmen, hat 
die KVT die Ärzte hierüber in geeigneter Form zu informieren. Im Falle von Änderungen bzw. 
Ergänzungen des Vertrages kann der Arzt seine Teilnahme innerhalb von 4 Wochen ab 
Bekanntgabe der Änderungen bzw. Ergänzungen zum 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 Kündigung hat gegenüber der KVT zu 
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erfolgen. Kündigt der Arzt nicht innerhalb dieser Frist und führt er den Vertrag fort, akzeptiert 
er die Änderungen bzw. Ergänzungen des Vertrages. 

 
(14) Die KVT ist nach einvernehmlicher Beschlussfassung des Vertragsbeirates gemäß § 15 

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

a) der Arzt erfüllt die festgelegten Teilnahmevoraussetzungen nicht mehr vollständig und hat 
diesen Mangel trotz entsprechender Aufforderung durch die KVT innerhalb einer 
angemessener Frist nicht beseitigt, 

b) der Arzt nimmt fehlerhafte Abrechnungen vor, es sei denn, es handelt sich um ein ent-
schuldbares Versehen oder um einen Einzelfall oder 

c) der Arzt verstößt gegen eine andere wesentliche Vertragspflicht.  
 
Dem Arzt ist vor der Beendigung die Gelegenheit zu geben, sich zu den im Einzelnen 
dargelegten Vorwürfen zu äußern. Die Entscheidung über die Beendigung der Teilnahme 
eines Arztes bereitet der Vertragsbeirat gemäß § 15 Abs. 2 vor. 

 
 

§ 3 
Aufgaben des teilnehmenden Arztes 

 
(1) Mit der Teilnahme an diesem ZNS-Konsil übernimmt der anfragende Arzt insbesondere 

folgende über die vertragsärztliche Regelversorgung hinausgehende Aufgaben: 

a) umfassende Information des Patienten über das entsprechende Krankheitsbild, 

b) umfassende Information und Beratung des Patienten über die Möglichkeit und die Ein-
leitung eines ZNS-Konsils, 

c) Durchführung einer fragebogengestützten Anamnese und Untersuchung des Patienten, 

d) Einleitung des ZNS-Konsils mit Auswahl des Experten, 

e) Erhebung der patientenindividuellen Befunde sowie deren Weiterleitung an den Experten, 

f) Übermittlung der vollständig abrechnungsrelevanten Versichertenangaben an den Ex-
perten gemäß der zur Anwendung der elektronischen Gesundheitskarte definierten 
Vorgaben der Technischen Anlage zu Anlage 4a BMV-Ä, 

g) Prüfen der Antwort des Experten im angegebenen zeitlichen Rahmen, 

h) Aufklärung des Versicherten über das Ergebnis des ZNS-Konsils, 

i) Durchführung der vom Experten empfohlenen Zusatzuntersuchungen sowie Einleitung 
der vom Experten empfohlenen Behandlung, 

j) Fortführung der Behandlung im Rahmen des Gesamtbehandlungsplans je nach Fach-
richtung (Allgemeinmedizin, Gynäkologie, ...) unter Berücksichtigung der Empfehlung des 
Experten und 

k) unter Berücksichtigung der Empfehlung des Experten ggf. kurzfristige Vorstellung des 
Patienten beim Facharzt. 

 
(2) Mit der Teilnahme an diesem ZNS-Konsil übernimmt der Experte insbesondere folgende über 

die vertragsärztliche Regelversorgung hinausgehende Aufgaben: 

a) Erhebung und Beurteilung der vom anfragenden Arzt übermittelten Befunddaten, 

b) fristgerechte Rückmeldung an den anfragenden Arzt hinsichtlich: 

 der Empfehlung etwaiger Zusatzuntersuchungen, 

 der Empfehlung zur weiterführenden Diagnostik und therapeutischen Versorgung, 

 der Empfehlung zur Vorstellung des Patienten bei einem Facharzt, 

c) unverzügliche Mitteilung an den telemedizinischen Anbieter, dass durch eine Ver-
hinderung (z. B. Urlaub, Krankheit) eine fristgerechte Beantwortung der möglichen 
Anfragen nicht erfolgen kann. 
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(3) Sofern aus Sicht des Experten – anhand der vom anfragenden Arzt übermittelten Unterlagen – 
eine Vorstellung des Patienten in der Praxis des Experten erforderlich erscheint, hat der 
Experte im Rahmen der Rückmeldung nach Abs. 2 dem anfragenden Arzt direkt einen Termin 
für eine Vorstellung des Patienten vorzuschlagen. 

 
(4) Die Therapieempfehlungen des Experten sollen für den anfragenden Arzt verständlich 

gegeben werden. Bei komplexen Sachverhalten ist ggf. eine ergänzende telefonische 
Nachfrage bzw. Absprache zwischen dem anfragenden Arzt und dem Experten 
durchzuführen. 

 
 

§ 4 
Teilnahme von 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) Teilnahmeberechtigt sind alle Versicherten der IKK classic, unabhängig vom Wohnort, mit 
folgenden gesicherten neurologischen bzw. psychiatrischen Erkrankungen oder bei be-
stehender Verdachtsdiagnose auf eine dieser Indikationen: 

a) Neurologische Indikationen 

 Kopfschmerz (G43.0-G43.9, G44.0-G44.8, R51) 

 Multiple Sklerose (G35.0-G35.9) 

b) Psychiatrische Indikationen 

 Depression (F32.0-F32.9, F33.0-F33.9) 

 Demenz (F00.0-F00.9, F01.0-F01.9, F02.0-F02.8, F03) 
 

(3) Die Teilnahme des Versicherten ist freiwillig. Der Versicherte erklärt seine Teilnahme an 
diesem Vertrag durch Unterzeichnung der Teilnahme- und Einwilligungserklärung (Anlage 3), 
die ihm durch den teilnehmenden Arzt nach ausführlicher Beratung über Inhalte und Ablauf 
dieser besonderen Versorgung vorgelegt wird. 
 

(4) Die Teilnahme des Versicherten beginnt mit dem jüngsten Unterschriftsdatum auf der 
Teilnahme- und Einwilligungserklärung und gilt für alle an diesem Vertrag teilnehmenden Ärzte 
der Praxis, des MVZ bzw. der Einrichtung gemäß §§ 105 Abs. 1 oder 5 bzw. 311 Abs. 2 
SGB V entsprechend.  
 

(5) Die Teilnahme- und Einwilligungserklärung kann vom Versicherten innerhalb von zwei 
Wochen in Textform 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 Betreuung und Behandlung. Zur 
Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung an die IKK classic. 
Die Widerrufsfrist beginnt erst dann, wenn die IKK classic den Versicherten über das 
Widerrufsrecht schriftlich informiert hat, frühestens jedoch mit der Abgabe der Teilnahme- und 
Einwilligungserklärung. Erfolgt die Belehrung erst nach der Abgabe der Teilnahme- und 
Einwilligungserklärung, beginnt die Widerrufsfrist mit dem Eingang der vollständigen 
Widerrufsbelehrung beim Versicherten. 
 

(6) Der Versicherte kann seine Teilnahme ohne Angabe von Gründen erstmalig nach Ablauf eines 
Jahres kündigen. Nach Ablauf des Jahres ist eine Kündigung jeweils zum Quartalsende 
möglich. Die Kündigung hat spätestens einen Monat vor Quartalsende schriftlich gegenüber 
der IKK classic zu erfolgen.  
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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: 

 das Vertrauensverhältnis zum behandelnden Arzt nachhaltig gestört ist oder  

 der Versicherte z. B. wegen eines eigenen Umzuges oder des bisherigen Arztes und 
Unzumutbarkeit der Entfernung für den Versicherten keine Möglichkeit hat, die 
Behandlung durch den teilnehmenden Arzt wahrzunehmen. 

 
(7) Die Teilnahme des Versicherten endet zudem automatisch: 

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

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

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

 mit seinem Widerruf gemäß Abs. 5, 

 mit Beendigung der Vertragsteilnahme des einschreibenden Arztes oder 

 mit Beendigung dieses Vertrages. 
 

(8) Sollten die Vertragspartner Änderungen bzw. Ergänzungen dieses Vertrages vornehmen, 
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 Änderungen bzw. Ergänzungen zum 
Quartalsende kündigen (Sonderkündigungsrecht). Die Kündigung hat schriftlich gegenüber der 
IKK classic zu erfolgen. Kündigt der Versicherte nicht innerhalb dieser Frist, akzeptiert er die 
Änderungen bzw. Ergänzungen des Vertrages. 
 

(9) Die IKK classic informiert den Arzt schriftlich und die KVT im Rahmen des nächstmöglichen 
Datenaustausches gemäß § 11 Abs. 2 über den Widerruf der Teilnahme- und Einwilligungs-
erklärung bzw. die Beendigung der Teilnahme des Versicherten.  
 

(10) Der einschreibende, teilnehmende Arzt ist berechtigt und verpflichtet, die Teilnahme- und 
Einwilligungserklärung des Versicherten für diesen Vertrag für die IKK classic entgegen-
zunehmen. Die vom Versicherten unterzeichnete Teilnahme- und Einwilligungserklärung wird 
seitens des einschreibenden Arztes an die auf der Teilnahme- und Einwilligungserklärung 
angegebene Faxnummer der IKK classic gesendet. Eine Kopie der Teilnahme- und 
Einwilligungserklärung inklusive Versicherteninformation erhält der Versicherte.  
 

(11) Die unterzeichnete Teilnahme- und Einwilligungserklärung des Versicherten ist von dem Arzt 
im Original in den Patientenunterlagen für eine mögliche stichprobenhafte Prüfung der IKK 
classic 

a) nach Beendigung der Teilnahme für eine Dauer von 6 Jahren ab Ende des Jahres, in dem 
die Teilnahme endete, bzw. 

b) bei laufender Teilnahme für eine Dauer von 10 Jahren ab Ende des Jahres, in dem die 
Teilnahme zur besonderen Versorgung erklärt wurde,  

aufzubewahren. Gleiche Aufbewahrungsfristen gelten für die IKK classic, für die vom Arzt an 
die IKK classic übermittelte Teilnahme- und Einwilligungserklärung des Versicherten. 
 

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

(13) Die Information über die Einschreibung der Versicherten erfolgt im Wege des elektronischen 
Teilnahmeverzeichnisses, welches von der IKK classic an die KVT übermittelt wird. Die 
Einzelheiten zum Verzeichnis und die datenverarbeitungstechnische Umsetzung werden in 
der Technischen Anlage (Anlage 4) geregelt. 
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§ 5 
Vergütung der Einschreibung des Versicherten 

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

schreibende Arzt einmalig je Versicherten eine Vergütungspauschale gemäß der Ab-
rechnungsnummer (Abr.-Nr.) 99064 in Höhe von 5,00 Euro. Diese ist parallel zu weiteren 
Leistungen dieses Vertrages abrechnungsfähig. 
 

(2) Eine Abrechnung der Abr.-Nr. 99064 ist jedoch nur im Zusammenhang mit der quartals-
gleichen Abrechnung der jeweiligen Gebührenordnungsposition der Versicherten-/Grundpau-
schale des EBM möglich.  

 
 

§ 6 
Anforderungen an die Durchführung des ZNS-Konsils 

 
Die notwendigen Anforderungen für die Durchführung des ZNS-Konsils, insbesondere die 
technischen Anforderungen an den anfragenden Arzt und Experten, die Anforderungen an den 
telemedizinischen Anbieter sowie das Nachweisverfahren der Geeignetheit des telemedizinischen 
Anbieters, werden in der Anlage 2 beschrieben.  
 
 

§ 7 
Aufgaben der KVT 

 
Die KVT übernimmt folgende Aufgaben bei der Umsetzung dieses Vertrages: 

a) Veröffentlichung und Information zu Zielen und Inhalten sowie über Änderungen oder 
Ergänzungen dieses Vertrages, 

b) Prüfung und Anerkennung der telemedizinischen Anbieter (Anlage 2), 

c) Information der Ärzte über die seitens der KVT anerkannten telemedizinischen Anbieter 
(Anlage 2), 

d) Prüfung der Teilnahmeberechtigung und die Erfüllung der Teilnahmevoraussetzungen der 
Ärzte gemäß § 2, 

e) Bereitstellung des Verzeichnisses der teilnehmenden Ärzte (Anlage 4) und 

f) Abrechnung und Vergütung der Leistungen gegenüber der IKK classic und den teilnehmenden 
Ärzten sowie Abrechnung der Technikpauschale mit dem telemedizinischen Anbieter. 

 
 

§ 8 
Aufgaben der IKK classic 

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

a) Information der Versicherten über das ZNS-Konsil, insbesondere über dessen Ziele und 
Leistungsinhalte, 

b) Vergütung der nach Maßgabe dieses Vertrages erbrachten Leistungen sowie der Technik-
pauschale und 

c) Bereitstellung des Verzeichnisses der teilnehmenden Versicherten für die KVT (Anlage 4). 
 
 

§ 9 
Abrechnung und Vergütung zwischen dem Arzt und der KVT 

 
(1) Der Arzt hat nach Maßgabe dieses Vertrages Anspruch auf Zahlung der Vergütung 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 Arztes. 
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(2) Für die vertragsgemäße Erbringung der in diesem Vertrag beschriebenen Leistungen erhält 
der Arzt nachfolgende Vergütung: 
 

Abr.-Nr. Leistung Vergütung 

99211 ZNS-Konsil als anfragender Arzt 30,00 Euro 

99212 ZNS-Konsil als Experte (Kopfschmerz) 40,00 Euro 

99213 ZNS-Konsil als Experte (Multiple Sklerose) 40,00 Euro 

99214 ZNS-Konsil als Experte (Depression) 40,00 Euro 

99215 ZNS-Konsil als Experte (Demenz) 40,00 Euro 

 
Die Abrechnung der Leistungen „ZNS-Konsil“ ist durch den anfragenden Arzt sowie durch den 
Experten jeweils nur einmal je Krankheitsfall möglich. 
 

(3) Die Einleitung des ZNS-Konsils kann nur im Rahmen eines persönlichen Arzt-Patienten-
Kontaktes durch den anfragenden Arzt erfolgen. 
 

(4) Für die Abrechnung der Abr.-Nrn. 99212, 99213, 99214 und 99215 ist keine erneute Erklärung 
des bereits eingeschriebenen Versicherten zur Teilnahme am Vertrag gegenüber dem 
Experten erforderlich. 
 

(5) Durch den anfragenden Arzt als auch durch den Experten ist bei der Abrechnung der  
Abr.-Nrn. gemäß Abs. 2 gegenüber der KVT die jeweilige Referenzfallnummer [(Anlage 2 § 1 
Abs. 1 Buchstabe p)] im Begründungstext einzutragen. 
 

(6) Für die Bereitstellung und Nutzung der telemedizinischen Anwendung wird von der IKK classic 
zusätzlich zu den Abr.-Nrn. 99211, 99212, 99213, 99214 und 99215 jeweils eine 
Technikpauschale in Höhe von 7,50 Euro vergütet. Die KVT wird im Rahmen der jeweiligen 
quartalsbezogenen Endabrechnung die Gesamtkosten für die Technikpauschalen im 
Konto 570, Vorgang 058, in Rechnung stellen. Die Referenzfallnummer wird im DA-Einzel-
fallnachweis (EFN) in der Feld-ID 5.3.4 je Abr.-Nr. übertragen. Die Abrechnung der Technik-
pauschale mit dem telemedizinischen Anbieter erfolgt durch die KVT (Anlage 2 § 5 Abs. 2). 
 

(7) Die Abrechnung der Leistungen nach diesem Vertrag erfolgt gemäß § 295 SGB V 
quartalsweise gegenüber der KVT und bestimmt sich nach den für die vertragsärztliche 
Abrechnung geltenden Regelungen. 
 

(8) Hinsichtlich der Zahlungstermine gelten die von der KVT veröffentlichten Termine für Rest-
zahlungen. Für die sachlich-rechnerischen Richtigstellungen gelten die gesetzlichen Regelun-
gen und die Bestimmungen des jeweils gültigen Gesamtvertrages entsprechend. 
 

(9) Die KVT zahlt die Vergütung nach diesem Vertrag im Rahmen der Vergütungen nach dem 
jeweils gültigen Gesamtvertrag an die Ärzte aus und erstellt einen Abrechnungsnachweis für 
die Ärzte. Der Abrechnungsnachweis und die Vergütung nach diesem Vertrag sind im 
Honorarbescheid enthalten. 
 

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

(11) Eine parallele privatärztliche Abrechnung der Leistungen dieses Vertrages ist aus-
geschlossen. 
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(12) Der Arzt 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 Arzt verpflichtet, seinen Abrechnungs-
nachweis unverzüglich zu prüfen. 
 

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

(14) Der Arzt 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 Arzt keinen 
Anspruch hat, ist die KVT berechtigt, diese Beträge unter Angabe von Gründen zurückzu-
fordern und von späteren Abrechnungen dieses Vertrages abzuziehen, 

 
(15) Die Abr.-Nrn. 99064 und 99211 bis 99215 werden abrechnungstechnisch mit dem Buch-

stabenzusatz „I“ dargestellt. 
 
 

§ 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 

Auszahlung der dem Arzt zustehenden Vergütung für die ärztlichen Leistungen, die von der 
KVT gegenüber der IKK classic in Rechnung gestellt wurden. Der Vergütungsanspruch ist 
abhängig von der Einhaltung der vertraglichen Verpflichtungen.  

 
(2) Die KVT prüft die Abrechnung der Ärzte 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 morbi-

ditätsbedingten Gesamtvergütung statt. 
 
(6) Hinsichtlich der Zahlungsmodalitäten und -fristen, des Ausweises in den Abrechnungs-

unterlagen (Einzelfallnachweis; Formblatt 3, Kontenart 570, Kapitel 80, Abschnitt 12) sowie für 
sachlich-rechnerische Richtigstellungen gelten die gesetzlichen Regelungen und die des je-
weils gültigen Gesamtvertrages entsprechend. 

 
(7) Eine Verrechnung der Rückforderungsansprüche der IKK classic nach diesem Vertrag mit 

Honoraransprüchen der KVT gegenüber der IKK classic außerhalb dieses Vertrages ist aus-
geschlossen. 

 
(8) Zur Sicherung der Durchsetzung der Rückforderung meldet die IKK classic ihre Rückforde-

rungen der KVT unverzüglich nach Kenntniserlangung, spätestens jedoch zwei Jahre nach 
Ablauf des Kalenderjahres der jeweils vorliegenden Quartalsabrechnung, an. 

 
(9) Ist der Arzt zum Zeitpunkt der Anmeldung der Rückforderung durch die IKK classic nicht mehr 

vertragsärztlich zugelassen und eine Verrechnung mit Honoraransprüchen des Arztes nach 
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diesem Vertrag nicht mehr möglich, werden die Honoraransprüche aus der Rückforderung 
durch die IKK classic gegenüber dem Arzt geltend gemacht. 
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(10) Der Anspruch des Arztes auf Vergütung für Leistungen nach diesem Vertrag endet mit der 
Information der IKK classic an den Arzt über die Beendigung der Teilnahme 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) Die IKK classic übermittelt der KVT quartalsweise ein korrekt befülltes Verzeichnis der Ver-

sicherten und bestätigt der KVT, dass  

a) der Versicherte nach Maßgabe des § 4 teilnimmt, 

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

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

d) die vorgenannten Verpflichtungen eingehalten werden. 
 

(2) Die IKK classic meldet der KVT im Rahmen eines elektronischen Teilnehmerverzeichnisses 
entsprechende Änderungen bei der Teilnahme der Versicherten (z. B. Beendigung der 
Teilnahme, Widerruf der Einwilligungserklärung). 

 
(3) Die KVT führt ein Verzeichnis über die teilnehmenden Ärzte und stellt dieses der IKK classic 

quartalsweise zur Verfügung.  
 
(4) Die Einzelheiten zu den Verzeichnissen und die datenverarbeitungstechnische Umsetzung 

und Übermittlung der Verzeichnisse sind in der Technischen Anlage (Anlage 4) geregelt.  
 
 

§ 12 
Qualitätssicherung 

 
(1) Ziel des Vertrages ist es, die Qualität der Versorgung der Versicherten im Rahmen der 

Versorgungsstruktur zu verbessern. Die Vertragspartner vereinbaren, ein geeignetes Konzept 
zur Messung der Zielerreichung unter Nutzung von Routinedaten zu erstellen.  

 
(2) Der an dieser besonderen Versorgung teilnehmende Arzt verpflichtet sich, das interne 

Qualitätsmanagement (QM) und die externe Qualitätssicherung (QS) auf Grundlage der 
jeweils aktuellen Ergebnisse und nach Maßgabe der §§ 70, 135, 135a Abs. 2 und 137 SGB V 
mit den dazu ergangenen Beschlüssen des Gemeinsamen Bundesausschusses zu 
gewährleisten. 

 
 

§ 13 
Weiterentwicklung und Evaluation 

 
(1) Die Vertragspartner wollen mit der Umsetzung des ZNS-Konsils, insbesondere durch  

 die Vermeidung von Mehrfachuntersuchungen,  

 die Vermeidung von prästationären Behandlungen und stationären Einweisungen,  

 die Reduzierung von Arbeitsunfähigkeitszeiten sowie  

 die wirtschaftliche Verordnungsweise von Arzneimitteln und ggf. weiteren verordneten 
Leistungen  

die Qualität der Versorgung verbessern und Wirtschaftlichkeitsreserven erschließen. 
 



Vertrag zur besonderen Versorgung „ZNS-Konsil“ gemäß § 140a SGB V zwischen der KVT und der IKK classic vom 
01.04.2019 in der Fassung des 2. Nachtrages vom 16.06.2020 

 

 
Seite 14 von 16 

(2) Die Vertragspartner tauschen sich im Vertragsbeirat gemäß § 15 über die Umsetzung dieses 
Vertrages aus. Um das Erschließen von Wirtschaftlichkeitsreserven in den genannten 
Bereichen zu belegen und um insbesondere auch den Vorgaben in § 140a Abs. 2 Satz 4 
SGB V zu genügen, beraten die Vertragspartner im Vertragsbeirat über objektive Indikationen 
zur Messung der Wirtschaftlichkeit dieses Vertrages sowie Maßnahmen bei Nichteinhaltung 
dieser Kriterien. 

 
(3) Die Vertragspartner sind sich einig, dass der Vertrag evaluiert werden soll.  
 
(4) Die Vertragspartner vereinbaren, dass nach einer Vertragslaufzeit von 18 Monaten die bis 

dahin durchgeführten ZNS-Konsile hinsichtlich des Erfordernisses möglicher telemedizinischer 
Folgekonsultationen und dem daraus resultierenden zusätzlichen Aufwand für die beteiligten 
Ärzte überprüft werden. 

 
 

§ 14 
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 Sozial-
gesetzbücher (SGB), in der jeweils geltenden Fassung, einzuhalten. Die personenbezogenen 
Daten dürfen nur zur Erfüllung der sich aus diesem Vertrag ergebenden Aufgaben verarbeitet 
werden. Dabei ist der Schutz der personenbezogenen Daten sicherzustellen. Bei der 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten (Patientendaten, Versichertendaten) sind 
insbesondere die Regelungen über die Einhaltung der ärztlichen Schweigepflicht nach der 
Berufsordnung, dem Behandlungsvertrag und den strafrechtlichen Bestimmungen zu 
beachten. Die gesetzlichen oder sonst zulässigen Übermittlungsbefugnisse bleiben unberührt. 
Die Vertragspartner und teilnehmenden Ärzte stellen sicher, dass ihre Mitarbeiter zur 
Vertraulichkeit im Umgang mit personenbezogenen Daten schriftlich verpflichtet wurden. Die 
Vertraulichkeitsverpflichtung besteht auch nach Vertragsende dauerhaft fort. 

 
(2) Die Vertragspartner und die teilnehmenden Ärzte 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 erforder-
lichen technischen und organisatorischen Maßnahmen sicherzustellen. Dies gilt auch nach 
dem Ende des Vertrages fort. 

 
(3) Die Verarbeitung der für die Durchführung dieses Vertrags erforderlichen personen-

bezogenen Daten durch die Vertragspartner darf nur mit Einwilligung und nach vorheriger 
Information der Versicherten bzw. teilnehmenden Ärzte 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 Ärzte aufgeklärt. Die Versicherten werden über die zur 
Durchführung dieses Vertrages erforderlichen personenbezogenen Daten gemäß Artikel 13 
und 14 DSGVO durch Aushändigung der Versicherteninformation zur Datenverarbeitung im 
Rahmen der besonderen Versorgung (Anlage 3) 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 Anfor-
derungen benötigt werden. Medizinische Dokumentationspflichten bleiben hiervon unberührt.  

 
(5) Die wissenschaftliche und statistische Auswertung dieses Vertrages erfolgt ausschließlich mit 

anonymisierten, der IKK classic zur Verfügung stehenden Daten, die keinen Rückschluss auf 
die betroffenen Versicherten zulassen. 
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§ 15 
Vertragsbeirat 

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

partner einen Vertragsbeirat. Der Vertragsbeirat setzt sich grundsätzlich aus jeweils zwei 
Vertretern der IKK classic und der KVT zusammen. Der Vertragsbeirat trifft sich auf Antrag 
eines Vertreters. Die Vertreter des Vertragsbeirates können zur Beratung nicht stimmberech-
tigte Fachleute hinzuziehen. Die Vertreter können von den sie entsendenden Vertrags-
partnern jederzeit abberufen und durch andere Personen ersetzt 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: 

 Empfehlungen zur Weiterentwicklung des Vertrages, 

 Empfehlungen zur Aufhebung der Teilnahmegenehmigung gegenüber einem teilnehmen-
den Arzt aus wichtigem Grund nach Stellungnahme des Arztes gemäß § 2 Abs. 14 und 

 Entscheidung über Maßnahmen bei Abrechnungsauffälligkeiten. 
 

(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. 
 
 

§ 16 
Öffentlichkeitsarbeit 

 
Der Vertrag wird von den Vertragspartnern gemeinsam öffentlichkeitswirksam vermarktet. 
Maßnahmen 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. 
 
 

§ 17 
Inkrafttreten, Laufzeit, Kündigung 

 
(1) Dieser 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 
Kündigung 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) ein Vertragspartner gegen eine ihm nach diesem Vertrag obliegende wesentliche 
Verpflichtung verstößt und trotz schriftlicher Abmahnung durch den anderen 
Vertragspartner nicht innerhalb von einem Monat nach deren Zugang seiner Verpflichtung 
nachkommt oder 

b) über das Vermögen der IKK classic ein Insolvenzverfahren eröffnet wird bzw. die 
IKK classic einen Insolvenzantrag gestellt hat.  
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(5) Die §§ 9 bis 11 gelten auch nach Beendigung des Vertrages mit Wirkung für die 

Vertragspartner fort, bis die Vergütung der durch den Arzt auf Grundlage dieses Vertrages 
erbrachten Leistungen vollständig abgerechnet und ausgezahlt ist.  

 
 

§ 18 
Schlussbestimmungen 

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

bedürfen 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 

Änderungen  

 der Teilnahme- und Einwilligungserklärung Arzt (Anlage 1),  

 der Teilnahme- und Einwilligungserklärung Versicherter und Versicherteninformation 
(Anlage 3) sowie 

 der Technischen Anlage (Anlage 4) 

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

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, Unstimmig-
keiten, die sich i. V. m. diesem Vertrag ergeben sollten, gütlich beizulegen. 

 
 
Weimar, Dresden, den 01.04.2019 
 
 
 
 

Dr. med. Annette Rommel 
1. Vorsitzende des Vorstandes der 
Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen 
 

 Dr. Christian Korbanka 
Unternehmensbereichsleiter 
Gesundheitspartner und -versorgung 
IKK classic 

 


