
Vertrag 

nach § 115 Abs. 2 Nr. 3 SGB V 

über die 
Zusammenarbeit bei der Gestaltung und Durchführung des Notdienstes - 
Errichtung und Betreibung von Bereitschaftspraxen an Standorten von 

Notaufnahmen 

zwischen 

der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen 
(KV Sachsen) 

und 

der Krankenhausgesellschaft Sachsen e. V. 
(KGS) 

sowie 

der AOK PLUS — die Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen. 
vertreten durch den Vorstand, 

dieser vertreten durch Frau Andrea Spitzer 
handelnd zugleich für 

die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) 
als Landwirtschaftliche Krankenkasse 

dem BKK Landesverband Mitte 
Eintrachtweg 19, 30173 Hannover 

der IKK classic 
vertreten durch den Vorstand 

Herrn Frank Hippler 

der KNAPPSCHAFT 
Regionaldirektion Chenmitz 

den Ersatzkassen 
Techniker Krankenkasse (TK) 

BARMER 
DAK-Gesundheit 

Kaufmännische Krankenkasse - KKH 
Handelskrankenkasse (hkk) 

HEK — Hanseatische Krankenkasse 

als gemeinsamer Bevollmächtigter mit Abschlussbefugnis: 
Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek), 

vertreten durch die Leiterin der vdek-Landesvertretung Sachsen 
(LVSK) 



Vertrag über die Zusammenarbeit bei der Gestaltung und Durchführung des Notdienstes 

§1 
Zielstellung und Grundsätze 

(1) Der KV Sachsen obliegt die Sicherstellung der vertragsärztlichen Versorgung. Dies gilt 
auch zu sprechstundenfreien Zeiten (Bereitschaftsdienstzeiten). Die Versorgung wird in 
diesen Zeiten durch Fahrdienste (Hausbesuchsdienst) und von ärztlichen Bereitschafts-
praxen der KV Sachsen sichergestellt. 

(2) Nur in Notfällen können andere Ärzte in Anspruch genommen werden 
(§ 76 Abs. 1 Satz 2 SGB V). 

(3) Die Vertragspartner verfolgen mit diesem Vertrag das Ziel einer Zusammenarbeit bei 
der Gestaltung und Durchführung des Bereitschaftsdienstes (Notdienst) im Sinne von 
§ 115 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 75 Abs. lb SGB V. 

(4) Die KV Sachsen, die KGS und die LVSK schließen diesen dreiseitigen Vertrag, um 
durch Zusammenarbeit zwischen Vertragsärzten und nach § 108 SGB V in Sachsen zu-
gelassenen Krankenhäusern die Versorgung von Patienten mit akutem ambulanten Be-
handlungsbedarf durch eine ausreichende, zweckmäßige und wirtschaftliche Behand-
lung sicherzustellen. 

§2 
Bereitschaftspraxen an Standorten von Notaufnahmen von Krankenhäusern 

(1) Die KV Sachsen prüft die Möglichkeit der Errichtung von Bereitschaftspraxen an Kran-
kenhausstandorten mit Notaufnahmen. Sie wird sich mit dem jeweiligen Krankenhaus 
in Verbindung setzen, um die Rahmenbedingungen vor Ort für eine mögliche Bereit-
schaftspraxis unter Berücksichtigung der in Absatz 3 genannten Kriterien zu prüfen. 
Dabei ist es das Ziel, in jedem Bereitschaftsdienstbereich eine Bereitschaftspraxis mit 
allgemeinmedizinischem Standard zu errichten. 

(2) Bedingung zur Ansiedlung einer Bereitschaftspraxis an einem zugelassenen Kranken-
haus ist das Vorhandensein einer Notaufnahme, die rund um die Uhr betrieben wird und 
nicht an einem psychiatrischen Fachkrankenhaus angesiedelt ist. 

(3) Die Auswahl zur Errichtung von Bereitschaftspraxen an bestimmten Standorten sowie 
ihre fachliche Ausrichtung wird im Benehmen mit den Vertragspartnern durch die KV 
Sachsen entschieden. Hierzu werden die Vertragspartner eine Arbeitsgruppe bilden, die 
regelmäßig über die Umsetzung der Errichtung berät. 

Die Standortauswahl wird von der KV Sachsen insbesondere anhand folgender Krite-
rien geprüft: 

• Notwendigkeit der Bereitschaftspraxis im Hinblick auf die Sicherstellung des Be-
reitschaftsdienstes in dem betroffenen Bereitschaftsdienstbereich, 

• Gewährleistung der Wirtschaftlichkeit der Bereitschaftspraxis. 
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(4) 	Die Errichtung und Organisation von Bereitschaftspraxen wird zwischen dem Kranken-
haus und der KV Sachsen vertraglich geregelt (Kooperationsvereinbarung). Diese Ko-
operationsvereinbarung soll insbesondere die personellen, organisatorischen und räum-
lichen Voraussetzungen zum Betrieb der Bereitschaftspraxen regeln. Die Vertrags-
partner dieser Vereinbarung sind über den Abschluss von Kooperationsvereinbarungen 
zu unterrichten. 

§3 
Patientensteuerung und Behandlungsgrundsätze 

(1) Mit der Errichtung einer Bereitschaftspraxis soll die Versorgung des Patienten durch 
eine Steuerung desselben an den jeweils medizinisch zweckmäßigen, ausreichenden 
sowie wirtschaftlichen Versorgungsbereich sichergestellt werden. Ziel der Patienten-
steuerung ist dabei insbesondere die Akutversorgung in der Bereitschaftspraxis zur Ent-
lastung der Notaufnahme(n) des Krankenhauses, soweit dies medizinisch möglich ist. 

(2) Die Steuerung im Sinne des Abs. 1 aller in das Krankenhaus einkommender Patienten 
erfolgt dabei nach gemeinsamen, zwischen Krankenhaus und KV Sachsen zu vereinba-
renden, Grundsätzen am Anlauftresen im Krankenhaus. Das Krankenhaus stellt hierzu 
sicher, dass einkommende Patienten der Patientensteuerung am Anlauftresen zugeführt 
werden. Patienten, die mit den Transportmitteln des Rettungsdienstes in das Kranken-
haus eingeliefert werden oder bei denen aufgrund einer akuten Erkrankung oder Verlet-
zung eine sofortige Behandlung (ambulant oder stationär) durch das Krankenhaus er-
forderlich ist, die die Bereitschaftspraxis aus medizinischen Gründen nicht leisten kann, 
sind davon ausgenommen. 

(3) Die Behandlung in der Bereitschaftspraxis ist auf die Erstversorgung der Patienten so-
wie die Abklärung der Notwendigkeit einer stationären Behandlung ausgerichtet. Der 
Behandlungsumfang ist beschränkt auf die Maßnahmen, die bis zum erneuten Einsetzen 
der vertragsärztlichen Regelversorgung im jeweiligen Einzelfall erforderlich sind. Dazu 
gehören ggf. auch notwendige Verordnungen und Bescheinigungen. 
Eine regelhafte Versorgung von Suchtpatienten sowie eine Abgabe von Substitutions-
mitteln sind ausgeschlossen. 

(4) Ergibt sich nach Untersuchung durch den diensthabenden Arzt der Bereitschaftspraxis 
die Notwendigkeit der stationären Einweisung, wird diese durch Ausstellung einer 
Krankenhauseinweisung veranlasst. 

(5) Näheres wird in der jeweiligen Kooperationsvereinbarung zwischen Krankenhaus und 
KV Sachsen festgelegt. 

(6) Geltende Regelungen fiir die Notaufnahme des Krankenhauses außerhalb der Öffnungs-
zeiten der Bereitschaftspraxis werden durch diesen Vertrag nicht berührt. Die Vertrags-
partner behalten sich vor, Vertragsregelungen an die durch den (Erweiterten) Bewer-
tungsausschuss in Aussicht gestellte Definition von Notfällen anzupassen. 
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§4 
Einrichtung und Betrieb der Bereitschaftspraxis 

(1) Die KV Sachsen errichtet und betreibt die Bereitschaftspraxen im Sinne dieses Vertra-
ges. Das dafür erforderliche ärztliche und nichtärztliche Personal stellt die KV Sachsen 
zur Verfügung. Die Tätigkeit der Ärzte erfolgt im Rahmen ihrer Dienstverpflichtung 
zum kassenärztlichen Bereitschaftsdienst. 

Fachärzte des jeweiligen Krankenhauses können im Rahmen der Bestimmungen der KV 
Sachsen am kassenärztlichen Bereitschaftsdienst auf Antrag und Vorlage einer Nebentä-
tigkeitsgenehmigung des Krankenhauses beteiligt werden. 

(2) Die Bereitschaftspraxen sollen in der Regel maximal für den Zeitraum der Bereit-
schaftsdienstzeiten gemäß der aktuellen Bereitschaftsdienstordnung der KV Sachsen 
geöffnet werden. Bei der Festlegung der konkreten Öffnungszeiten der Bereitschafts-
praxen durch die Kooperationspartner vor Ort sind die Gegebenheiten und der Bedarf 
zu berücksichtigen. 

(3)  Soweit von der Bereitschaftspraxis im Rahmen der Behandlung medizinische Leistun-
gen benötigt werden, können diese per Zielauftrag mit Überweisungsformular mindes-
tens unter Angabe der Patientendaten, der konkreten Beschreibung des Überweisungs-
auftrages (ggf. Ziffer des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes (EBM)) sowie einer Un-
terschrift des in der Bereitschaftspraxis diensthabenden Arztes vom Krankenhaus ange-
fordert werden. Dabei sind Leistungen des Abschnitts 1.2 EBM (Versorgung im Not-
fall) von der Anforderung bzw. der Abrechnung durch das Krankenhaus ausgeschlos-
sen. 

§5 
Räumlichkeiten und Kooperationsmöglichkeiten 

(1) Die Räumlichkeiten der Bereitschaftspraxis werden grundsätzlich innerhalb der am 
Krankenhaus vorhandenen Notaufnahme eingerichtet, um die ambulant zu behandeln-
den Patienten in der Bereitschaftspraxis versorgen zu können. 

(2) Das Krankenhaus stellt sicher, dass geeignete Informationen und Beschilderungen gut 
sichtbar und zielführend auf dem Krankenhausgelände installiert werden, die auf die 
Bereitschaftspraxis hinweisen. 

(3) Das Krankenhaus stellt die jeweiligen Räumlichkeiten während der Öffnungszeiten und 
weiterer notwendiger Nutzungszeiten kostengünstig zur Verfügung. 

(4) Im Hinblick auf die Nutzung von Infrastruktur (u. a. Reinigungs-, Inventar- oder Sterili-
sationskosten) hat das Krankenhaus auf Anforderung der KV Sachsen die Möglichkeit, 
ein wirtschaftliches und kostengünstiges Angebot unter Berücksichtigung der gemein-
schaftlichen Raumnutzung zu unterbreiten. 

(5) Das Nähere wird in der Kooperationsvereinbarung zwischen der KV Sachsen und dem 
jeweiligen Krankenhaus festgelegt. 
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§6 
Abrechnung von Leistungen des Krankenhauses 

(1) Während der Dienstzeiten der Bereitschaftspraxis ist die Abrechnung von Notfallleis-
tungen gemäß § 3 Abs. 3 durch das Krankenhaus, welche durch die Bereitschaftspraxis 
erbracht werden können, gegenüber der KV Sachsen grundsätzlich ausgeschlossen. 

(2) Von der Bereitschaftspraxis per Zielauftrag mittels Überweisungsformular vom Kran-
kenhaus angeforderte medizinische Leistungen rechnet das Krankenhaus mit entspre-
chender Kennzeichnung direkt mit der KV Sachsen ab. Diese Leistungen werden dem 
Krankenhaus von der KV Sachsen gemäß EBM vergütet. 

(3) Die Abrechnung der ambulanten Notfallleistungen, die ausschließlich durch das Kran-
kenhaus erbracht werden können, erfolgt durch das Krankenhaus gegenüber der KV 
Sachsen gemäß EBM. Nicht in der ambulanten Notfallversorgung regelhaft erbringbar 
und damit nicht regelhaft abrechenbar sind insbesondere die in den jeweils aktuellen 
Abrechnungshinweisen der KV Sachsen genannten Leistungsarten bzw. Gebührenord-
nungspositionen des EBM — veröffentlicht auf der Internetpräsenz der KV Sachsen un-
ter http://www.kvs-sachsen.de/Mitglieder/Abrechnung.  

§7 
Kommunikation 

(1) Die Vertragspartner werden die Versicherten auf der Grundlage einer gemeinsamen und 
nachhaltigen Informationspolitik informieren. Dazu streben sie an, die neuen Kommu-
nikationsmöglichkeiten (z. B. Informationsplattform, App) zu nutzen, um eine erweiter-
te und schnellere Verbreitung der Informationen zu unterstützen. Dabei sollte auch das 
Sächsische Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz einbezogen werden, 
um die beteiligten Kooperationspartner zu unterstützen (Beschluss Nr. 8 des gemeinsa-
men Landesgremiums gemäß § 90a SGB V). 

(2) Die KV Sachsen wird die Bereitschaftspraxen und die integrierten Rettungsleitstellen in 
die allgemeinen Informationen über den vertragsärztlichen Bereitschaftsdienst aufneh-
men. 

(3) Das Krankenhaus wird die Bereitschaftspraxis in die allgemeinen Informationen über 
das Krankenhaus aufnehmen, insbesondere im Zusammenhang mit der Information zur 
Notaufnahme auf der Homepage. 

(4) Das Krankenhaus wird die wesentlichen Ansprechpartner von Patienten, die einer Not-
versorgung bedürfen (z. B. Telefon der Notaufnahme, Empfangsbereich, Anmeldung) 
dazu verpflichten, auf die grundsätzliche Erstbehandlung durch die Bereitschaftspraxis 
während der jeweiligen Öffnungszeiten zu verweisen. 

(5) Die Krankenkassen werden in ihren Publikationen regelmäßig und umfassend Informa-
tionen über den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst und über die Bereitschaftspraxen 
aufnehmen, um ihre Versicherten für die ambulante Erstversorgung zu sensibilisieren 
(z. B. über die bundeseinheitliche Rufnummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes). 
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§8 
Evaluation 

(1) Es findet eine regelmäßige Evaluation statt, in die insbesondere folgende Sachverhalte 
einzubeziehen sind: 

die Veränderungen der Fallzahlen der Notaufnahme(n), soweit angezeigt mit fach- 
spezifischer Untergliederung, und der Bereitschaftspraxis, 
die Anzahl der Fälle der Notaufnahme, die im Anschluss stationär behandelt bzw. 
der Bereitschaftspraxis zugewiesen wurden, 
die Anzahl der Fälle der Bereitschaftspraxis, die den Notaufnahmen zugewiesen 
bzw. ins Krankenhaus eingewiesen wurden, 
Inanspruchnahmeverhalten der Versicherten unter zeitlichen Gesichtspunkten - so- 
weit möglich - und 
Berücksichtigung von Versichertenrückmeldungen. 

(2) Die Evaluation wird von der KV Sachsen mit Unterstützung durch die Vertragspartner 
durchgeführt. Dafür wird das jeweilige Krankenhaus die benötigten Angaben bzw. Da-
ten (jeweilige Quartalszahlen mit Vergleich zum Vorjahresquartal) unter Beachtung der 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen der KV Sachsen spätestens vier Monate nach 
Ende des Abrechnungsquartals zur Verfügung stellen, ggf mit fachspezifischer Unter-
gliederung, unter Benennung der ersten drei Stellen des ICD-Codes. Mit der Übermitt-
lung der Daten erklärt sich das Krankenhaus damit einverstanden, dass die KV Sachsen 
die Ergebnisse der Evaluation sowie die zu diesem Zweck erhobenen Daten seitens der 
Vertragspartner bzw. des beteiligten Krankenhauses auch der KGS und den LVSK zur 
Verfügung stellt. 

(3) Nach Vorliegen der Ergebnisse wird die KV Sachsen diese den Vertragspartnern über-
mitteln. Auf der Basis der Evaluationsergebnisse verständigen sich die Vertragspartner 
zeitnah über ggf. notwendige Anpassungen. Soweit sich Änderungsbedarf ergibt, ver-
pflichten sich KV Sachsen und die Krankenhäuser zur Aufnahme von Vertragsverhand-
lungen zur Anpassung der Kooperationsverträge. 

§9 
Schriftform 

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für 
den etwaigen Verzicht auf das Erfordernis der Schriftform selbst. Mündliche Nebenabreden 
bestehen nicht. 

§ 10 
Salvatorische Klausel 

(1) Sollte der Vertrag lückenhaft oder in einzelnen Bestimmungen unwirksam oder un-
durchführbar sein oder werden, bleibt er im Übrigen wirksam, es sei denn, die Bestim-
mung ist so wesentlich für den Vertragszweck, dass das Festhalten an diesem Vertrag 
eine unzumutbare Härte für eine Vertragspartei darstellen würde. 

(2) In allen anderen Fällen werden die Vertragspartner anstelle der Vertragslücke oder der 
unwirksamen oder der undurchführbaren Bestimmung diejenige durchführbare Rege- 
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lung treffen, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, 
die die Vertragsparteien mit der undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. 

§11 
Inkrafttreten, Kündigung 

(1) Dieser Vertrag tritt am 01.07.2018 in Kraft. 

(2) Der Vertrag kann mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende eines Kalenderjahres 
durch einen Vertragspartner gekündigt werden. Abweichend hiervon können die LVSK 
nur gemeinsam kündigen. 

(3) Eine Kündigung dieser Vereinbarung berührt Kooperations- und Fördervereinbarungen 
gemäß § 2 Abs. 4 nicht. 

Dresden, den 	- 2. JULI 2018 

KV Sachsen 
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lung treffen, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, 
die die Vertragsparteien mit der undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. 

§11 
Inkrafttreten, Kündigung 

(1) Dieser Vertrag tritt am 01.07.2018 in Kraft. 

(2) Der Vertrag kann mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende eines Kalenderjahres 
durch einen Vertragspartner gekündigt werden. Abweichend hiervon können die LVSK 
nur gemeinsam kündigen. 

(3) Eine Kündigung dieser Vereinbarung berührt Kooperations- und Fördervereinbarungen 
gemäß § 2 Abs. 4 nicht. 

Dresden, den 

Krankenhausgesellschaft Sachsen e. V. 
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lung treffen, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, 
die die Vertragsparteien mit der undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. 

§11 
Inkrafttreten, Kündigung 

(1) Dieser Vertrag tritt am 01.07.2018 in Kraft. 

(2) Der Vertrag kann mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende eines Kalenderjahres 
durch einen Vertragspartner gekündigt werden. Abweichend hiervon können die LVSK 
nur gemeinsam kündigen. 

(3) Eine Kündigung dieser Vereinbarung berührt Kooperations- und Fördervereinbarungen 
gemäß § 2 Abs. 4 nicht. 

Dresden, den 3. Juli 2018 

AOK PflJS, 
handelnd zu eich für die SVLFG als 
Landwirtschaftliche Krankenkasse 
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lung treffen, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, 
die die Vertragsparteien mit der undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. 

§11 
Inkrafttreten, Kündigung 

(1) Dieser Vertrag tritt am 01.07.2018 in Kraft. 

(2) Der Vertrag kann mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende eines Kalenderjahres 
durch einen Vertragspartner gekündigt werden. Abweichend hiervon können die LVSK 
nur gemeinsam kündigen. 

(3) Eine Kündigung dieser Vereinbarung berührt Kooperations- und Fördervereinbarungen 
gemäß § 2 Abs. 4 nicht. 

Dresden, den 

/(7   
BKK Lan esverband Mitte 
Regionalvertretung Thüringen und Sachsen 
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lung treffen, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, 
die die Vertragsparteien mit der undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. 

§ 11 
Inkrafttreten, Kündigung 

(1) Dieser Vertrag tritt am 01.07.2018 in Kraft. 

(2) Der Vertrag kann mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende eines Kalenderjahres 
durch einen Vertragspartner gekündigt werden. Abweichend hiervon können die LVSK 
nur gemeinsam kündigen. 

(3) Eine Kündigung dieser Vereinbarung berührt Kooperations- und Fördervereinbarungen 
gemäß § 2 Abs. 4 nicht. 

Dresden, den 

Krankenhausgesellschaft Sachsen e. V. AOK PLUS, 
handelnd zugleich für die SVLFG als 
Landwirtschaftliche Krankenkasse 

KV Sachsen 	 BKK Landesverband Mitte 
Regionalvertretung Thüringen und Sachsen 

ti47 	 
IKK classic 

 

 

KNAPPSCHAFT 
Regionaldirektion Chemnitz 

Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) 
Die Leiterin der Landesvertretung Sachsen 

Seite 7 von 7 



Vertrag über die Zusammenarbeit bei der Gestaltung und Durchführung des Notdienstes 

lung treffen, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, 
die die Vertragsparteien mit der undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. 

§11 
Inkrafttreten, Kündigung 

(1) Dieser Vertrag tritt am 01.07.2018 in Kraft. 

(2) Der Vertrag kann mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende eines Kalenderjahres 
durch einen Vertragspartner gekündigt werden. Abweichend hiervon können die LVSK 
nur gemeinsam kündigen. 

(3) Eine Kündigung dieser Vereinbarung berührt Kooperations- und Fördervereinbarungen 
gemäß § 2 Abs. 4 nicht. 

Dresden, den 
	2-3 2o/, 

KNAPPSCHAFT 
Regionaldirektion Chemnitz 
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lung treffen, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, 
die die Vertragsparteien mit der undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. 

§11 
Inkrafttreten, Kündigung 

(1) Dieser Vertrag tritt am 01.07.2018 in Kraft. 

(2) Der Vertrag kann mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende eines Kalenderjahres 
durch einen Vertragspartner gekündigt werden. Abweichend hiervon können die LVSK 
nur gemeinsam kündigen. 

(3) Eine Kündigung dieser Vereinbarung berührt Kooperations- und Fördervereinbarungen 
gemäß § 2 Abs. 4 nicht. 

Dresden, den 	T. 2 91.S 

Verband 	assen e. V. (vdek) 
Die L rin • 	 andes ertretung Sachsen 
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