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Präambel
Digitalisierung ist kein Trend mehr, sondern Realität. Die Telennedizin ist dabei ein wichtiger
Baustein auf dem Weg in das digitale Zeitalter des Gesundheitswesens. Gemäß § 67 SGB V
soll zur Verbesserung der Qualität und Wirtschaftlichkeit der Versorgung die Kommunikation
sowie der Daten- und Informationsfluss unter den Leistungserbringern, zwischen den
Krankenkassen und Leistungserbringern sowie im Verhältnis von Krankenkassen und
Leistungserbringern zu den Versicherten durch vernetzte digitale Anwendungen und Dienste
ausgebaut werden.
Der Deutsche Ärztetag in Erfurt hat im September 2018 das bis dahin bestehende
Fernbehandlungsverbot gelockert. Die Sächsische Landesärztekammer hat dies durch
Änderung der Berufsordnung aufgegriffen, so dass ab 1. September 2018 die ausschließliche
Beratung über Kommunikationsmedien im Einzelfall erlaubt ist.
Im Rahmen der Vermittlung von Arztterminen durch die Terminservicestelle der KV Sachsen
gemäß § 75 Absatz la SGB V (TSS) kann die telefonische bzw. zukünftig ggf. die videotelefonische Beratung und Empfehlung zur Behandlung mittels moderner
Kommunikationsmedien (nachfolgend als Fernbehandlung bezeichnet) ein wichtiges, die
Versorgungskette ergänzendes Modul darstellen. Das vertragsgegenständliche
Fernbehandlungsnnodell soll dazu dienen, leichtere Erkrankungen umgehend und
bedarfsgerecht zu behandeln. Im Einzelfall können dadurch Wege- und Wartezeiten, eine
Behandlung in der Arztpraxis bzw. in der Notaufnahme eines Krankenhauses vermieden
werden. Die Ansteckungsgefahren für Patient und Praxispersonal kann reduziert, der Einsatz
ärztlicher Ressourcen effizienter gestaltet werden.
Die Vermittlung von Arztterminen in der TSS erfolgt durch das nach der Anlage 28 BMV-Ä
vorgeschriebene Verfahren i. V. m. dem vorgeschriebenen standardisierten medizinischen
Ersteinschätzungsverfahren (SmED), sodass die anfragenden Versicherten der jeweils
medizinisch gebotenen Versorgungsebene zugeführt werden können (z. B. Notaufnahme des
Krankenhauses, Vermittlung eines Facharztternnins). Die Vermittlung soll für leichtere
Erkrankungen durch das Angebot der Fernbehandlung sinnvoll ergänzt werden. Hierzu bietet
sich die Integration der Fernbehandlung in der TSS als zusätzliche Versorgung an.
Voraussetzung ist, dass die Problemstellung des Versicherten für die Anwendung der
Fernbehandlung geeignet ist. Dies wird durch eine entsprechende Einschätzung in der TSS
sichergestellt. Hierbei werden die Vorgaben des Berufsrechts eingehalten: die
Fernbehandlung kann nur ein ergänzendes Mittel zum persönlichen Arzt-Patienten-Kontakt
darstellen. Besteht eine entsprechende Notwendigkeit, wird eine der Fernbehandlung folgende
persönliche Behandlung durch einen Arzt sichergestellt.
Die Vertragspartner erproben und evaluieren mit dem vertragsgegenständlichen
Modellvorhaben vor allem die Anwendung und Geeignetheit von Fernbehandlungen als
Weiterentwicklung der Verfahrens- und Organisationsform im Rahmen der Tätigkeit der TSS
nach § 75 Absatz la SGB V.
Perspektivisch sollen die Entwicklungen im eHealth-Bereich (eAU und eRezept) in die
Fernbehandlung eingebunden werden, um die Fernbehandlung für die Versicherten
umfassend und komfortabel zu gestalten und dem digitalen Fortschritt Rechnung zu tragen.
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§1
Vertragsgegenstand und Geltungsbereich
(1) Die Vereinbarung regelt:
-

die Integration eines Fernbehandlungsangebotes in das Vermittlungsverfahren der
TSS (nach Durchführung des SnnED)

-

die Einführung des Fernbehandlungsangebotes im Sinne eines zusätzlichen
Behandlungspfades

-

die Teilnahmevoraussetzungen von Versicherten und Vertragsärzten

-

die Vergütung der teilnehmenden Vertragsärzte sowie

-

die Durchführung einer Evaluation.

(2) Dieses Modellvorhaben gilt für Versicherte der vertragsbeteiligten Krankenkassen mit
Wohnort im Freistaat Sachsen.
(3) In den ersten drei Quartalen (Pilotphase) nach Inkrafttreten der Vereinbarung können nur
die Vertragsärzte gemäß § 3, die ihre Haupt- oder Nebenbetriebsstätte in den Regionen
Stadt Chemnitz, Landkreis Sächsische Schweiz/Osterzgebirge oder dem ehemaligen
Landkreis Muldentalkreis (siehe Anlage 2 - Liste der Gemeindeziffern und PLZ) haben,
teilnehmen. Weiterhin wird in diesem Zeitraum nur den Versicherten mit Wohn- bzw.
Aufenthaltsort in den in Satz 1 genannten Regionen, die die TSS anrufen, eine
Fernbehandlung angeboten.
(4) Nach Abschluss der Pilotphase können sächsische Vertragsärzte gemäß § 3 Abs. 1 und
alle sächsische Versicherten der teilnehmenden Krankenkassen bei Erfüllung der
Voraussetzungen die Fernbehandlung in Anspruch nehmen.

§2
Verfahren
(1) Während der Pilotphase in den ersten drei Quartalen der Laufzeit dieser Vereinbarung
gelten die nachfolgenden Regelungen, wenn sich der Wohn- bzw. Aufenthaltsort des
Versicherten, der die TSS anruft, in den in § 1 Absatz 3 genannten Modellregionen
befindet. In dem sich an die Pilotphase anschließenden Wirkbetrieb, ab dem 01.01.2022,
wird dieses Angebot auf alle sächsischen Versicherten der beteiligten Krankenkassen
erweitert.
(2) Neben den durch das SmED eingeschätzten Versorgungspfaden wird der zusätzliche
Versorgungspfad Fernbehandlung aufgenommen (Schematische Darstellung TSS und
Fernbehandlung — Anlage 1). Die Fernbehandlung wird in der Zeit von
Montag, Dienstag und Donnerstag von 8:00 bis 18:00 Uhr und
Mittwoch und Freitag von 8:00 bis 13:00 Uhr
angeboten.
(3) Zur Inanspruchnahme einer Fernbehandlung erhält der Versicherte, der keine
Überweisung hat, bzw. dessen gesetzlicher Vertreter im Rahmen einer Anfrage bei der
TSS über die Tastenauswahl die Möglichkeit der Wahl einer Fernbehandlung.
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(4) Alternativ schätzt die TSS nach Durchführung des SnnED ein, ob der Versicherte für eine
Fernbehandlung geeignet erscheint. Besteht bei dem Versicherten die Möglichkeit einer
Fernbehandlung, wird von der TSS die Versicherten- und Krankenkassennummer vom
Anrufer erhoben.
(5) Sodann wird der Versicherte bzw. dessen gesetzlicher Vertreter über das Angebot einer
Fernbehandlung durch Teilnahme an einem Modellvorhaben informiert. Für den
Versicherten ist die Inanspruchnahme der Fernbehandlung freiwillig. Der Versicherte bzw.
dessen gesetzlicher Vertreter erklärt mündlich sein Einverständnis an der Teilnahme des
Modellvorhabens und stimmt der Erhebung, Verarbeitung und Weiterleitung seiner für die
Durchführung des Modellvorhabens benötigten personenbezogenen Daten an den
vermittelten Arzt zu. Diese mündliche Einverständniserklärung wird aufgezeichnet.
Sodann ermittelt die TSS mittels eTernninservice einen an der Vereinbarung
teilnehmenden Arzt mit Praxis möglichst nahe am Wohn- bzw. Aufenthaltsort des
Versicherten.
(6) Der ausgewählte Vertragsarzt wird von der TSS unverzüglich über die Notwendigkeit der
Fernbehandlung per eNachricht über die Telematik-lnfrastruktur mittels KV-Connect/KIM
verständigt. Dabei werden dem Vertragsarzt auch die Versichertendaten (Name,
Vorname, Geburtsdatum, Versichertennummer) und Angaben zur Krankenversicherung
(Name und Nummer der Krankenkasse) übermittelt.
(7) Der mit der Fernbehandlung beauftragte Vertragsarzt kontaktiert den Versicherten
zeitnah, in der Regel innerhalb von 30 Minuten, innerhalb der in Absatz 2 genannten
Zeiten persönlich telefonisch oder künftig ggf. per Videotelefonie.
(8) Ist nach der Fernbehandlung ein persönlicher Arzt-Patienten-Kontakt erforderlich, wird
dem Versicherten von dem vermittelten Vertragsarzt möglichst taggleich ein
Vorstellungstermin nach Dringlichkeit angeboten oder bei einem Vertreter vermittelt.
(9) Ergibt sich aus der Fernbehandlung, dass eine Folgebehandlung oder die Untersuchung
durch einen Arzt eines weiteren fachärztlichen Versorgungsbereiches erforderlich ist, stellt
der Vertragsarzt einen Überweisungsschein aus und vermittelt den Versicherten
entsprechend, es sei denn, der Versicherte gibt an, sich selbst um einen Termin zu
bemühen. Der Vertragsarzt informiert die TSS über die Überweisung.

§3
Teilnahme und Leistungen des Vertragsarztes und Vergütungsvoraussetzungen
(1) Zur Teilnahme an dieser Vereinbarung sind die im Bereich der KV Sachsen zugelassenen
Vertragsärzte, bei Vertragsärzten angestellte Ärzte, Vertragsärzte und angestellte Ärzte
in zugelassenen MVZ gemäß § 95 SGB V bzw. in Einrichtungen gemäß § 105 Absatz lc
und 5 und § 311 Absatz 2 SGB V im Bereich der KV Sachsen berechtigt. Dies gilt nicht
für ermächtigte Ärzte bzw. ermächtigte Einrichtungen und nicht für Psychologische
Psychotherapeuten, Kinder und Jugendlichenpsychotherapeuten sowie ausschließlich
psychotherapeutisch tätige Ärzte. Im Folgenden werden die ärztlichen Teilnehmer
allgemein als Vertragsarzt bezeichnet.
(2) In den ersten drei Quartalen der Laufzeit dieser Vereinbarung können an dieser
Vereinbarung ausschließlich die in Absatz 1 genannten Vertragsärzte mit einer Hauptoder Nebenbetriebsstätte in den in § 1 Absatz 3 genannten Regionen teilnehmen.
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(3) Die Teilnahme der Vertragsärzte ist freiwillig und wird mit der Teilnahmeerklärung (Anlage
3) gegenüber der KV Sachsen erklärt. Mit der Teilnahmeerklärung gibt der Vertragsarzt
an, die erforderlichen Teilnahmevoraussetzungen zu erfüllen und die Rechte und Pflichten
dieser Vereinbarung zu erfüllen. Der Vertragsarzt erklärt sich insbesondere bereit, dass
er
-

über die erforderliche Praxisausstattung mit einem Anschluss an die TI des jeweiligen
Leistungsortes, einem Telefonanschluss im Behandlungszimmer, einem Praxiszugang
zum eTerminservice (eTS) zum Anlegen und Verwalten der Fernbehandlungstermine
sowie eine Implementierung der eNachricht im Praxisverwaltungssystem (mittels KVConnect/ KIM über die TI) zur Übermittlung der Patienten- und Termindaten sowie der
Rückmeldung des Ausgangs der Fernbehandlung verfügt,

-

in seiner Arzthaftpflichtversicherung auch den Risikofaktor „Fernbehandlung"
eingeschlossen hat,

-

sich während des mit der Teilnahmeerklärung genannten Zeitfensters (gemäß § 2
Absatz 1) für eine Teilnahme am eTerminservice Fernbehandlung zur Verfügung steht,

-

den Versicherten nach Übermittlung der Fernbehandlungsanfrage (sowie der
entsprechenden Daten) während des vereinbarten Zeitfensters, in der Regel innerhalb
von 30 Minuten, persönlich telefonisch oder künftig ggf. per zertifizierter Videotelefonie
anruft,

-

bei während der Fernbehandlung festgestellter medizinischer Erforderlichkeit dem
Versicherten einen je nach Dringlichkeit zeitnahen persönlichen Vorstellungstermin
anbietet bzw. einen Termin bei einem vertragsärztlichen Vertreter vermittelt,

-

bei während der Fernbehandlung festgestellter medizinischer Erforderlichkeit einer
Folgebehandlung bzw. Untersuchung eines Arztes eines weiteren fachärztlichen
Versorgungsbereiches einen Überweisungsschein ausstellt und den Versicherten
entsprechend vermittelt, es sei denn, der Versicherte gibt an, sich selbst um einen
Termin zu bemühen. Der Vertragsarzt informiert die TSS über die Überweisung,

-

eine ärztliche Dokumentation der Fernbehandlung im Praxisverwaltungssystem
vornimmt,

— an einer Datenlieferung für die Evaluation des Modellvorhabens mitwirkt.
(4) Die Teilnahme des Vertragsarztes beginnt - vorbehaltlich der Bestätigung der KV Sachsen
- mit dem Tag des Eingangs der Teilnahmeerklärung bei der KV Sachsen.
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(5) Die Teilnahme des Vertragsarztes endet:
-

automatisch mit der Beendigung der vertragsärztlichen Tätigkeit, ohne dass es einer
schriftlichen Kündigung oder eines Ausschlusses bedarf. Das gilt auch für die
Beendigung der Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung durch die anstellende
Arztpraxis oder die anstellende Einrichtung,

-

durch schriftliche Kündigung innerhalb von 6 Wochen zum Ende eines Quartals bzw.

-

durch Beendigung der Vereinbarung bzw. mit dem Ende der Laufzeit der Vereinbarung
gemäß § 14.

(6) Sollten die Vertragspartner wesentliche Änderungen bzw. Ergänzungen dieser
Vereinbarung vornehmen, ist der Vertragsarzt über die KV Sachsen in geeigneter Form
zu informieren. In diesem Falle kann der Vertragsarzt seine Teilnahme innerhalb von
4 Wochen ab Bekanntgabe der Änderungen zum Quartalsende kündigen, wenn er von
der Änderung betroffen ist und er die Teilnahme aus diesem Grund beenden will
(Sonderkündigungsrecht). Nimmt der Vertragsarzt weiter an dem Modellvorhaben teil,
akzeptiert er die Änderungen bzw. Ergänzungen der Vereinbarung.
§4
Aufgaben der KV Sachsen
(1) Die KV Sachsen informiert die Vertragsärzte über das Modellvorhaben und wirbt für eine
Teilnahme der Ärzte für die Pilotierung sowie das anschließende Roll-Out des
Modellvorhabens.
(2) Die KV Sachsen stellt die Integration eines Fernbehandlungsangebotes in das
Vermittlungsverfahren der TSS nach § 2 sicher.
(3) Die KV Sachsen nimmt die Teilnahmeerklärungen der Vertragsärzte entgegen und führt
das Teilnahmeverfahren gemäß § 3 durch.
(4) Die KV Sachsen erstellt und aktualisiert ein Teilnehmerverzeichnis der teilnehmenden
Ärzte (gern. Datensatzstruktur Anlage 4). Die KV Sachsen stellt den vertragsbeteiligten
Krankenkassen im Quartal ein Verzeichnis teilnehmender Ärzte (nur zur internen
Verwendung) über das Kommunikationssystem zur Verfügung.
(5) Zu den Aufgaben der KV Sachsen zählt das Angebot einer Schulung der Vertragsärzte
für die Fernbehandlung.
(6) Die KV Sachsen führt die Abrechnung durch, vergütet die seitens der Vertragsärzte
erbrachten Leistungen im Rahmen der regelhaften Honorarvergütung und stellt die
vergüteten Leistungen den vertragsbeteiligten Krankenkassen im Rahmen des
regelhaften Abrechnungsverfahrens in Rechnung.
(7) Die KV Sachsen liefert die erforderlichen Daten zur Evaluation gemäß § 7.
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§5
Leistungen und Aufgaben der vertragsbeteiligten Krankenkassen
(1) Die vertragsbeteiligten Krankenkassen informieren ihre Versicherten über das
Modellvorhaben und über die damit verbundenen Rechte und Pflichten der Versicherten
sowie über die entsprechenden Nutzungs- und Teilnahmebedingungen.
(2) Die finanziellen Mittel für die Vergütung der teilnehmenden Vertragsärzte stellen die
vertragsbeteiligten Krankenkassen außerhalb der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung
zur Verfügung. Die Abrechnungsmodalitäten ergeben sich aus § 6.
(3) Die von der KV Sachsen mit der Umsetzung dieser Vereinbarung direkt entstehenden und
zwischen den Vertragspartnern abgestimmten einmaligen Aufwendungen werden
gesondert durch die vertragsbeteiligten Krankenkassen erstattet. Zur Kompensation der
laufenden Aufwendungen sollen die Einnahmen aus der Verwaltungskostenumlage auf
die hier vereinbarten Vergütungen gegengerechnet werden. Sollte die
Verwaltungskostenumlage die laufenden Aufwendungen nicht decken, wird die Differenz
von den vertragsbeteiligten Krankenkassen im vereinbarten Rahmen erstattet. Über die
Höhe des Aufwandsersatzes der einmaligen und laufenden Kosten verständigen sich die
Vertragspartner im gemeinsamen Vertragsausschuss (siehe § 8).
§6
Vergütung und Abrechnung ärztlicher Leistungen
(1) Für die Leistungen gemäß dieser Vereinbarung werden dem teilnehmenden Vertragsarzt
die folgenden Pauschalen außerhalb der nnorbiditätsbedingten Gesamtvergütung
vergütet:
Fernbehandlung aufgrund der Vermittlung durch die TSS
25,00 EUR je Patient, einmal im Arztfall, ohne Arzt-Patienten-Kontakt
(nicht im Arztfall mit Arzt-Patienten-Kontakt abrechenbar)
(Abrechnungsnummer 911000)
Zuschlag zur Versicherten-/Grund-/Konsiliarpauschale bei kombinierter Fernbehandlung
gemäß dieser Vereinbarung und persönlichem Arzt-Patienten-Kontakt durch den
gleichen Arzt
9,00 EUR je Patient, einmal im Arztfall
(Abrechnungsnummer 91100A)
Die Abrechnungsnummer 91100A ist im selben Arztfall nicht neben der
Abrechnungsnummer 911000 berechnungsfähig.
(2) Die Leistungen gemäß Absatz 1 rechnet der Vertragsarzt unter Angabe der in Absatz 1
genannten Abrechnungsnummer im Rahmen der regulären Quartalsabrechnung zu
Lasten der jeweiligen vertragsbeteiligten Krankenkasse gegenüber der KV Sachsen ab.
(3) Hinsichtlich der Zahlungstermine gelten die von der KV Sachsen veröffentlichten Termine
für die Abschlags- und Restzahlungen. Für die sachlich-rechnerischen Berichtigungen
gelten die gesetzlichen Regelungen und die Bestimmungen der Gesamtverträge zwischen
der KV Sachsen und der jeweiligen vertragsbeteiligten Krankenkasse sowie die
Regelungen dieser Vereinbarung. Die KV Sachsen ist berechtigt, die jeweils gültigen
satzungsgemäßen Verwaltungskosten zu erheben.
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(4) Die KV Sachsen rechnet die seitens der Vertragsärzte geltend gemachten Leistungen
gegenüber den vertragsbeteiligten Krankenkassen quartalsweise über eine gesonderte
Rechnungslegung ab. Die Ausweisung der Leistungen erfolgt im Formblatt 3 unter dem
Konto 525 im Kapitel 99, Abschnitt 3 bis zur Ebene 6.
(5) Die vertragsbeteiligten Krankenkassen übernehmen ebenfalls die seitens der
Vertragsärzte geltend gemachten Leistungen, die sich als uneinbringliche Forderungen
herausstellen, da zum Zeitpunkt der Behandlung ein fehlendes Versicherungsverhältnis
bei den beteiligten Krankenkassen weder für den Arzt noch die TSS ersichtlich war. Diese
Kosten werden seitens der KV Sachsen im Zusammenhang mit der Erstattung der
laufenden Aufwendungen gemäß § 5 Abs. 3 dieser Vereinbarung geltend gemacht.
(6) Es gelten die allgemeinen aktuellen Abrechnungsbestimmungen der KV Sachsen.
(7) Die Vertragspartner verständigen sich nach zwei Jahren im Vertragsausschuss über die
weitere Finanzierung, ggf. Weiterentwicklung der Vergütungspauschalen und ggf.
Einführung einer Budgetobergrenze.
§7
Evaluation
Begleitend zum Modellvorhaben erfolgt durch die Vertragspartner eine wissenschaftliche
Auswertung des Modellvorhabens nach allgemeinen wissenschaftlichen Standards durch
einen unabhängigen Sachverständigen. Ziel der Evaluation ist die Untersuchung des Nutzens
der Versorgungseffekte des Modellvorhabens sowie der Akzeptanz und Zufriedenheit auf der
Grundlage der in Anlage 5a formulierten Thesen. Zur Überprüfung der Thesen werden dem
unabhängigen Sachverständigen die erforderlichen (Abrechnungs-) Daten (Anlage 5b) durch
die Vertragspartner zur Verfügung gestellt. Die Erhebung darüber hinausgehender Daten liegt
in der Verantwortung des unabhängigen Sachverständigen. Sofern zur Überprüfung der
Thesen notwendig, ist es den Vertragspartnern und dem unabhängigen Sachverständigen
vorbehalten, nach Abstimmung mit den Vertragspartnern, von diesen abzuweichen und
weitere Daten zu erheben. Die Einzelheiten zur Evaluation — wie z. B. die Bestimmungen der
Anforderungen an die Datenerhebung und die Beauftragung eines unabhängigen
Sachverständigen — werden zudem gesondert durch den Vertragsausschuss definiert. Die im
Rahmen der Evaluation anfallenden finanziellen Aufwendungen (z. B. für die Beauftragung
des unabhängigen Sachverständigen und für die Datenerhebung und -erfassung) werden
hälftig von den jeweiligen Vertragspartnern getragen.

§8
Vertragsausschuss
(1) Um das Modellvorhaben zu begleiten und fortzuentwickeln, wird ein Vertragsausschuss
gebildet. Dieser hat insbesondere folgende Aufgaben:
-

-

Vorbereitung der Beauftragung der Evaluation des Modellprojektes
(Konkretisierung der Inhalte und Vergabe)
Beratung zur praktischen Umsetzung, der Erreichung der angestrebten Ziele sowie
zum Fortbestand der Modellvereinbarung
Auswertung der Evaluation
regelmäßige betriebswirtschaftliche Betrachtung und Überprüfung der
Finanzierung
Empfehlungen zur Weiterentwicklung und Anpassung der Vereinbarung.
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(2) Der Vertragsausschuss setzt sich aus mindestens jeweils einem zur Abgabe von
Erklärungen bevollmächtigtem Vertreter aller Vereinbarungspartner zusammen. Jeder
Vereinbarungspartner hat eine Stimme.
(3) Entscheidungen des Vertragsausschusses werden einvernehmlich getroffen. Sie können
auch schriftlich oder per E-Mail herbeigeführt werden.
(4) Der Vertragsausschuss trifft sich mindestens einmal jährlich nach Ablauf eines
Kalenderjahres sowie auf Antrag eines Vereinbarungspartners.
(5) Die Geschäfte des Vertragsausschusses leitet die KV Sachsen. Die Aufwendungen für
die Vertreter im Vertragsausschuss trägt der entsendende Vereinbarungspartner selbst.

§9
Datenschutz
(1) Für die Durchführung des Modellvorhabens, gelten die Bestimmungen der gesetzlichen
Krankenversicherung, insbesondere der vertragsärztlichen Versorgung. Die Beteiligten
(Vertragspartner und vertragsbeteiligten Vertragsärzte) sind jeweils eigenständig
verpflichtet, die für sie einschlägigen gesetzlichen und vertraglichen Bestimmungen über
den Schutz der Sozialdaten bzw. der personenbezogenen Daten, insbesondere der EUDSGVO, des SGB, des Landesdatenschutzgesetzes, des BDSG, des
Behandlungsvertrages, in der jeweils geltenden Fassung in ihrem Wirk- und
Verantwortungsbereich einzuhalten. Der Beteiligte ist insoweit eigenständiger
Verantwortlicher im Sinne des Art. 4 Nr. 7 EU-DSGVO. Eine gemeinsame Verarbeitung
findet nur statt, soweit in diesem Vertrag ausdrücklich eine gemeinsame Festlegung der
Zwecke und Mittel für einzelne Phasen der Datenverarbeitung erfolgt. Die Beteiligten
haben den Schutz der personenbezogenen Daten sicherzustellen. Bei der Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung 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
Verarbeitungs- oder Übermittlungsbefugnisse bleiben unberührt. Die Beteiligten stellen in
ihrem Wirkbereich sicher, dass ihre Mitarbeiter zur Vertraulichkeit im Umgang mit
wurden.
Die
personenbezogenen
Daten
schriftlich
verpflichtet
Vertraulichkeitsverpflichtung besteht auch nach Vertragsende dauerhaft fort.
(2) Die Beteiligten verpflichten sich insbesondere, der betroffenen Person die gemäß Art. 13
und 14 EU-DSGVO erforderlichen Informationen ihres Wirkbereiches, ggf. ergänzend zur
Teilnahme- und Einwilligungserklärung (TE/EWE), in präziser, transparenter,
verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen Sprache
unentgeltlich zur Verfügung zu stellen, der Auskunftspflicht gemäß Art. 15 EU-DSGVO
nachzukommen und die diesen gemäß Art. 15 DS-GVO zustehenden Auskünfte auf
Nachfrage zur Verfügung zu stellen. Die Beteiligten stellen sich bei Bedarf die
erforderlichen Informationen aus ihrem jeweiligen Wirkbereich gegenseitig zur Verfügung.
(3) Personenbezogene Daten dürfen nur zur Erfüllung der sich aus dem Vertrag ergebenden
Aufgaben erhoben, verarbeitet und genutzt werden, wenn der Versicherte bzw. der/die
dazu berechtigte/n Vertreter nach vorheriger Information gemäß § 2 Abs. 5 dieser
Vereinbarung eingewilligt hat/haben. Ausgenommen hiervon ist die Datenverarbeitung
der Beteiligten gemäß den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften in der jeweils
geltenden Fassung, soweit diese zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben und zur
Umsetzung dieses Vertrages erforderlich ist.
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(4) Die Vertragspartner und beteiligten Leistungserbringer haben jeweils die Maßnahmen
zum Datenschutz und zur Datensicherheit unter Berücksichtigung des Stands der Technik
gemäß Art. 32 EU-DSGVO, insbesondere in Verbindung mit Art. 5 Abs. 1, Abs. 2 EUDSGVO, herzustellen und einzuhalten.
(5) Die Beteiligten sind verpflichtet sich gegenseitig unverzüglich über an die
Aufsichtsbehörde nach Art. 33 EU-DSGVO gemeldete Datenschutzverstöße im
Zusammenhang mit diesem Vertrag zu informieren.

§10
Änderungen der Vereinbarung
Änderungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform und können nur einvernehmlich
zwischen den Partnern dieses Vertrages vorgenommen werden. Auf das Schrifterfordernis
kann ebenfalls nur schriftlich verzichtet werden. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.

§11
Beteiligung weiterer Krankenkassen
Im Einvernehmen der Vertragspartner können weitere Krankenkassen dieser Vereinbarung
beitreten. Der Beitritt erfolgt durch eine schriftliche Erklärung gegenüber der KV Sachsen
mittels Beitrittserklärung (Anlage 6) und wird mit Beginn des folgenden Quartals wirksam. Die
KV Sachsen informiert die Vertragspartner über den Beitritt einer weiteren Krankenkasse.

§12
Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, bleibt die
Wirksamkeit der Vereinbarung hiervon unberührt, es sei denn, dass die unwirksame
Bestimmung für eine Vertragspartei derart wesentlich war, dass ihr ein Festhalten an dieser
Vereinbarung nicht zugemutet werden kann. In allen anderen Fällen werden die
Vertragsparteien die unwirksamen Bestimmungen durch Regelungen ersetzen, die dem mit
der unwirksamen Bestimmung Gewollten am nächsten kommen. Dies gilt auch für den Fall,
dass die vorstehende Vereinbarung Lücken enthält, die der Ergänzung bedürfen. Die Parteien
werden sich bemühen, Unstimmigkeiten, die sich in Verbindung mit dieser Vereinbarung
ergeben sollten, gütlich beizulegen.

§13
Vertragsdauer und Kündigung
(1) Die Vereinbarung tritt mit Wirkung zum 1. April 2021 in Kraft und kann von jedem
Vertragspartner schriftlich mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines
Kalenderjahres gekündigt werden, frühestens zum 31. Dezember 2022.
(2) Die Vereinbarung endet, ohne dass es einer gesonderten Kündigung bedarf, zum
31. März 2029. Dies gilt nicht, sofern sich die Vertragspartner einigen, die Vereinbarung
nach der Pilotphase zu beenden.
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(3) Eine außerordentliche Kündigung ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist ist gegeben,
a) wenn die Voraussetzungen dieser besonderen Versorgung aus Gründen der
Rechtsentwicklung, wesentlicher medizinisch-wissenschaftlicher oder tatsächlicher
Gründe entfallen,
b) wenn die Leistungen, die Gegenstand dieser besonderen Versorgung sind, nicht
erbracht oder in erheblichem Umfange mangelhaft oder unvollständig erbracht
werden (Ziele werden nicht realisiert),
c) bei Verstoß gegen Inhalte dieses Vertrages,
d) wenn die vereinbarten Leistungen im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung, z.
B. als neue EBM-Leistungen oder durch Vergütungszuschläge oder
Vergütungsaufwertungen im EBM, ganz oder teilweise anderweitig sichergestellt
werden,
e) wenn gesetzliche Änderungen, eine gerichtliche oder behördliche Verfügung
gegenüber einem Vertragspartner die Durchführung der vertragsgegenständlichen
Leistung nicht länger erlauben. Dies gilt insbesondere, sofern das Bundesamt für
Soziale Sicherung oder eine Aufsichtsbehörde der Länder im Hinblick auf diesen
Vertrag Anordnungen gemäß § 71 Abs. 6 SGB V trifft. Der durch eine behördliche
Maßnahme oder eine gerichtliche Entscheidung betroffene Vertragspartner bzw. die
beigetretene Krankenkasse ist nicht verpflichtet, vor der Kündigung die Rechtskraft
der Maßnahme oder Rechtsprechung abzuwarten oder dagegen Rechtsbehelfe
einzulegen. Die Vertragspartner bzw. beigetretenen Krankenkassen verzichten in
diesem Fall auf die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen wegen
etwaiger eintretender Schäden nach einer solchen Kündigung.

Dresden,

KV Sachsen

.19. MR1, 2021

AOK PLUS — Die Gesundheitskasse für
Sachsen und Thüringen.

IKK classic

KNAPPSCHAFT
Regionaldirektion Chemnitz

DAK-Gesundheit
Leiterin der Landesvertretung

Seite 12 von 28

Modellvereinbarung gemäß §§ 63 und 64 ff. SGB V zur Fernbehandlung
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(3) Eine außerordentliche Kündigung ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist ist gegeben,
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Rechtsentwicklung, wesentlicher medizinisch-wissenschaftlicher oder tatsächlicher
Gründe entfallen,
b) wenn die Leistungen, die Gegenstand dieser besonderen Versorgung sind, nicht
erbracht oder in erheblichem Umfange mangelhaft oder unvollständig erbracht werden
(Ziele werden nicht realisiert),
c) bei Verstoß gegen Inhalte dieses Vertrages,
d) wenn die vereinbarten Leistungen im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung, z. B.
als neue EBM-Leistungen oder durch Vergütungszuschläge oder
Vergütungsaufwertungen im EBM, ganz oder teilweise anderweitig sichergestellt
werden,
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(3) Eine außerordentliche Kündigung ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist ist gegeben,
a) wenn die Voraussetzungen dieser besonderen Versorgung aus Gründen der
Rechtsentwicklung, wesentlicher medizinisch-wissenschaftlicher oder tatsächlicher
Gründe entfallen,
b) wenn die Leistungen, die Gegenstand dieser besonderen Versorgung sind, nicht
erbracht oder in erheblichem Umfange mangelhaft oder unvollständig erbracht
werden (Ziele werden nicht realisiert),
c) bei Verstoß gegen Inhalte dieses Vertrages,
d) wenn die vereinbarten Leistungen im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung, z.
B. als neue EBM-Leistungen oder durch Vergütungszuschläge oder
Vergütungsaufwertungen im EBM, ganz oder teilweise anderweitig sichergestellt
werden,
e) wenn gesetzliche Änderungen, eine gerichtliche oder behördliche Verfügung
gegenüber einem Vertragspartner die Durchführung der vertragsgegenständlichen
Leistung nicht länger erlauben. Dies gilt insbesondere, sofern das Bundesamt für
Soziale Sicherung oder eine Aufsichtsbehörde der Länder im Hinblick auf diesen
Vertrag Anordnungen gemäß § 71 Abs. 6 SGB V trifft. Der durch eine behördliche
Maßnahme oder eine gerichtliche Entscheidung betroffene Vertragspartner bzw. die
beigetretene Krankenkasse ist nicht verpflichtet, vor der Kündigung die Rechtskraft
der Maßnahme oder Rechtsprechung abzuwarten oder dagegen Rechtsbehelfe
einzulegen. Die Vertragspartner bzw. beigetretenen Krankenkassen verzichten in
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(3) Eine außerordentliche Kündigung ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist ist gegeben,
a) wenn die Voraussetzungen dieser besonderen Versorgung aus Gründen der
Rechtsentwicklung, wesentlicher medizinisch-wissenschaftlicher oder tatsächlicher
Gründe entfallen,
b) wenn die Leistungen, die Gegenstand dieser besonderen Versorgung sind, nicht
erbracht oder in erheblichem Umfange mangelhaft oder unvollständig erbracht werden
(Ziele werden nicht realisiert),
c) bei Verstoß gegen Inhalte dieses Vertrages,
d) wenn die vereinbarten Leistungen im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung, z. B.
als neue EBM-Leistungen oder durch Vergütungszuschläge oder
Vergütungsaufwertungen im EBM, ganz oder teilweise anderweitig sichergestellt
werden,
e) wenn gesetzliche Änderungen, eine gerichtliche oder behördliche Verfügung
gegenüber einem Vertragspartner die Durchführung der vertragsgegenständlichen
Leistung nicht länger erlauben, Dies gilt insbesondere, sofern das Bundesamt für
Soziale Sicherung oder eine Aufsichtsbehörde der Länder im Hinblick auf diesen
Vertrag Anordnungen gemäß § 71 Abs. 6 SGB V trifft. Der durch eine behördliche
Maßnahme oder eine gerichtliche Entscheidung betroffene Vertragspartner bzw. die
beigetretene Krankenkasse ist nicht verpflichtet, vor der Kündigung die Rechtskraft der
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