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Abrechnung

Wichtige Informationen zum TSVG
Am 11. Mai 2019 trat das Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) in Kraft. Mit dem Gesetz soll vor allem die 
Terminvergabe für gesetzlich versicherte Patienten beschleunigt werden. Dazu sollen unter anderem die Termin-
servicestellen (TSS) ausgebaut werden und spätestens ab Januar 2020 bundesweit unter der Telefonnummer des 
ärztlichen Bereitschaftsdienstes 116117 rund um die Uhr erreichbar sein. 

Daneben ist eine Fülle von Maßnahmen vorgesehen, mit 
denen der Gesetzgeber die Wartezeit auf Arzttermine ver-
kürzen will. Welche Änderungen in der ambulanten Versor-
gung wann umzusetzen sind und was konkret auf Ärzte und 
Psychotherapeuten zukommt, finden Sie auf den nächsten 
Seiten.

1. Terminvermittlungen über die TSS

Die Terminservicestellen (TSS) unterstützen Patienten dabei, 
so schnell wie notwendig einen Termin beim Facharzt oder 
Psycho therapeuten zu vereinbaren. Jetzt wird dieses Leis-
tungsangebot auch auf Haus- und Kinderärzte ausgeweitet.

Die von den Terminservicestellen vermittelten Termine bei 
Haus- und Kinderärzten umfassen dabei auch Termine für 
Früherkennungsuntersuchungen im Kindesalter (U-Unter-
suchungen). Zudem werden gesetzlich Krankenversicherte 
auch bei der Suche nach dauerhaft versorgenden Haus- und 
Kinderärzten unterstützt.

Für den Aussteller der Überweisung gilt:  Voraussetzung für 
eine Inanspruchnahme der Terminvermittlung zu Fachärz-
ten ist grundsätzlich eine Überweisung mit einer Kenn-
zeichnung zur Dringlichkeit, dem Vermittlungscode (siehe  
  Seite  III). Bei der Terminvermittlung zu Haus- und Kin-
derärzten, aber auch zu Augenärzten und Gynäkologen ist 
keine Überweisung erforderlich (Ausnahmen können noch 
im Bundesmantelvertrag festgelegt werden).

Für den Empfänger des vermittelten Patienten gilt: 
Zur Kennzeichnung der entsprechenden Fälle, die über die 
Terminservicestelle vermittelt wurden, ist in den Praxis-
verwaltungssystemen (PVS) ein Feld „Vermittlungsart“ 
eingeführt worden. Die KBV hat die Softwarehersteller be-
reits frühzeitig über die Neuerungen informiert, so dass 
die Funktion zur Kennzeichnung dieser Fälle in den Praxis-
verwaltungssystemen bereits seit dem zweiten Quartal 2019 
verfügbar ist. Nähere Einzelheiten zu den neuen Begrün-
dungsfeldern erfragen Sie bitte bei Ihrem  PVS-Anbieter.

Die Leistungen im Rahmen der Behandlung der über die 
Termin servicestelle vermittelten Patienten unterliegen ge-
mäß TSVG besonderen Vergütungsbedinungen. Bestimmte 
Leistungen werden extrabudgetär vergütet. 

Dies betrifft:

Art der Terminvermittlung Kennzeichnung

Alle Termine, die über Termin-
servicestellen vermittelt werden

„TSS-Terminfall“ 

Akutfälle, die künftig nach 
 erfolgtem Ersteinschätzungs-
verfahren (116117) über Termin-
servicestellen vermittelt werden

„TSS-Akutfall“ 
Hinweis: Diese Kennzeichnung ist 
nur dann vorzunehmen, wenn der 
Patient spätestens am Folgetag der 
Terminvermittlung behandelt wird.

Der Bewertungsausschuss hat beschlossen, dass die im TSVG 
vorgesehene extrabudgetäre Vergütung jeweils für eine 
Arztgruppe und das Behandlungsquartal gilt. Der Arztgrup-
penfall umfasst alle Leistungen, die bei einer der möglichen 
TSVG-Konstellationen von derselben Arztgruppe in der-
selben Arztpraxis innerhalb desselben Quartals bei einem 
Versicherten ambulant zu Lasten derselben Krankenkasse 
durchgeführt wurden. Erfolgt die Behandlung in der Arzt-
praxis durch mehrere Arztgruppen, werden grundsätzlich 
die Leistungen derjenigen Arztgruppe extrabudgetär vergü-
tet, die den ersten Kontakt zum Versicherten hatte.

Zusätzlich zur extrabudgetären Vergütung der Leistungen bei 
der Behandlung von über die Terminservicestellen vermittel-
ten Patienten sieht das TSVG ab 1. September 2019 für Ärzte /  
Therapeuten, die ihre Leistungen aus den arztgruppenspezifi-
schen Kapiteln 3 bis 27 EBM (ohne Kapitel 12 und 19 EBM) und 
dem Abschnitt 30.7 abrechnen, gestaffelte Zuschläge auf die 
Versicherten-, Grund- und Konsiliarpauschalen vor. Die Höhe 
der Zuschläge hängt davon ab, wie schnell der Patient nach 
dem Kontakt mit der Terminservicestelle in der Praxis behan-
delt wird (beginnend mit dem Tag der Kontakt aufnahme):

• 50 Prozent: Termin innerhalb von acht Tagen sowie  
in Akutfällen innerhalb von 24 Stunden

• 30 Prozent: Termin innerhalb von neun bis 14 Tagen
• 20 Prozent: Termin innerhalb von 15 bis 35 Tagen

Die Zusatzpauschalen sind im Arztgruppenfall nur einmal 
berechnungsfähig und sind von der Arztpraxis anzusetzen.

Fazit
Seit 11. Mai 2019
• Terminvermittlung auch zu Haus- und Kinder ärzten
• Kennzeichnung in Abrechnung erforderlich
• extrabudgetäre Vergütung der TSS-Termine
Ab 1. September 2019
• Zuschläge in Abhängigkeit von Zeitnähe des Termins
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2. Hausarzt-Vermittlungsfall

Wenn ein Haus- oder Kinderarzt der Meinung ist, dass aus 
medizinischen Gründen eine Vorstellung bei einem Facharzt 
 dringend erforderlich ist, vermittelt der Hausarzt einen Be-
handlungstermin beim entsprechenden Facharzt und stellt 
eine Überweisung aus. 

Dafür erhält der Haus- bzw. Kinderarzt ab 1. September 2019 
einen extrabudgetären Zuschlag in Höhe von 93 Punkten 
(derzeit ca. zehn Euro) auf die Versichertenpauschale. Die 
BSNR der Praxis, an die der Patient vermittelt wurde, ist bei 
der Abrechnung des Zuschlags anzugeben. Der Zuschlag ist 
mehrfach berechnungsfähig, wenn der Patient in demselben 
Quartal zu unterschiedlichen Arztgruppen vermittelt wird. 

Der Facharzt kennzeichnet den Überweisungsschein im Feld 
„Vermittlungsart“ wie folgt:

Art der Terminvermittlung Kennzeichnung

dringend erforderliche Behandlungs-
termine: Vermittlung der  Hausärzte an 
Fachärzte
Hinweis: Hierunter fallen keine planbaren 
Behandlungen,  Vorsorgetermine oder 
 Bagatellerkrankungen.

„HA-Vermittlungsfall“ 

Alle Leistungen, die der Facharzt für den Patienten nach der 
Terminvermittlung erbringt, werden extrabudgetär  vergütet.

Hinweis: Eine Vermittlung ist dann gegeben, wenn der 
Haus- bzw. Kinderarzt für den entsprechenden Patienten 
beim Facharzt einen konkreten Termin vereinbart. Da es sich 
um dringend erforderliche Termine handelt, muss die Be-
handlung durch den Facharzt innerhalb von vier Kalender-
tagen, nachdem der Hausarzt eine Behandlungsnotwendig-
keit festgestellt hat, erfolgen. Geklärt wurde, dass Hausärzte 
den Zuschlag auch erhalten, wenn ein Patient den vermittel-
ten Termin nicht wahrnimmt.

3.  Bereinigung aufgrund der außerbudgetären 
Vergütung

Die extrabudgetäre Vergütung der aufgrund von Termin-
vermittlung durchgeführten Untersuchungen und Behand-
lungen (mit Ausnahme der oben genannten Zuschläge) geht 
mit einer gleichzeitigen Bereinigung des budgetierten Teils 
der Leistungen einher. Diese Bereinigung der morbiditäts-
bedingten Gesamtvergütung wird im Rahmen der Honorar-
verteilung ausschließlich diejenigen Ärzte und Psycho-
therapeuten betreffen, die künftig von den ausbudgetierten 
Untersuchungen und Behandlungen profitieren. Dies wirkt 
sich in der Folge auf die Budgets bzw. Regelleistungsvolu-
men der betroffenen Ärzte und Psychotherapeuten aus. 
Somit umfasst die außerbudgetäre Vergütung in der finan-
ziellen Wirkung nur den Ausgleich zwischen der jeweiligen 
arztindividuellen Quote und 100 Prozent.

Dies soll durch das nachstehende (fiktive) Beispiel, anhand 
einer Leistung, untersetzt werden:

Leistung aufgrund von Terminvermittlung  
(Grundpauschale)

Wert der GOP im EBM 20,00 €

arztindividuelle Quote RLV 80 %

vergütetes Honorar im RLV (bisherige Regelung) 16,00 €

vergütetes Honorar nach TSVG ‚ 
(außerbudgetäre Vergütung)

20,00 €

arztindividuelle Bereinigung 16,00 €

zusätzliche Vergütung durch TSVG 4,00 €

4. Neuregelung zu Sprechstunden 

Das TSVG verpflichtet Vertragsärzte und -psychotherapeu-
ten mit einem vollen Versorgungsauftrag, Mindestsprech-
stunden im Umfang von 25 Sprechstunden in der Woche 
anzubieten. Bei den Mindestsprechstunden wird die Zeit 
für Haus- und Pflegeheimbesuche angerechnet. Bei Teil-
versorgungsaufträgen gilt die Mindestsprechstundenver-
pflichtung anteilig. Derzeit werden zwischen der KBV und 
den Krankenkassen als Partner des Bundesmantelvertrages 
untersetzende Regelungen verhandelt. Dies betrifft insbe-
sondere die Anrechnung der Zeiten der Haus- und Pflege-
heimbesuche auf die Mindestsprechstundenzeiten. Die KV 
Sachsen wird nach Abschluss der Verhandlungen zum 
Bundesmantelvertrag die Daten der Sprechstunden-
zeiten bei den sächsischen Vertragsärzten und -psycho-
therapeuten erheben. 

Darüber hinaus sind ab dem 1. September 2019 durch 
Augen ärzte, Chirurgen,  Gynäkologen, HNO-Ärzte, Hautärz-
te, Kinder- und Jugendpsychiater, Nerven ärzte, Neurolo-
gen, Orthopäden, Psychiater und Urologen, mindestens 

Fazit
Seit 11. Mai 2019
• FA: extrabudgetäre Vergütung
• Kennzeichnung in Abrechnung „HA-Vermittlungsfall“ 

erforderlich
Ab 1. September 2019
Vermittlungszuschlag für Haus- und Kinderärzte von 
93 Punkten (derzeit ca. zehn Euro) 
• für: zeitnahe Vermittlungen dringend erforder licher 

Behandlungen 
• nicht für: planbare Behandlungen, Vorsorge termine 

oder Bagatellerkrankungen
• HA: Kennzeichnung in Abrechnung mit BSNR der 

Praxis, an die der Patient vermittelt wurde, erforderlich
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fünf Stunden pro Woche als offene Sprechstunde ohne vor-
herige Terminvereinbarung anzubieten. Bei Teilversorgungs-
aufträgen gilt die Verpflichtung entsprechend anteilig. Haus- 
und Kinderärzte nimmt das Gesetz von dieser Regelung aus. 
Die KV Sachsen wird die entsprechenden Daten nach 
Inkrafttreten der Regelung des Bundesmantelvertrages 
bei den betroffenen Fachärzten abfragen. 

In der offenen Sprechstunde werden alle Leistungen im Arzt-
gruppenfall extrabudgetär und damit in voller Höhe vergü-
tet – für bis zu fünf offene Sprechstunden je Kalenderwoche, 
so gibt es das TSVG vor. Dafür hat der Bewertungsausschuss 
eine pauschale Obergrenze eingeführt: Sie liegt bei 17,5 Pro-
zent der Arztgruppenfälle einer Arztpraxis des Vorjahres-
quartals. Bis zu dieser Höhe werden die Arztgruppenfälle 
extrabudgetär vergütet. Weitere Details hierzu sollen noch 
bis zum 31. August vereinbart werden. 

Die Fälle in der „Offenen Sprechstunde“ sind durch die 
Arztpraxis zu kennzeichnen. Die Details hierzu werden auf 
Bundes ebene noch abgestimmt.

5. Neue Patienten

Eine weitere Neuerung durch das TSVG ist die bessere Ver-
gütung der Behandlung neuer Patienten. Sucht ein Patient 
ab dem 1. September erstmals oder erstmals nach zwei Jah-
ren einen Arzt auf, werden alle Leistungen in dem jeweiligen 
Arztgruppenfall extrabudgetär und damit in voller Höhe 
vergütet. Gibt es in der Praxis mehrere Arztgruppen, gilt der 
Patient bei maximal zwei Arztgruppen als neuer Patient. Eine 
bisherige Behandlung im Rahmen eines Selektivvertrages 
führt nicht zu einer Einstufung als Neupatient.

Ausgenommen von dieser Regelung sind Anäs thesisten, 
Humangenetiker, Labormediziner, Mund- Kiefer- Gesichts- 
Chirurgen, Nuklearmediziner, Pathologen und Radio logen. 
Zu den genauen Abrechnungsmodalitäten soll es bis Anfang 
September gegebenenfalls noch weitere Vorgaben der Bun-
desebene geben.

Behandlungen in einer Praxis innerhalb der ersten zwei Jahre 
nach Gründung („Neupraxis“) oder nach einem Gesellschaf-
terwechsel werden nicht außerhalb MGV vergütet.

„Neupatienten“ sind durch die Arztpraxis zu kennzeichnen. 
Die Details hierzu sind noch auf Bundesebene abzustimmen. 
Eventuell wird die Kennzeichnungspflicht doch noch entfal-
len können, wenn die Fälle durch die KV eindeutig identifi-
zierbar sind. 

Die Regelung zu den Neupatienten im TSVG ist dabei abzu-
grenzen von den Neupatientenzuschlägen der KV Sachsen, 
die diese seit dem Jahr 2014 vergütet.

6. Die Arbeit der Terminservicestellen

Die Terminservicestelle (TSS) der KV Sachsen wird zur „Ärzt-
lichen Vermittlungszentrale“ ausgebaut und wird spätestens 
bis Ende des Jahres unter der bundesweiten Rufnummer 
116117 an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr er-
reichbar sein.

Bis zur Zusammenführung der bisherigen Terminservice-
stelle und des ärztlichen Bereitschaftsdienstes unter 116117 
bleibt die regionale Telefonnummer der TSS erhalten.

Die Aufgaben der neuen Ärztlichen Vermittlungszent-
rale umfassen die Vermittlung von Behandlungsterminen 
gemäß gesetzlichen Vorgaben sowie die Vermittlung von 
Behandlungen in Akutfällen einschließlich des Ärztlichen 
Bereitschaftsdienstes auf Basis des Ergebnisses eines Erstein-
schätzungsverfahrens spätestens ab dem 1. Januar 2020:

• Terminvermittlung auch zu Haus- und Kinderärzten
• Vermittlung von Akutfällen während der Sprech zeiten 

(ggf. in die offene Sprechstunde) an Arztpraxen oder in 
Notfallambulanzen (damit verbunden Einführung einer 
strukturierten medizinischen Ersteinschätzung)

• Unterstützung bei der Suche nach dauerhaft versorgen-
den Haus- und Kinderärzten

• Erreichbarkeit der TSS über die bundesweit einheitliche 
Rufnummer 116117 täglich an 24 Stunden per Telefon / 
 Online-Angebot

Der eTerminservice vereinfacht Ihre Meldung freier Termine 
an die TSS und kann helfen, die Kostenentwicklung der TSS zu 
bremsen (siehe  KVSM 07-08/2019, Seite 10). Die Arzt praxis 
kann Termine in Echtzeit anlegen / blockieren bzw. wieder lö-
schen. Terminangebote können nach Genehmigung / Qualifi-
kation über individuelle Terminprofile gesteuert werden. An 
einer Schnittstelle zwischen TSS-Software und den PVS wird 
auf Bundesebene gearbeitet.

Voraussetzung für die Nutzung des eTerminservice ist 
der Vermittlungscode, der die medizinische Dringlich-
keit auf der Überweisung kennzeichnet. Dieser Code löst 
die bisherige A-B-C-Kennzeichnung auf der Überweisung 
ab. Der Vermittlungscode ist ein alphanumerischer Code, 
der computergestützt erzeugt wird und dessen Gültig-
keit durch den eTerminservice geprüft wird. Er ist somit die 

Fazit
Ab 1. September 2019
• nur bestimmte Fachgruppen
• extrabudgetäre Vergütung bis zur Obergrenze
• Kennzeichnung erforderlich

Fazit
Ab 1. September 2019
• nicht alle Fachgruppen
• extrabudgetäre Vergütung
• Kennzeichnung vorgesehen
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Zugangsberechtigung für den Patienten zur Terminvermitt-
lung über die Terminservicestelle. 

Zunächst erhalten Sie durch die KV Sachsen eine Erstaus-
stattung mit aufklebbaren Vermittlungscode-Etiketten als 
Übergangslösung. Diese sind dann anstelle der bisherigen 
Dringlichkeitskennzeichung „B“ auf der Überweisung zum 
Facharzt zu verwenden. 

Gemeinsam mit den Vermittlungscode-Etiketten wird Ihnen 
die Broschüre „eTerminservice – Anleitung zur Nutzung und 
Anwendungsbeispiele“ zugeschickt.

Bis zum 1. Oktober 2019 sollen alle Praxisverwaltungs-
systeme zertifiziert sein, so dass der Vermittlungscode künf-
tig auch durch das PVS direkt auf die Überweisung aufge-
druckt werden kann. 

Das Ersteinschätzungsverfahren SmED (Strukturierte me-
dizinische Ersteinschätzung Deutschland) unterstützt die 
gezielte Vermittlung der betreffenden Patienten in die not-
wendige medizinische Versorgungsebene (Notaufnahme, 
Bereitschaftsdienstpraxis, Hausarzt, etc.). Dieses Verfahren 
wird im Rahmen der Bereitschaftsdienstvermittlung, der 
Vermittlung von Akutfällen über die TSS sowie im Rahmen 
des Modellprojektes Fernbehandlung zum Einsatz kommen.

7. Weitere Änderungen durch das TSVG

7.1 Schutzimpfungen

Der Leistungsanspruch der Versicherten auf Schutzimpfun-
gen wird erweitert. Die gesetzlichen Krankenkassen über-
nehmen jetzt auch die Kosten für Impfungen, bei denen ein 
Leistungsanspruch gegenüber anderen Kostenträgern be-
steht. So stand beispielsweise bei Impfungen aufgrund einer 
beruflichen Indikation bislang der Arbeitgeber in der Pflicht, 
nunmehr auch die gesetzliche Krankenversicherung. Dies 
gilt ebenso für Impfungen aufgrund beruflicher Auslands-
aufenthalte sowie für solche, die durch eine Ausbildung oder 
ein Studium bedingt sind. 

Hinweis: Diese Regelung tritt erst mit rechtswirksamer An-
passung der Schutzimpfungs-Richtlinie in Kraft.

7.2 Förderung der Weiterbildung 

Die ambulante Weiterbildung von grundversorgenden 
Fachärzten wird gestärkt: Die Zahl der geförderten Weiter-
bildungsstellen steigt bundesweit von 1.000 auf 2.000. Der 
Gesetzgeber legt auch die Förderung von Kinder- und Ju-
gendärzten fest. Zudem ist vorgesehen, die Qualifizierung 
von Weiterbildern zu fördern. 

7.3 Präexpositionsprophylaxe

Ab dem 1. September 2019 sieht das TSVG Änderungen 
bei der HIV-Prävention vor. Versicherte ab 16 Jahren mit ei-
nem substanziellen HIV-Risiko haben künftig Anspruch auf 
bestimmte Prophylaxemaßnahmen. Dazu gehören: die ärzt-
liche Beratung über Fragen der medikamentösen Präexpo-
sitionsprophylaxe, erforderliche Untersuchungen und die 
Verordnung entsprechender Arzneimittel. 

Die KBV und der GKV-Spitzenverband vereinbaren den Kreis 
der anspruchsberechtigten Versicherten und die weiteren 
Voraussetzungen für die Ausführung der Leistungen – inner-
halb von zwei Monaten nach Verkündung des Gesetzes. Im 
Anschluss hat der Bewertungssauschuss den Auftrag, den 
EBM innerhalb eines Monats anzupassen und die Höhe der 
Vergütung festzulegen.

7.4 Kodierungsunterstützung ICD

Das TSVG trägt der zunehmenden sektorenübergreifenden 
Versorgung Rechnung. So sollen Ärzte und Psychotherapeu-
ten durch bundesweit einheitliche Regelungen für die Ver-
gabe und Dokumentation von Diagnosen unterstützt wer-
den. Die KBV ist beauftragt, entsprechende Regelungen zu 
schaffen. Dies soll in Zusammenarbeit mit dem GKV-Spitzen-
verband, der Deutschen Krankenhausgesellschaft und dem 
Deutschen Institut für medizinische Dokumentation gesche-
hen. Anschließend bleiben rund eineinhalb Jahre für entspre-
chende Anpassungen in den Praxisverwaltungssystemen.

Hinweis: Die neuen Regelungen zur Kodierung werden für 
die Ärzte erst am 1. Januar 2022 in Kraft treten.

Diesen Artikel können Sie auf der Internetpräsenz der 
KV Sachsen aufrufen, wo er laufend an die aktuellen 
Festlegungen auf Bundesebene angepasst wird.

– Abrechnung / eng-ulb –

Informationen
www.kvsachsen.de > Aktuelles

Praxis- und Terminprofile für den eTerminservice  
> KVSM 06/2019

Vermittlungscode > KVSM 05/2019
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