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Fragen zum Thema Unterthema Frage Antwort

Terminservicestelle Gibt es eine Pflicht zur Terminmeldung und wenn ja, in 
welcher Norm?

Ja, § 75 Abs. 1a SGBV bestimmt in seinem letzten Satz "Die 
Vertragsärzte sind verpflichtet, der Terminservicestelle freie Termine zu 
melden." Dies betrifft sowohl Vertragsärzte, als auch psychologische 
Psychotherapeuten.

Terminservicestelle Auf welche Art melde ich die Termine?
Bevorzugt über das  KVSAOnline-Portal>Dienste>eTerminservice (im 
Weiteren eTerminservice). Dort können Sie über den sogenannten 
eTerminservice Termine melden.

Terminservicestelle Wie erfahre ich, wenn ein Termin in meiner Praxis 
vergeben wurde?

Sie erhalten immer  ein Fax oder Schreiben von der Terminservicestelle, 
dass Patientendaten einschließlich Kontaktdaten und telefonische 
Angaben des Patienten zum Behandlungsanlass enthält.

Terminservicestelle Wie erkenne ich, dass ein Patient über die TSS vermittelt 
wurde?

Siehe vorherige Antwort. Achtung! Es ist in der Vergangenheit 
vorgekommen, dass sich nicht vermittelte Patienten mit der nachweislich 
falschen Behauptung vermittelt worden zu sein in der Praxis vorgestellt 
haben!

Terminservicestelle
Kann ich die Termine weiter selbst vergeben oder muss ich 
die Patienten zur TSS schicken, wenn ich die Termine 
benötige?

Beim Eintragen der Termine legen Sie fest, wie lange vor dem Termin 
eine Vergabe erfolgen kann. Ab diesem Zeitpunkt werden die Termine 
nicht mehr über die TSS vergeben. Sie können auch nicht vergebene 
Termine über eTerminservice  blockieren bzw. dies telefonisch gegenüber 
der TSS tun und dann selbst die Termine vergeben.

Terminservicestelle Was ist, wenn ich Urlaub habe, krank werde etc.?

Bei Urlaub und Krankheit bitten wir, dieses rechtzeitig   bzw. zeitnah zu 
melden. Es werden dann keine Termine neu in Ihre Praxis vergeben. 
Dabei wird auch die übliche Abwesenheitsmeldung an die KVSA 
berücksichtigt. Sie können die Termine natürlich auch über den 
eTerminservice blockieren. Schon vergebene Termine bitten wir mit dem 
Patienten zu verlegen.

Terminservicestelle Psychotherapie

Ich bin verpflichtet, alle 2 Wochen einen Termin für 
Probatorik / Akutbehandlung zu melden. Wenn ich alle 
zwei Wochen einen neuen Patienten in eine solche 
Therapie übernehme, könnte ich keine anderen Patienten 
annehmen. Wie soll das gehen?

Bei der Vermittlung eines Patienten für eine Probatorik / Akutbehandlung 
können Sie die weiteren gemeldeten Termine für einen gewissen Zeitraum 
im eTerminservice blockieren und diese für den vermittelten Patienten 
genutzt werden.

Terminservicestelle Psychotherapie
Kann ich einen für ein Erstgespräch vermittelten Patienten 
selbst in eine Akutbehandlung übernehmen oder muss ich 
ihn an die TSS zurückverweisen?

Bei entsprechender Indikation können Sie den Patienten selbst in die 
Akutbehandlung übernehmen.

Terminservicestelle Gibt es eine Abrechnungsnummer für nicht erscheinende 
Patienten?

Nein, wir weisen die Patienten darauf hin, dass sie sich bei 
unentschuldigtem Nicht-Erscheinen ggf. gegenüber der Praxis 
schadensersatzpflichtig machen können.



Terminservicestelle Kann ich auch kurzfristig Termine melden?

Werden bei Ihnen z. B. kurzfristig Termine frei, können Sie diese über den 
eTerminservice oder telefonisch in der TSS melden. Soweit aktuelle 
Anfragen vorhanden sind, werden diese Termine den Patienten 
angeboten.

Terminservicestelle Woher bekomme ich Überweisungscodes?
Sie können sich telefonisch über die Ihnen bekannte Telefonnummer an 
die TSS wenden oder an Termine@kvsa.de mailen. Wir senden Ihnen 
dann Code-Aufkleber zu.

Abrechnung Wie muss ich TSVG-Leistungen in meinem 
Praxisverwaltungssystem (PVS) kennzeichnen?

Anlage eines  Abrechnungs- oder Überweisungsscheins mit Auswahl der 
"Kontakt-/Vermittlungsart" "TSS-Terminfall", Übertragung des Datums der 
Kontaktaufnahme des Patienten aus dem Fax der TSS in das Feld 
"ergänzende Informationen", zusätzliche Abrechnung der zutreffenden 
GOP für den Zuschlag zur Versicherten- (VP)/Konsiliar- 
(KP)/Grundpauschale (GP). Für Details siehe Infoletter vom 27. August 
2019.

Terminservicestelle Wie ist die TSS für Patienten erreichbar? Ausschließlich telefonisch über 0391 627 8888 von Montag bis Freitag 9-
12 Uhr und Dienstag 13-16 Uhr.

Terminservicestelle Wie ist die TSS für Ärzte / Therapeuten erreichbar? Über die Ihnen bekannte Telefonnummer während der Geschäftszeiten 
der KVSA. 

Abrechnung TSS-Vermittlungsfall
Kann ich ab dem 1.9.2019 die Zuschläge für die TSS-
Vermittlung auch für vor dem 1.9. vermittelte Termine 
berechnen?

Sollte der Termin durch die TSS vor dem 1.9.2019 vermittelt worden sein, 
aber die Behandlung ab dem 1.9.2019 stattgefunden haben, können die 
Zuschlagspositionen zur Versicherten-, Grund- und Konsiliarpauschale 
unter Nutzung der Buchstabenkennzeichnung „B“, „C“ und „D“ angesetzt 
werden. Das Datum der Kontaktaufnahme des Patienten bei der TSS, 
dass dem Fax der TSS entnommen werden kann, muss in der 
Abrechnung angegeben werden.

Abrechnung offene Sprechstunde Was mache ich mit einem Patienten, der nach Ende der 
offenen Sprechstunde die Praxis ohne Termin aufsucht?

Wird der Patient an diesem Tag behandelt, kann der Schein des Patienten 
als offene Sprechstunde gekennzeichnet werden.  Ist die Behandlung des 
Patienten zeitlich an diesem Tag nicht möglich, kann der Patient auf 
offene Sprechstunden an anderen Tagen verwiesen werden. Die 
Regelungen zur Pflicht zur Behandlung in Notsituationen sind zu 
beachten! Es werden max. 17,5 % (im Quartal 3/2019 5,83 %) der Fälle 
der Arztgruppe des Abrechnungsquartals extrabudgetär vergütet. 

Abrechnung offene Sprechstunde

Wie rechne ich Patienten ab, die während der Zeit der 
offenen Sprechstunde in der Praxis erscheinen, aber z. B. 
aus Kapazitätsgründen erst nach Ablauf der gemeldeten 
Zeit für die offene Sprechstunde behandelt werden 
können?

Die Abrechnung für diese Patienten fällt unter die offene Sprechstunde, 
der Abrechnungsschein wird entsprechend gekennzeichnet. Es werden 
max. 17,5 % (im Quartal 3/2019 5,83 %) der Fälle der Arztgruppe des 
Abrechnungsquartals extrabudgetär vergütet.

Abrechnung offene Sprechstunde Darf ich „eigene“ Patienten in der offenen Sprechstunde 
behandeln?

Ja. Die offene Sprechstunde können Patienten aufsuchen, die keinen 
Termin haben, dies können und werden auch „eigene“ Patienten sein.

Abrechnung offene Sprechstunde Kann ich in der offenen Sprechstunde Patienten ablehnen, 
die außerhalb meines Praxisbereichs wohnen?

Eine Regelung diesbezüglich findet sich im BMV-Ä nur für Besuche: 
Besuche außerhalb seines üblichen Praxisbereiches kann der 
Vertragsarzt ablehnen, es sei denn, dass es sich um einen dringenden 
Fall handelt und ein Vertragsarzt, in dessen Praxisbereich die Wohnung 
des Kranken liegt, nicht zu erreichen ist. Ein Ablehnungsgrund für die 
Behandlung eines Patienten, der außerhalb des üblichen Praxisbereichs 
wohnt, findet sich nicht.



Ja, es gibt Überschneidungen. Die unterschiedlichen Regelungen sind zu 
beachten!
·         Der Hausarztvermittlungsfall kann für alle GKV-Patienten erbracht 
und berechnet werden. Die Sonderverträge gelten nur für an der HZV 
bestimmter Kassen teilnehmenden Patienten.
·         Der Hausarztvermittlungsfall ist nur berechnungsfähig, wenn der 
vereinbarte Termin innerhalb von 4 Kalendertagen nach der Vermittlung 
durch den Hausarzt liegt, der Tag der Vermittlung zählt mit. Die 
Überweisungsteuerung deckt mit dem Kürzel „B“ 7 Tage ab, der Tag der 
Vermittlung zählt nicht mit. Damit ist bis zu 3 Tagen nach Vermittlung 
neben der HA-Vermittlung nach TSVG (neu) auch eine 
Überweisungssteuerung mit "A" oder "B" möglich.

Für den Hausarztvermittlungsfall reicht zur Berechnung der GOP 03008 
bzw. 04008 die Vereinbarung des Termins durch die Hausarzt-
/Kinderarztpraxis in der Facharztpraxis aus. Leistungen der 
Überweisungssteuerung sind nur berechnungsfähig, wenn tatsächlich der 
Hausarzt den Termin vereinbart hat und die Behandlung des Patienten  im 
richtigen Zeitraum stattgefunden hat und sowohl die Haus- als auch die 
Facharztpraxis die GOP der Überweisungssteuerung abgerechnet haben.

Abrechnung Neupatient

Kann ich einen Patienten als Neupatienten kennzeichnen, 
der die Praxis in den letzten 8 Quartalen lediglich im 
Notfalldienst oder als Vertretungspatient in Anspruch 
genommen hat?

Nein, der Patient darf die Praxis (dieselbe Arztgruppe) in den letzten 8 
Quartalen generell nicht in Anspruch genommen haben. Bei Praxen mit 
mehr als 2 Arztgruppen sind die gesonderten Regelungen zu 
berücksichtigen! 

Abrechnung Neupatient Wie werden die 8 Quartale gezählt?

Der  Patient darf in den acht dem aktuellen Behandlungsquartal 
vorhergehenden Quartale nicht in der fachgleichen Praxis untersucht oder 
behandelt worden sein. In fachungleichen Praxen wird auf max. 2 
verschiedene Arztgruppen abgestellt. War der Patient in diesem Zeitraum 
bereits in 2 Arztgruppen in Behandlung zählt der Patient für die Praxis 
nicht als Neupatient.

Abrechnung Neupatient Muss ich den Patienten in der Abrechnung kennzeichnen?

Nein, die KVSA prüft diese Regelung und setzt diese für Sie um. Sollten 
Sie die Kennzeichnung selber vornehmen wollen, steht Ihnen die 
Kennzeichnung frei. Es erfolgt eine Prüung und ggf. ergänzende 
Kennzeichnung durch die KVSA, falls Sie Patienten vergessen zu 
kennzeichnen.

Vertragsärztliche Versorgung  offene Sprechstunde Muss ich als Facharzt für Neurochirurgie auch offene 
Sprechstunden anbieten?

Ja, der Beschluss des Bewertungsausschusses hat auf die 
Fachrichtungen der Präambeln der EBM-Kapitel abgestellt. Sie rechnen 
aus dem Kapitel 16 des EBM ab, daher müssen auch Sie offene 
Sprechstunden anbieten.

Vertragsärztliche Versorgung

Erhöhung der 
Sprechstundenzahl von 20 auf 
25 Sprechstunden je Woche 
bei Vollzulassung

Wie werden Hausbesuche auf die Sprechstundenzeit 
angerechnet? Es erfolgt eine komplette Berücksichtigung. 

Abrechnung Kann ich den Hausarztvermittlungsfall nach TSVG neben 
Sonderverträgen zur Überweisungssteuerung abrechnen?

HA-Vermittlungsfall und 
Überweisungssteuerung



Vertragsärztliche Versorgung

Erhöhung der 
Sprechstundenzahl von 20 auf 
25 Sprechstunden je Woche 
bei Vollzulassung

Wird die Videosprechstunde bei der Überprüfung der 
Sprechstundenzeit berücksichtigt?

Die Videosprechstunde wird wie das ambulante Operieren oder die 
belegärztliche Tätigkeit im Rahmen der vertragsärztlichen Tätigkeit als 
Sprechstundezeit berücksichtigt.

Vertragsärztliche Versorgung

Erhöhung der 
Sprechstundenzahl von 20 auf 
25 Sprechstunden je Woche 
bei Vollzulassung

Sind die Sprechstunden je Betriebsstätte oder über alle 
Betriebsstätten zu rechnen?

Die Sprechstunden sind in Summe aller zulässigen Tätigkeitsorte (z. B. 
amb. Operationen, ausgelagerte Praxisräume, belegärztliche 
Behandlungen) zu erbringen. Es ist zu beachten, dass die Tätigkeit am 
Vertragsarztsitz die weiteren Tätigkeiten an weiteren Orten  zeitlich 
insgesamt überwiegen muss. 

Vertragsärztliche Versorgung

Erhöhung der 
Sprechstundenzahl von 20 auf 
25 Sprechstunden je Woche 
bei Vollzulassung

Muss ich die Zeiten in denen ich Hausbesuche mache  auf 
dem Praxisschild angeben?

NEUE Festlegung auf Bundesebene: Das Praxisschild muss 
dahingehend nicht geändert werden. Sowohl die Zeiten der Hausbesuche 
als auch die Zeiten der offenen Sprechstunden sind Bestandteil der 25 
Sprechstunden wöchentlich. Die offenen Sprechstunden sind im Internet 
als solche erkennbar anzugebenn (Eintragung über unser KVSAonline-
Portal).  

Vertragsärztliche Versorgung offene Sprechstunde

Kann oder muss man als psychologischer 
Psychotherapeut oder als Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeut auch offene Sprechstunden 
im Rahmen des TSVG anbieten?

Nein, Sie rechnen aus dem Kapitel 23 des EBM ab, welches im Beschluss 
infolge des TSVG für die offene Sprechstunde nicht aufgeführt ist. Daher 
sind Sie nicht davon umfasst.

Vertragsärztliche Versorgung telefonische Erreichbarkeit Ist die telefonische Erreichbarkeit mit der offenen 
Sprechstunde zu vergleichen?

Nein, die telefonische Erreichbarkeit betrifft die psychologischen 
Psycotherapeuten, die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten sowie 
die ausschließlich psychotherapeutisch Tätgigen Ärzte dum den Patienten 
einer telefonische erreichbarkeit  zu gewährleisten. Die offene 
Sprechstunde müssen die Ärzte der grundversorgenen Fachgruppen 
anbieten um den Patienten einen freien Zugang zur Untersuchung und 
Behandlung ohne Termin zu gewähren. 

Vertragsärztliche Versorgung Angabe von Sprechzeiten Muss ich als Psychotherapeut auch Sprechzeiten 
gegenüber der KV melden?

Ja, der Gesetzgeber sieht weder für die psychologischen 
Psychotherapeuten noch für Kinder- und Jugendlichentherapeuten eine 
abweichende Regelung vor.

Abrechnung Anlage Abrechnungsschein 
(TSS-Vermittlungsfall)

Muss ich für einen Patienten den ich von der  TSS der 
KVSA geschickt bekomme einen gesonderten 
Abrechnungsschein anlegen?

Wenn der Patient in dem Quartal noch nicht da war, legen Sie nur einen 
Schein mit der entsprechenden Auswahl der TSS-Konstellation an und 
rechnen darauf Ihre Leistungen ab ( Neupatient ermittelt die KVSA). 
Liegen für diesen Patienten bereits ein oder mehrere Abrechnungsscheine 
vor, legen Sie einen zusätzlichen mit der für diesen Patienten zutreffenden 
Konstellation an und rechnen darauf die zur Konstellation gehörenden 
Leistungen ab, auch wenn alle Leistungen der betreffenden Arztgruppe 
extrabudgetär vergütet werden. Ggf. gelten die Vergütungsbegrenzungen 
(z. B. offene Sprechstunde), die durch die KVSA umgesetzt werden.



Abrechnung 

mehrere Konstellationen (TSS-
Terminfall, 
Hausarztvermittlungsfall, 
Offene Sprechstunde, 
Neupatient)

Lege ich für Patienten die mehrere TSVG-Konstellationen 
haben auch mehrere Scheine an?

Das liegt in Ihrer Entscheidung. Liegen mehrere Abrechnungsscheine vor, 
trifft die KV in der Abrechnung die Entscheidung nach der zeitlichen 
Reihenfolge über die auslösende extrabudgetäre Vergütung ohne 
Berücksichtigung ob ggf. eine  Begrenzungsregelung (beispielsweise für 
die offene Sprechstunde oder die Arztgruppen bei Neupatienten) greifen 
würde. Legen Sie zum Beispiel bei Vorlage einer TSS -Vermittlung  und 
einer offenen Sprechstunde  nur die TSS-Vermittlung an, ist das 
ausreichend. Sie können die Entscheidung in Abhängigkeit von der 
Vergütungshöhe bzw. ggf. vorliegende Begrenzungsregelung treffen.

Abrechnung 

mehrere Konstellationen (TSS-
Terminfall, 
Hausarztvermittlungsfall, 
Offene Sprechstunde, 
Neupatient)

Wird bei Anlage von mehreren Konstellationen für einen 
Patienten im Quartal durch die KV eine Auswahl bezüglich 
der für mich günstigsten Vergütung getroffen?

Nein. Das müssen Sie dann schon bei der Anlage des 
Abrechnungsscheines über die Auswahl der Kontakt- und Vermittklungsart 
(TSS-Vermittlungsfall, Hausarztvermittlungsfall, offene Sprechstunde, 
Neupatient) berücksichtigen.

Abrechnung Hausarztvermittlungsfall

Ich bin fachärztlich tätig und erhalte vom Hausarzt einen 
überwiesenen Patienten. Der Patient erhält von mir 
innerhalb von 4 Tagen einen Termin. Kann ich diesen 
Patienten als Hausarztvermittlungsfall kennzeichnen?

Nein, das ist kein Hausarztvermittlungsfall. Beim Hausarztvermittlungsfall 
entscheidet der Hausarzt über die aus seiner Sicht vorliegende 
Dringlichkeit innerhalb von 4 Tagen und vereinbart den Termin in der 
Facharztpraxis. Eine alleinige schnelle Terminvergabe ist nicht 
ausreichend.

Abrechnung Hausarztvermittlungsfall Wann beginnt die 4 Tagefrist zu zählen? Der Tag nach Feststellung der Notwendigkeit eines dringenden Termin gilt 
als erster Zähltag.

Abrechnung Hausarztvermittlungsfall Werden Wochenendtage und Feiertage mitgezählt? Ja, es werden Kalendertage gezählt.

Abrechnung Hausarztvermittlungsfall von 
Kinderarzt zu Kinderarzt

Ich bin Kinderarzt. Kann ich ein Kind an an einen 
Kindergastroenterologen überweisen und dafür die GOP 
04008 (10,07 € für die Terminvermittlung) abrechnen, wenn 
der Trermin innerhalb dieser 4-Tagefrist vereinbart wird?

Ja, ist ein Kinderarzt mit Schwerpunkt (z. B. Kinderkardiologie)  oder 
Zusatzweiterbildung (z. B. Gastroenterologie) tätig und damit berechtigt 
Leistungen aus den abschnistten 4.4 und 4.5 des EBM abzurechnen ist er 
fachärztlich tätig. Somit kann der überweisende Kinderarzt die GOP 
04008 abrechnen. Der fachärztlich tätige Kinderarzt kennzeichnet den 
Abrechnungsschein des Patienten mit Hausarztvermittlungsfall und 
bekommt seine Leistungen extrabudgetär vergütet. 

Abrechnung Neupatient
Ist ein Patient der im organisierten Bereitschatsdienst (BD) 
erstmalig in meiner Praxis behandelt wird als Neupatient zu 
kennzeichnen?

Nein, die Vergütung des ärztlichen BD ist gesetzlich festgelegt auf eine 
Vergütung innerhalb der MGV, im "Sitzdienst" zum Wert der Leistungen 
gemäß EBM. Im Fahrdienst erfolgt eine Vergütung mit 70 % des Wertes 
und einer zusätzlichen Vergütung je Dienstplanstunde in Höhe von 20 €. 
Somit scheiden die Leistungen im BD zur extrabudgetären Vergütung aus. 
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