
Wie es mit der TI-Förderung weitergeht
 _ Die KBV und der Spitzenverband der 

gesetzlichen Krankenkassen haben sich 
auf die weitere Finanzierung der Anbin-
dungskosten an die Telematikinfra-
struktur (TI) geeinigt. Geändert wurden 
insbesondere die Erstattungsbeträge für 
den Konnektor und das stationäre Kar-

tenterminal, die in die Erstausstattungs-
pauschalen ein�ießen.

Vertragspraxen, die noch nicht ange-
schlossen sind, erhalten die bekannte 
Kostenerstattung für ihre technische 
Ausstattung weiterhin in unveränderter 
Höhe, wenn sie den Anschluss in diesem 

Jahr noch nachholen. Für die Zeit ab 
1. Januar 2020 wurde hingegen eine hö-
here Absenkung vereinbart (Tab. 1).

MMW-KOMMENTAR
Wie gewohnt müssen Praxen ermitteln, wie 
viel Zeit die in der Praxis tätigen Ärzte zu-

So fließt das Honorar für 
die Facharztüberweisung

 _ Für die Vermittlung eines Termins 
beim Facharzt erhalten Hausärzte sowie 
Kinder- und Jugendärzte seit dem 1. Sep-
tember 2019 ein Honorar von 10,07 
Euro. Es müssen allerdings einige Spiel-
regeln eingehalten werden:
• Der Facharzttermin muss innerhalb 

der nächsten vier Kalendertage liegen. 
Gezählt wird ab dem Folgetag, nach-
dem der Hausarzt den Bedarf bei dem 
Patienten festgestellt hat. Wochen-
ende und Feiertage zählen mit!

• Der Facharzt darf nicht in derselben 
BAG oder demselben MVZ tätig sein 
wie der Hausarzt.

• Der Patient darf im laufenden Quar-
tal nicht schon bei dem Facharzt in 
Behandlung gewesen sein. Dies muss 
der Hausarzt vorher beim Pa tienten 
abfragen. 

MMW-KOMMENTAR
Die Vermittlung wird mit der Nr. 03 008 bzw. 
04 008 EBM abgerechnet, die als Zuschlag 
zur Versichertenpauschale gelten. Zusätzlich 
muss bei der Abrechnung die Betriebsstät-
tennummer (BSNR) der Facharztpraxis ange-
geben werden. Hierfür gibt es im Praxisver- 
waltungssystem das neue Feld „BSNR des 
vermittelten Facharztes“.
Die Nrn. können auch im Vertretungsfall an-

gesetzt werden, da eine Terminvermittlung 
und das Ausstellen einer Überweisung in 
dringenden medizinischen Fällen nicht aus-
geschlossen sind.
Die Ansatzhäu�gkeit ist auf 15% der Fach-
gruppenfälle der Praxis eingeschränkt. Bei 
1.000 Behandlungsfällen im Quartal kann 
die Leistung also maximal bei 150 Patienten 
abgerechten werden. 
Der Hausarzt darf die Terminvermittlung an 
Praxismitarbeiter delegieren. Die Leistung 

hat deshalb auch keine Zeitvorgabe, zählt 
also nicht bei der Plausibilitätsprüfung mit. 
Der Zuschlag kann auch mehrfach im Quar-
tal beim gleichen Patienten abgerechnet 
werden, wenn der Hausarzt Termine bei un-
terschiedlichen Fachärzten medizinisch für 
erforderlich hält. Hierzu muss er jeweils einen 
Termin vermitteln und jeweils eine Überwei-
sung ausstellen. Der Zuschlag wird unab-
hängig davon gezahlt, ob der Pa tient den 
Termin auch tatsächlich wahrnimmt. ■

Dr. Gerd W. Zimmermann
Facharzt für  
Allgemeinmedizin  
Kapellenstraße 9 
D-65719 Hofheim

Zwei Fallbeispiele 
1. Ein Hausarzt befindet am Freitag, dass ein 
Patient wegen paroxysmaler Tachykardien 
dringend zum Kardiologen muss. Der Termin 
muss spätestens für den folgenden Dienstag 
vereinbart werden, um die 4-Tages-Frist ein-
zuhalten! (Samstag, Sonntag, Montag, Diens-
tag – der Freitag zählt nicht mit).

2. Ein Hausarzt stellt am Montag fest, dass 
ein Patient wegen des Verdachts auf einen 
Bandscheibenvorfall einen Orthopäden und 
einen Neurologen sehen muss. Er vereinbart 
sofort Termine bei beiden Fachärzten. Liegen 
diese spätestens am Freitag, kann der Zu-
schlag von 10,07 Euro zweimal vergütet wer-
den (4-Tages-Frist: Dienstag, Mittwoch, Don-
nerstag, Freitag).
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Ihre Mitarbeiter können 
die Termine vereinbaren.

28 MMW  Fortschritte der Medizin 2019 . 16 / 161

AUS DER PRAXIS VON HAUSARZT ZU HAUSARZT




