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G-BA verlängert Sonderregelungen und ermöglicht regional 
begrenzte Maßnahmen 
Der Gemeinsame Bundesausschuss hat die coronabedingten Ausnahmen für Heilmittelverordnungen 
und Krankentransporte verlängert. Auch die Sonderregelungen zur Videosprechstunde und für die  
Psychotherapie bzw. Sozialpsychiatrie gelten weiter. Das sind die Regelungen im Einzelnen:

Geltungsdauer von Heilmittelverordnungen
Die Geltungsdauer von Heilmittelverordnungen beträgt weiterhin 28 statt 14 Kalendertage. Die Verlänge-
rung dieser Sonderregelung gilt bis zum 31. Dezember 2020. Ab 1. Januar 2021 beträgt die Geltungsdau-
er regulär 28 Kalendertage aufgrund der neuen Heilmittel-Richtlinie (alte Richtlinie: 14 Kalendertage). 

Genehmigungsfreie Krankentransporte bei COVID-19-Infektion oder Quarantäne
Krankentransporte zu einer nicht aufschiebbaren, zwingend notwendigen ambulanten Behandlung von 
nachweislich an COVID-19-Erkrankten müssen vor Beginn der Fahrt weiterhin nicht zuerst der Kran-
kenkasse zur Genehmigung vorgelegt werden. Auch bei Krankentransportfahrten von Versicherten, die  
aufgrund einer behördlichen Anordnung unter Quarantäne stehen, besteht weiterhin kein Genehmi-
gungsvorbehalt der Krankenkasse. Diese Regelung ist an die Dauer der Feststellung einer epidemischen 
Lage von nationaler Tragweite durch den Bundestag geknüpft.

Videosprechstunde weiterhin unbegrenzt möglich
Ärzte und Psychotherapeuten können bis zum 31. Dezember weiterhin unbegrenzt Videosprechstunden 
anbieten. Fallzahl und Leistungsmenge sind nicht limitiert. Die Videosprechstunde ist bei allen Indikati-
onen möglich und auch dann, wenn der Patient zuvor noch nicht bei dem Arzt in Behandlung war.

Psychotherapeuten dürfen während der Corona-Krise neben Einzeltherapiesitzungen auch Psychothe-
rapeutische Sprechstunden und probatorische Sitzungen (auch neuropsychologische Therapie) per  
Video durchführen. Eine Psychotherapie kann somit auch ohne persönlichen Kontakt zwischen Patient 
und Therapeut beginnen.

Auch die Sonderregelung für die funktionelle Entwicklungstherapie in der sozialpsychiatrischen Versor-
gung von Kindern und Jugendlichen besteht weiter. Sie kann bis Ende des Jahres ebenfalls per Video 
erfolgen. 

Psychotherapie: Umwandlung von Gruppentherapie
Genehmigte Leistungen einer Gruppenpsychotherapie können bis zum 31. Dezember weiterhin in  
Einzelpsychotherapie umgewandelt werden, ohne dass hierfür eine gesonderte Antragstellung bei der 
Krankenkasse oder Begutachtung erfolgen muss. 
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Regional begrenzte Sonderregelungen
In einem Grundlagenbeschluss hat der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) außerdem regionale 
Ausnahmeregelungen für so genannte veranlasste Leistungen gefasst. Wenn es in einzelnen Regio-
nen wieder zu steigenden Infektionen kommt und eine Gebietskörperschaft oder eine andere nach dem  
Infektionsschutzgesetz zuständige Behörde ein regionales Beschränkungskonzept (z. B. wie seinerzeit 
in Gütersloh) erlassen hat, kann der G-BA die Sonderregelungen des Grundlagenbeschlusses räumlich 
begrenzt und zeitlich befristet in Kraft setzen. Dabei handelt es sich um folgende Ausnahmeregelungen:

 ¡  Folgeverordnungen nach telefonischer Anamnese
 ¡  Verordnungen von Krankentransporten und Krankenfahrten 
 ¡  Videobehandlung
 ¡  Verlängerung der Vorlagefrist für bestimmte Verordnungen bei der Krankenkasse
 ¡  Krankentransportfahrten von COVID-19-positiven Versicherten und Personen unter behördlich  

angeordneter Quarantäne
 ¡  Telefonische Krankschreibung

Der G-BA kann diese regional begrenzten Ausnahmeregelungen von Amts wegen oder auf Antrag des für 
die betroffene Gebietskörperschaft zuständigen Landes, der Unparteiischen, der Trägerorganisationen 
oder der anerkannten Patientenorganisationen zeitlich und räumlich begrenzt aufleben lassen. In Bezug 
auf die räumliche Zuordnung des Behandlungsfalls wird mit dem Grundlagenbeschluss an den Sitz des 
Vertragsarztes beziehungsweise Leistungserbringers (z. B. Heilmitteltherapeut) sowie an den Wohnort 
des Versicherten angeknüpft. Allerdings stimmt der tatsächliche Wohnort des Patienten unter Umstän-
den nicht mit der Anschrift überein, die auf seiner elektronischen Gesundheitskarte (eGK) gespeichert 
ist. Der Bezug zum Wohnort des Patienten kann sich deshalb ausweislich der Angaben auf der eGK oder 
ausweislich der Angaben des Versicherten ergeben, wie die KBV mitteilt.

Sollte der G-BA diese Ausnahmeregelungen aufgrund eines lokal begrenzten Infektionsgeschehens für 
eine Region in Nordrhein in Kraft setzen, werden wir Sie umgehend informieren. Der G-BA-Beschluss tritt 
nach Nichtbeanstandung durch das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) und Veröffentlichung im 
Bundesanzeiger in Kraft, spätestens zum 1. Oktober 2020.

Ausführliche Informationen erhalten Sie beim G-BA:

https://www.g-ba.de/presse/pressemitteilungen/894/

Einen Überblick über alle geltenden COVID-19-Sonderregelungen gibt es bei der KBV: 

https://www.kbv.de/html/coronavirus.php

https://www.g-ba.de/presse/pressemitteilungen/894/
https://www.kbv.de/html/coronavirus.php
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DMP-Schulungen: Verlängerung Sonderregelung „Telemedizin“
Die KVNO hat sich mit den nordrheinischen Krankenkassen darauf verständigt, die Sonderregelung für 
DMP-Schulungen zu verlängern (vgl. KVNO-Praxisinformationen vom 30. April und 26. Juni). In den 
DMP-Verträgen vereinbarte Schulungen können von berechtigten Ärzten bis vorerst zum 31. Dezember 
(telemedizinisch) per Video über zertifizierte Systeme erbracht und über die regulären Symbolnummern 
abgerechnet werden. 

Auch die Abweichung der Gruppengröße bis hin zu einzelnen Patienten ist weiter möglich, und mit den 
vereinbarten Preisen je Unterrichtseinheit sind alle Kosten abgegolten. Eine rein telefonische Beratung 
stellt keine Schulung dar. Eine mit der Schulung zeitgleiche Abrechnung der Videosprechstunde (gem. 
Anlage 31 b BMV-Ä) oder telefonischen Beratung (EBM-Ziffer 01435) ist nicht erlaubt. 

Praxen setzen Qualitätsmanagement gut um
Qualitätsmanagement (QM) spielt bundesweit eine wichtige Rolle in der ambulanten Versorgung. Rund 
90 Prozent der Praxen wenden alle relevanten Methoden und Instrumente vollständig oder größtenteils 
an, wie die jüngste Stichprobenerhebung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) ergab. 

Die Befragten gaben an, bevorzugt Instrumente und Methoden zu nutzen, die der Patientensicher-
heit dienen. Dazu zählen Patienteninformation und -aufklärung, ein professionelles Notfall-, Hygiene- 
und Schnittstellenmanagement, Maßnahmen zur sicheren Arzneimitteltherapie sowie der geregelte  
Umgang mit Beschwerden. „Die Stichproben zeigen, dass es kaum regionale Unterschiede gibt. In allen  
KV-Regionen liegen die Ergebnisse auf vergleichbar hohem Niveau“, so KBV-Vorstandsmitglied  
Dr. Thomas Kriedel. Auch für Krisen wie die COVID-19-Pandemie sei das QM bei Vertragsärzten und -psy-
chotherapeuten gut aufgestellt.

Viele niedergelassene Ärzte und Psychotherapeuten nutzen spezielle QM-Verfahren wie QEP – Qualität 
und Entwicklung in Praxen – sowie Fortbildungs- und Beratungsangebote der Kassenärztlichen Verei-
nigungen (KVen). Für die zehnte Erhebung zum QM hatten die KVen eine Stichprobe von 4.374 Vertrags-
ärzten und -psychotherapeuten angeschrieben. Die Daten wurden von Januar bis März 2020 für das 
Berichtsjahr 2019 erhoben. Die Rückmeldequote betrug 94 Prozent. 

 

https://coronavirus.nrw/dmp-dokumentationen-und-schulungen-in-nordrhein-auch-per-videotelefonie-moeglich/
https://coronavirus.nrw/verlaengerung-von-sonderregelungen-notfallplan-dialyse-dmp-fortbildung-unfallversicherung/

