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 Amtliche BekAnntmAchung 

in erfüllung des gesetzlichen Auftrages des § 75 SgB V zur Sicherstellung eines ausreichenden 
notdienstes zu den sprechstundenfreien Zeiten hat die Vertreterversammlung der kassenärztlichen 
Vereinigung thüringen (kVt) folgende notdienstordnung beschlossen. 

notdienstordnung der kassenärztlichen Vereinigung thüringen 

§ 1 grundsätze

Zur	Sicherstellung	einer	ausreichenden	ambulanten	vertragsärztlichen	Versorgung	der	Bevölkerung	
richtet	die	KVT	entsprechend	§	75	SGB	V	einen	organisierten	vertragsärztlichen	Notdienst	ein.	Er	dient	
der Sicherstellung einer flächendeckenden ambulanten vertragsärztlichen Versorgung in dringenden 
Fällen	während	der	sprechstundenfreien	Zeiten,	insbesondere	nachts	und	an	Sonn-	und	Feiertagen.	
Er	ist	ein	allgemeiner	vertragsärztlicher	Notdienst,	an	dem	sich	die	an	der	vertragsärztlichen	Versor-
gung	teilnehmenden	Ärzte	und	Ärztinnen	aller	Fachgruppen	beteiligen.

Die	Behandlung	im	Rahmen	des	organisierten	vertragsärztlichen	Notdienstes	ist	darauf	ausgerichtet,	
den	Patienten	bis	zur	nächstmöglichen	regulären	ambulanten	oder	stationären	Behandlung	ärztlich	
zweckmäßig	und	ausreichend	zu	versorgen.	Sie	hat	sich	auf	das	hierfür	Notwendige	zu	beschränken.	
Eine	Weiterbehandlung	von	im	organisierten	vertragsärztlichen	Notdienst	versorgten	Patienten	außer-
halb	des	organisierten	vertragsärztlichen	Notdienstes	durch	den	Notdienstarzt	ist	unzulässig,	soweit	
sich der Patient in anderer ärztlicher Behandlung befindet und sofern dies nicht auf ausdrücklichen 
Wunsch des Patienten erfolgt. Der Notdienstarzt ist verpflichtet, den Hausarzt oder einen weiterbehan-
delnden	Arzt	jedes	Patienten,	den	er	im	organisierten	vertragsärztlichen	Notdienst	versorgt	hat,	über	
seine	ärztliche	Behandlung	durch	Übersenden	oder	Mitgabe	der	Zweitschrift	des	von	ihm	auszustel-
lenden	Muster	�9	zu	informieren,	auch	wenn	ein	weiterbehandelnder	Arzt	nicht	bekannt	ist.

Die	 Einrichtung	 des	 organisierten	 vertragsärztlichen	 Notdienstes	 entbindet	 den	 behandelnden	Arzt	
nicht von seiner Verpflichtung zur bedarfsgerechten Versorgung seiner Patienten. Er hat für die 	
Betreuung	seiner	Patienten	in	dem	Umfang	zu	sorgen,	wie	es	deren	Krankheitszustand	erfordert.	Ist	
die	Notwendigkeit	der	Fortsetzung	einer	Behandlung	außerhalb	der	Sprechstundenzeiten	absehbar,	
hat	der	behandelnde	Arzt	für	die	Fortsetzung	der	Behandlung	selbst	Sorge	zu	tragen.	Besuche,	die	
vor	Beginn	des	organisierten	vertragsärztlichen	Notdienstes	bestellt	wurden,	sind	vom	behandelnden	
Arzt	selbst	durchzuführen.	Ein	Besuch,	der	während	des	organisierten	vertragsärztlichen	Notdienstes	
bestellt	wurde,	muss	auch	nach	Beendigung	des	organisierten	vertragsärztlichen	Notdienstes	 vom	
Notdienstarzt noch ausgeführt werden, sofern nicht der Hausarzt bzw. der vorbehandelnde Arzt bereit 
ist,	den	Besuch	zu	übernehmen.

In	Zeiten,	 in	 denen	 kein	organisierter	 vertragsärztlicher	 Notdienst	 eingerichtet	 ist,	 obliegt	 dem	Arzt	
die Einhaltung seiner Präsenzpflicht am Montag, Dienstag und Donnerstag von 07.00 Uhr bis 	
�9.00	Uhr	bzw.	am	Mittwoch	und	Freitag	von	07.00	Uhr	bis	�3.00	Uhr.	Im	Falle	einer	Verhinderung	
während	dieser	Zeit	ist	für	eine	ordnungsgemäße	Vertretung	zu	sorgen.	Die	Bekanntgabe	der	Vertre-
tung	am	Praxiseingang	sowie	als	Mitteilung	auf	dem	Anrufbeantworter	und	die	entsprechende	Abspra-
che	mit	dem	vertretenden	Kollegen	ist	zu	gewährleisten.

Jeder zur Teilnahme am organisierten vertragsärztlichen Notdienst verpflichteter Arzt oder jeder frei-
willig am organisierten vertragsärztlichen Notdienst teilnehmende Arzt ist verpflichtet, sich regelmäßig 
in	der	Notfallmedizin	fortzubilden.	

Im	Falle	des	 Inkrafttretens	eines	Vertrages	gemäß	§	73	b	Abs.	4	und	§	73	c	Abs.	3	SGB	V	 ist	der		
Notdienst	nur	dann	Gegenstand	dieser	Notdienstordnung,	wenn	und	soweit	es	zwischen	den	Kranken-
kassen	und	der	KVT	vereinbart	wurde.

Im	Rahmen	des	organisierten	vertragsärztlichen	Notdienstes	kann	die	KVT	mit	den	Übrigen	für	die	
Notfallversorgung	verantwortlichen	Organisationen	zusammenarbeiten,	insbesondere	mit	den	Trägern	
des	Rettungsdienstes,	Transportorganisationen	und	Krankenhäusern.
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Alle	Entscheidungen,	die	die	Organisation	des	vertragsärztlichen	Notdienstes	betreffen,	obliegen	dem	
Vorstand	der	KVT.	Das	Recht	der	Vertreterversammlung	der	KVT	über	Angelegenheiten	von	grund-
sätzlicher	Bedeutung	zu	entscheiden,	bleibt	davon	unberührt.

§ 2 notdienstausschuss 

Der	Vorstand	der	KVT	bildet	einen	Notdienstausschuss	bestehend	aus	bis	zu	6	Mitgliedern.	Den	Vor-
sitz	führt	ein	Mitglied	des	Vorstandes	der	KVT	oder	ein	von	ihm	berufener	Vertreter	aus	der	Mitte	der	
Vertreterversammlung	der	KVT;	die	übrigen	Mitglieder	werden	vom	Vorstand	für	die	Dauer	einer	Amts-
zeit	des	Vorstandes	berufen.

Dem	 Notdienstausschuss	 obliegt	 die	 Beratung	 des	 Vorstandes	 der	 KVT	 in	 allen	 den	 organisierten	
vertragsärztlichen	Notdienst	betreffenden	Angelegenheiten	sowie	die	Vorbereitung	der	in	diesem	Zu-
sammenhang	stehenden	Beschlussfassungen.	Die	Entscheidungen	des	Vorstandes	der	KVT	sollen	
im	Benehmen	mit	dem	Notdienstausschuss	erfolgen,	der	hierfür	Stellungnahmen	des	Obmannes/der	
Obfrau	einholen	kann.

§ 3 Zeiten des organisierten vertragsärztlichen notdienstes

Die	Zeiten	des	organisierten	vertragsärztlichen	Notdienstes	werden	wie	folgt	festgelegt:

	 Montag,	Dienstag,	Donnerstag,	 jeweils	von	�9.00	Uhr	bis	7.00	Uhr	des	Folgetages
	 Mittwoch	und	Freitag	 jeweils	von	�3.00	Uhr	bis	7.00	Uhr	des	Folgetages
	 Samstag,	Sonntag,	Feiertag		 sowie	am	24.�2.	und	3�.�2.	jeweils	von	7.00	Uhr	bis	7.00	Uhr		
	 	 des	Folgetages

§ 4 Teilnahmeverpflichtung

Alle an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzte und Einrichtungen sind verpflichtet, am 
organisierten	vertragsärztlichen	Notdienst	teilzunehmen.	Diese	sind	u.	a.

niedergelassene	Vertragsärzte,
Medizinische	Versorgungszentren	gem.	§	95	Abs.	�	SGB	V	sowie	zugelassene	Einrichtungen	gem.	
§	3��	Abs.	2	SGB	V	in	dem	Umfang,	wie	dies	der	Zahl	der	dort	tätigen	Ärzte	entspricht,
Arztpraxen	mit	angestellten	Ärzten	gem.	§	95	Abs.	9	und	Abs.	9	a	SGB	V,	wie	dies	der	Zahl	der	dort	
tätigen	Ärzte	entspricht,
auf	der	Grundlage	einer	gem.	§	24	Abs.	3	Ärzte-ZV	erteilten	Genehmigung	des	Zulassungsaus-
schusses	außerhalb	des	Vertragsarztsitzes	an	weiteren	Orten	tätige	Ärzte,	
ermächtigte	Ärzte	gem.	§	3�	und	3�a	Ärzte-ZV,
Sicherstellungsassistenten	gem.	§	32	Abs.	2	Ärzte-ZV.

Psychologische	Psychotherapeuten	und	Kinder-	und	Jugendlichenpsychotherapeuten	nehmen	nicht	
am	organisierten	vertragsärztlichen	Notdienst	teil.	

Die Teilnahmeverpflichtung gilt grundsätzlich auch für Praxisvertreter (jedoch anstelle des Praxis
inhabers).

Darüber hinaus können weitere approbierte Ärzte, die nicht gemäß Absatz 1 zur Teilnahme verpflichtet 
sind,	auf	Antrag	am	organisierten	vertragsärztlichen	Notdienst	 teilnehmen,	sofern	diese	eine	abge-
schlossene Weiterbildung nachweisen oder sich im letzten Drittel der Facharztweiterbildung befinden. 
Entsprechende	Nachweise	sind	vorzulegen.	Voraussetzung	ist	weiterhin,	dass	der	Arzt	im	Rahmen	der	
selbständigen	Teilnahme	am	Notfalldienst	alle	für	Vertragsärzte	geltenden	Bestimmungen	anerkennt.	
Über	die	Teilnahme	am	organisierten	vertragsärztlichen	Notdienst	und	ihre	Abrechnungsbefugnis	ent-
scheidet	der	Vorstand	der	KVT.	

Die Mitglieder überörtlicher Berufsausübungsgemeinschaften (BAG) nehmen an ihrem Vertragsarzt-
sitz	am	Notdienst	 teil.	Bietet	ein	Mitglied	einer	überörtlichen	BAG	auch	an	weiteren	Standorten	der	
BAG zusätzliche Sprechstunden an, ist er auch dort zur Teilnahme am Notdienst verpflichtet. 
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Im	 Falle	 einer	 befristeten	 Genehmigung	 der	 KVT	 zum	 Betreiben	 einer	 Zweigpraxis	 außerhalb	 des	
Notdienstbereiches der Hauptpraxis ist der Zweigpraxisinhaber grundsätzlich verpflichtet, sich zusätz-
lich zur Teilnahme am organisierten vertragsärztlichen Notdienst im Bereich der Hauptpraxis in das 
Dienstsystem	des	organisierten	vertragsärztlichen	Notdienstes	im	Bereich	der	Zweigpraxis	einzuglie-
dern.

Ärzte, deren Zulassung/Anstellung ruht, sind für den Zeitraum des Ruhens nicht verpflichtet, am orga-
nisierten	Notdienst	teilzunehmen.

Zur	Durchführung	des	Notdienstes	kann	der	Vorstand	der	KVT	Dritte	beauftragen.	

§ 5 einteilung

Die	Einteilung	der	Ärzte	zum	organisierten	vertragsärztlichen	Notdienst	 ist	möglichst	 im	Voraus	 für	
die	Dauer	 von	6	Monaten	zu	erstellen.	Eine	gleichmäßige	Einsatzverteilung	aller	 am	organisierten	
vertragsärztlichen	Notdienst	teilnehmenden	Ärzte	muss	gewährleistet	sein.	Die	Einteilung	einer	zuge-
lassenen	Einrichtung	nach	§	3��	Abs.	2	SGB	V	und	§	95	Abs.	�	SGB	V	erfolgt	in	dem	Umfang,	wie	
dies	der	Zahl	der	in	ihnen	tätigen	Ärzte	entspricht.	Die	Einteilung	einer	Berufsausübungsgemeinschaft	
(BAG) erfolgt in dem Umfang, wie dies der Zahl der dort tätigen Ärzte entspricht. Das Gleiche gilt auch 
für	BAG	im	Rahmen	des	Jobsharing	und	angestellte	Ärzte	 im	Rahmen	des	Jobsharing	nach	§	�0�	
Abs.	�	Nr.	4	und	5	SGB	V.

Über	die	konkrete	Einteilung	von	ermächtigten	Ärzten	entscheidet	der	Vorstand	der	KVT	nach	der	
Analyse	des	Ermächtigungsumfanges,	ggf.	unter	Berücksichtigung	der	Abrechnung	des	ermächtigten	
Arztes.	

Der	 Notdienstplan	 ist	 halbjährlich	 allen	 im	 Bereich	 zur	 Teilnahme	 am	 vertragsärztlichen	 Notdienst		
verpflichteten und berechtigten Ärzten sowie den örtlichen Rettungsleitstellen mitzuteilen.

§ 6 Pflichten des Arztes im Notdienst

Der	Einsatz	 im	organisierten	vertragsärztlichen	Notdienst	hat	grundsätzlich	vom	Praxisort	 bzw.	bei	
Vorhandensein	einer	Notdienstzentrale	von	dieser	aus	zu	erfolgen,	soweit	der	Vorstand	der	KVT	keine	
anderen	Festlegungen	getroffen	hat.

Die zur Teilnahme am organisierten vertragsärztlichen Notdienst verpflichteten Ärzte und zugelassenen 
Einrichtungen nach § 311 Abs. 2 SGB V und § 95 Abs. 1 SGB V sind verpflichtet, in ihrer Praxis einen 
Hinweis anzubringen, wie der organisierte vertragsärztliche Notdienst durch Patienten zu erreichen ist. 
Bei Vorhandensein einer zentralen Vermittlungsstelle genügt der Hinweis auf deren Telefonnummer.

Der	zum	Notdienst	eingeteilte	Arzt	muss	ständig	telefonisch	erreichbar	sein.	Dies	ist	durch	geeignete	
personelle	Vorkehrungen	oder	technische	Einrichtungen	zu	gewährleisten.

Der Arzt ist grundsätzlich verpflichtet, den Notdienst persönlich wahrzunehmen. Er kann den Dienst 
mit	einem	Kollegen	tauschen	oder	sich	durch	einen	anderen	geeigneten	Arzt	vertreten	lassen.	

Für die Bestellung eines Vertreters und die Prüfung der Qualifikation ist der Arzt selbst verantwortlich; 
er	hat	die	mit	der	Vertretung	evtl.	entstehenden	Kosten	selbst	zu	tragen.	Ob	der	Vertreter	im	Arztregis-
ter	eingetragen	ist,	kann	bei	der	KVT	erfragt	werden.	

Der	Arzt,	der	zum	Notdienst	eingeteilt	ist	bzw.	den	Dienst	durch	Tausch	übernommen	hat	und	kurzfris-
tig (z. B. durch Erkrankung) gehindert ist, hat dafür Sorge zu tragen, dass die Notversorgung durch 
einen	geeigneten	Vertreter	sichergestellt	ist.	

Der	 diensthabende	 Arzt	 eines	 speziell	 organisierten	 fachärztlichen	 Notdienstes	 darf	 sich	 nur	 von		
einem	Arzt	vertreten	lassen,	der	die	Weiterbildung	im	entsprechenden	Fachgebiet	abgeschlossen	oder	
der sich im letzten Drittel seiner Weiterbildung befindet und dies dem teilnahmepflichtigen Arzt nach-
weisen	kann.
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Der Arzt, der sich vertreten lässt, ist verpflichtet, die Vertretung im Vorfeld dem zuständigen Obmann/
der	Obfrau	schriftlich	mitzuteilen	und	diese	Änderung	unverzüglich	der	jeweiligen	Vermittlungsstelle	
bzw.	weiteren	Beteiligten	bekannt	zu	machen.

Im Falle der Vertretung durch einen nicht teilnahmepflichtigen Arzt verbleibt die Verantwortung für die 
ordnungsgemäße	Durchführung	des	Notdienstes	bei	dem	ursprünglich	eingeteilten	Arzt.	Dieser	hat	
den Vertreter sachgerecht in den Dienstablauf, die vertragsärztlichen Pflichten und die Nutzung der 
vorhandenen Einrichtungen (Praxis/Notdienstzentrale, Kommunikationseinrichtungen etc.) einzuwei-
sen.	In	diesem	Fall	hat	die	Abrechnung	der	Leistungen	durch	den	vertretenen	Arzt	zu	erfolgen.	Bei	
kollegialer	Vertretung	erfolgt	die	Abrechnung	der	Leistungen	über	den	Vertreter.

Beim Diensttausch wird die Verpflichtung zum Notdienst für einen konkreten Zeitraum durch Abspra-
che	auf	einen	anderen	Arzt	übertragen.	Der	Arzt,	der	vom	ursprünglich	eingeteilten	Arzt	durch	Tausch	
den	Dienst	übernommen	hat,	trägt	allein	die	Verantwortung	für	die	Durchführung	des	übernommenen	
Dienstes.

§ 7 Befreiung 

Auf	Antrag	des	Arztes	 ist	aus	schwerwiegenden	Gründen	sowie	unter	Berücksichtigung	der	Rege-
lungen	des	Abs.	2	eine	Befreiung	von	der	persönlichen	Teilnahme	am	organisierten	vertragsärztlichen	
Notdienst	ganz	oder	teilweise	zu	erteilen.	

 Der Antrag ist unter Darlegung der Hinderungsgründe an den Vorstand der KVT zu richten. 

Eine	 Befreiung	 darf	 nur	 erfolgen,	 wenn	 dadurch	 die	 Sicherstellung	 des	 örtlichen	 Notdienstes	 nicht	
gefährdet	ist.

Schwerwiegende	Gründe	für	eine	Befreiung	sind	insbesondere,	wenn:

a)	 der	Arzt	 aus	 schwerwiegenden	 gesundheitlichen	 Gründen	 nicht	 nur	 vorübergehend	 in	 der	Aus-
übung seiner vertragsärztlichen Pflichten erheblich eingeschränkt ist und nachweislich seine Praxis
tätigkeit	nur	eingeschränkt	ausübt.

Wird	der	Befreiungsantrag	aus	gesundheitlichen	Gründen	gestellt,	 so	 ist	 der	Vorstand	der	KVT	
berechtigt,	ein	zusätzliches	ärztliches	Gutachten	einzuholen.

b) eine Schwangerschaft besteht (eine Freistellung vom organisierten vertragsärztlichen Notdienst 
kann	nur	ab	dem	Zeitpunkt	der	Vorlage	des	ärztlichen	Zeugnisses	bis	zu	�8	Monaten	nach	der	
Entbindung	gewährt	werden).

c)	 Ärzte	 regelmäßig	 am	 Rettungsdienst	 teilnehmen	 und	 dies	 aus	 Gründen	 der	 Sicherstellung	 des	
Rettungsdienstes	erforderlich	ist.

Liegt	ein	Befreiungsgrund	nach	Abs.	2	vor,	ist	zusätzlich	zu	prüfen,	ob

	 a)	 dem	Antragsteller	die	Bestellung	eines	Vertreters	auf	eigene	Kosten	zugemutet	werden	oder
	 b)	 dem	Antragsteller	eine	ärztliche	Tätigkeit	anderer	Art	 im	Rahmen	des	organisierten	vertragsärzt-

lichen	Notdienstes,	wie	z.	B.	Sitzdienst	in	der	Notdienstzentrale,	zugemutet	werden	kann.

Kommen	die	Alternativen	nach	den	vorgenannten	Buchstaben	a)	und/oder	b)	 in	Betracht,	darf	eine	
Befreiung	von	der	Teilnahme	am	organisierten	vertragsärztlichen	Notdienst	nicht	erfolgen.

Eine	Befreiung	kann	nur	befristet	 erteilt	werden.	Sie	 kann	 jederzeit	 aufgehoben	werden,	wenn	die	
tatsächlichen	 Voraussetzungen	 für	 die	 Befreiung	 nicht	 vorlagen	 oder	 nachträglich	 entfallen	 sind.	
Dies	ist	dem	Antragsteller	rechtzeitig	vor	einem	geplanten	Einsatz	im	organisierten	vertragsärztlichen		
Notdienst	durch	den	Vorstand	der	KVT	schriftlich	mitzuteilen.	

Unbeschadet	einer	vorübergehenden	Befreiung	von	der	persönlichen	Teilnahme	am	organisierten	ver-
tragsärztlichen Notdienst ist jeder Arzt auch für die Dauer seiner Befreiung verpflichtet, sich an den 
regionalen Kosten des Notdienstes (Notdienstumlage) zu beteiligen.
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§ 8 Organisation 

Aus	Sicherstellungsgründen	legt	der	Vorstand	der	KVT	unter	Berücksichtigung	von	§	�	Abs.	8	die	tech-
nische	und	organisatorische	Struktur	des	Notdienstes	fest.	Sie	ist	für	alle	Ärzte	des	Notdienstbereiches	
verbindlich.

Diese	Struktur	umfasst	u.	a.:

die	Größe	der	Notdienstbereiche,	
den Einsatz der zur Teilnahme verpflichteten Ärzte, 
die	Einrichtung	von	Präsenzpraxen	und/oder	Notdienstzentralen,
die Einrichtung von Sitzdiensten und/oder Fahrdiensten (auch mit Leistungserbringern), 
die	Einrichtung	von	speziellen	fachärztlichen	Diensten,	
die	Ausstattung	und	personelle	Besetzung	der	Notdienstzentralen,
die	Schaltung	zentraler	Rufnummern,
den	Einsatz	der	Kommunikationstechnik,
den	Einsatz	von	Dienstprogrammen.	

Die	territoriale	Größe	des	Notdienstbereiches	legt	der	Vorstand	der	KVT	anhand	von	Sicherstellungs-
gesichtspunkten fest. Hierzu kann er die Zusammenlegung einzelner Notdienstbereiche beschließen. 

In	Ausnahmefällen	kann	auch	über	bestehende	Landesgrenzen	eine	gesonderte	Regelung	getroffen	
werden.	Diese	Regelung	bedarf	der	Zustimmung	des	Vorstandes	der	KVT	und	der	jeweiligen	betrof-
fenen	KV.	

Notdienstzentralen	sind	Einrichtungen,	in	denen	die	Notfallversorgung	im	Rahmen	des	organisierten	
vertragsärztlichen	Notdienstes	vor	Ort	erfolgt.	Die	Notdienstzentralen	müssen	während	der	Zeiten	des	
organisierten	vertragsärztlichen	Notdienstes	grundsätzlich	ärztlich	besetzt	sein.	

Die	Verordnung	von	Sprechstundenbedarf	in	Notdienstzentralen	erfolgt	nach	der	gültigen	Sprechstun-
denbedarfsvereinbarung	bzw.	Prüfvereinbarung	durch	den	Obmann/die	Obfrau.	Das	Verordnungsblatt	
wird	mit	dem	Stempel	der	Notdienstzentrale,	der	von	der	Landesgeschäftsstelle	der	KVT	ausgegeben	
wird,	versehen.	Es	ist	nur	das	hierfür	vorgesehene	codierte	Arzneiverordnungsblatt	zu	verwenden.	Der	
Stempel	sowie	die	Arzneiverordnungsblätter	sind	durch	den	Obmann/die	Obfrau	zu	verwalten.	

Notdienstzentralen	unterliegen	hinsichtlich	der	Verordnung	von	Sprechstundenbedarf	der	Wirtschaft-
lichkeitsprüfung	 entsprechend	 der	 Sprechstundenbedarfsvereinbarung	 bzw.	 Prüfvereinbarung.	 Be-
schlossene	Regresse	werden	von	allen	zur	Teilnahme	am	organisierten	vertragsärztlichen	Notdienst	
verpflichteten und berechtigten Ärzten aus dem betreffenden Notdienstbereich mit der jeweiligen Not-
dienstzentrale	ihrer	Zahl	entsprechend	anteilig	getragen	und	im	Umlageverfahren	über	die	KVT	erho-
ben.

Aus	jedem	Notdienstbereich	wird	vom	Vorstand	der	KVT	für	die	Dauer	einer	Amtszeit	des	Vorstandes	
der KVT auf Vorschlag der örtlich zuständigen KVKreisstelle ein Notdienstbeauftragter (Obmann/Ob-
frau)	 für	 den	organisierten	 vertragsärztlichen	Notdienst	 berufen.	Dieser	wird	Beauftragter	 der	KVT.	
Der	 Vorstand	 der	 KVT	 überträgt	 ihm	 die	 Dienstplanerstellung	 sowie	 die	 laufende	 organisatorische	
Verantwortung	für	alle	Angelegenheiten	des	organisierten	vertragsärztlichen	Notdienstes	im	jeweiligen	
Notdienstbereich.	

§ 9 spezielle ärztliche notdienste

Ergänzend	zum	allgemeinen	organisierten	ärztlichen	Notdienst	können	spezielle	organisierte	ärztliche	
Notdienste	für	ein	Fachgebiet	eingerichtet	werden,	soweit	hierfür	Bedarf	besteht	und	eine	Mindestzahl	
von	vier	Ärzten	des	Fachgebietes	zur	Verfügung	stehen.	Ein	spezieller	organisierter	ärztlicher	Not-
dienst	darf	nur	eingerichtet	und	durchgeführt	werden,	wenn	dadurch	die	Sicherstellung	des	allgemei-
nen	organisierten	ärztlichen	Notdienstes	nicht	gefährdet	ist.	

Über	die	Einrichtung	von	speziellen	organisierten	ärztlichen	Notdiensten	entscheidet	der	Vorstand	der	
KVT.	
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Ärzte,	die	an	einem	speziellen	organisierten	ärztlichen	Notdienst	teilnehmen,	sind	von	der	Teilnahme	
am	allgemeinen	organisierten	ärztlichen	Notdienst	befreit.

Spezielle organisierte ärztliche Notdienste sollen auf die Fachrichtungen HNOHeilkunde, Kinderheil-
kunde	und	Augenheilkunde	beschränkt	werden.

§ 10 Rechte und Pflichten des Notdienstbeauftragten (Obmann/Obfrau)

Der	Obmann/die	Obfrau	 ist	 für	die	 laufende	Organisation	des	organisierten	vertragsärztlichen	Not-
dienstes	verantwortlich.	Zu	den	Aufgaben	zählen	insbesondere:	

a)	 Erstellung,	Verteilung,	Veröffentlichung,	Bekanntgabe	und	Kontrolle	der	Durchführung	des	organi-
sierten	vertragsärztlichen	Notdienstplanes

b)	 Einberufung	 und	 Durchführung	 von	Arztversammlungen,	 soweit	 Themen	 des	 organisierten	 ver-
tragsärztlichen	Notdienstes	behandelt	werden

c)	 Erarbeitung	von	Stellungnahmen	zu	Anträgen	den	organisierten	vertragsärztlichen	Notdienst	be-
treffend	gegenüber	der	KVT

d)	 Aufsicht	und	Kontrolle	über	die	personelle	und	materielle	Ausstattung	der	Notdienstzentralen

e)	 Kontrolle	und	sachliche	Bestätigung	aller	im	Notdienstbereich	anfallenden	Kosten	und	Rechnungen	
im	Zusammenhang	mit	dem	organisierten	vertragsärztlichen	Notdienst.	Die	sachliche	Bestätigung	
der	 beim	 Obmann/bei	 der	 Obfrau	 selbst	 anfallenden	 Kosten	 obliegt	 dem	 Vorsitzenden	 oder	 im		
Falle	 seiner	 Verhinderung	 dessen	 Stellvertreter	 der	 örtlich	 zuständigen	 KV-Kreisstelle.	 Mit	 der	
sachlichen	Bestätigung	stellt	der	Unterzeichner	die	Richtigkeit	und	Vollständigkeit	der	in	dem	Rech-
nungsbeleg	enthaltenen	Angaben	fest.

 Hierzu trägt der Unterzeichner die Verantwortung gegenüber den im Notdienstbereich tätigen 
Ärzten.

f) Zusammenarbeit mit den Rettungsleitstellen, den „Ärztlichen Leitern Rettungsdienst“ und den Hilfs
organisationen

g)	 unverzügliche	Benachrichtigung	des	Vorstandes	der	KVT	über	auftretende	Schwierigkeiten	oder	
Unregelmäßigkeiten	bei	der	Durchführung	des	organisierten	vertragsärztlichen	Notdienstes

h)	 Bei	kurzfristigem	Ausfall	eines	diensthabenden	Arztes	ist	der	Obmann	befugt,	einen	Ersatz	zu	be-
stimmen.

i) Vorbereitung von Entwürfen für Verträge im Zusammenhang mit dem organisierten ärztlichen Not-	 Vorbereitung von Entwürfen für Verträge im Zusammenhang mit dem organisierten ärztlichen Not-Vorbereitung	von	Entwürfen	für	Verträge	im	Zusammenhang	mit	dem	organisierten	ärztlichen	Not-
dienst

j)	 Zur	Aufrechterhaltung	des	organisierten	vertragsärztlichen	Notdienstes,	insbesondere	in	Bereichen	
mit	 Notdienstzentralen	 ist	 der	 Obmann/die	 Obfrau	 berechtigt,	 im	 Einzelfall	 nicht	 aufschiebbare	
Maßnahmen,	 wie	 z.	 B.	 Reparaturaufträge	 für	 Funktechnik	 u.	 a.,	 zu	 veranlassen.	 Der	 Obmann/
die Obfrau ist nicht befugt, Verträge mit Dauerverpflichtungen einzugehen oder Betriebs und Ge-
schäftsausstattungen	über	60,00	Euro	Netto	 je	Rechnung	zu	erwerben.	Dabei	darf	der	Gesamt-
rechnungsbetrag	von	260,00	Euro	Netto	nicht	überschritten	werden.	In	jedem	anderen	Fall	ist	der	
Vorstand	der	KVT	vorher	zu	informieren.

k)	 Die	ordnungsgemäße	Ausstattung	von	eingerichteten	Notdienstzentralen	ist	durch	den	Obmann/die	
Obfrau	zu	sichern.	Des	Weiteren	hat	sich	der	Obmann/die	Obfrau	durch	Begehung	der	Notdienst-
zentrale	mindestens	ein	Mal	im	Quartal	von	deren	Zustand,	insbesondere	über	das	Vorhandensein	
der	erforderlichen	personellen,	räumlichen	und	sächlichen	Voraussetzungen	zu	vergewissern.	

Die	Vermittlung	des	organisierten	vertragsärztlichen	Notdienstes	gegenüber	der	Bevölkerung	ist	von	
den	Obleuten	in	geeigneter	Weise	zu	organisieren.	Die	Bevölkerung	ist	entsprechend	zu	informieren.
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Der	Obmann/die	Obfrau	ist	an	die	Weisungen	des	Vorstandes	der	KVT	gebunden.	

Für	die	Koordinierungsaufgaben	des	organisierten	vertragsärztlichen	Notdienstes	sowie	für	den	Vertre-
tungs-	und	Entlastungsfall	erhalten	die	vom	Vorstand	der	KVT	benannten	Notdienstbeauftragten	einen	
Pauschalbetrag für Zeitverlust/Kostenpauschale, dessen Höhe vom Vorstand der KVT bestimmt wird 
und	in	geeigneter	Weise	bekannt	zu	machen	ist.	Diese	Pauschalen	sind	nach	dem	Arztbestand	bis	50	
Ärzte,	über	50	bis	�00	Ärzte,	über	�00	bis	200	Ärzte	und	über	200	Ärzte	des	jeweiligen	NFD-Bereiches	
gestaffelt.	Durch	die	Kostenpauschale	sind	u.	a.	die	laufenden	Ausgaben	für	Bürobedarf	und	Porto	ab-
gegolten.	Diese	Pauschalen	zählen	zu	den	Kosten	des	organisierten	vertragsärztlichen	Notdienstes.

§ 11 Abrechnung 

Die	 im	 organisierten	 vertragsärztlichen	 Notdienst	 erbrachten	 vertragsärztlichen	 Leistungen,	 ausge-
nommen	Leistungen	für	Privatpatienten,	sind	von	den	am	organisierten	vertragsärztlichen	Notdienst	
teilnehmenden	Ärzten	über	die	KVT	abzurechnen.

Die	im	organisierten	vertragsärztlichen	Notdienst	erbrachten	vertragsärztlichen	Leistungen	von	Ärzten	
in	zugelassenen	Einrichtungen	nach	§	3��	Abs.	2	SGB	V	und	§	95	Abs.	�	SGB	V	werden	über	die	Ein-
richtung	gegenüber	der	KVT	abgerechnet,	soweit	nicht	der	dort	tätige	Arzt	außerhalb	und	unabhängig	
von seiner Tätigkeit in der Einrichtung zusätzlich auf eigene Honorarabrechnung am organisierten ver-
tragsärztlichen	Notdienst	teilnimmt.	Im	Übrigen	gelten	die	Bestimmungen	des	jeweils	gültigen	Einheit-
lichen Bewertungsmaßstabes (EBM) sowie die Honorarverteilungsregelungen  in der jeweils gültigen 
Fassung	oder	die	damit	im	Zusammenhang	stehenden	Verträge.

Allen	außerhalb	der	vertragsärztlichen	Versorgung	im	Notdienst	behandelten	Patienten	ist	eine	Privat-
liquidation auf der Grundlage der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) auszustellen.

Für	alle	weiteren	am	organisierten	vertragsärztlichen	Notdienst	 teilnehmenden	Ärzte	gelten	bei	der	
Abrechnung	der	vertragsärztlichen	Leistungen	dieselben	Grundsätzen	wie	für	einen	Vertragsarzt	ent-
sprechend den jeweils gültigen Regelungen des EBM sowie der Honorarverteilungsregelungen in der 
jeweils	gültigen	Fassung	oder	der	damit	im	Zusammenhang	stehenden	Verträge.	

§ 12 kosten 

Alle	im	organisierten	vertragsärztlichen	Notdienst	anfallenden	Kosten	werden	von	allen	zur	Teilnahme	
verpflichteten und berechtigten Ärzten und Einrichtungen ihrer Zahl entsprechend anteilig getragen. 
Die	Kostenberechnung	erfolgt	für	die	jeweiligen	Notdienstbereiche.	Sie	werden	unabhängig	von	der	
Teilnahme	des	einzelnen	Arztes	nach	der	Anzahl	der	 im	 jeweiligen	Notdienstbereich	zur	Teilnahme	
verpflichteten und berechtigten Ärzte anteilig berechnet und von diesen im Umlageverfahren durch 
die KVT erhoben. Sie werden mit dem vertragsärztlichen Honoraranspruch gegenüber der KVT ver-
rechnet. Sie sind gegenüber den zur Kostentragung verpflichteten Ärzten auf den Auszügen aus dem 
Honorarkonto nachzuweisen bzw. darzustellen.

Sofern	die	KVT	mit	Dritten	Verträge	zum	Transport	eines	zur	Teilnahme	am	organisierten	vertrags-
ärztlichen Notdienst berechtigten und verpflichteten Arztes abschließt, werden die dafür anfallenden 
Kosten	 nach	 der	 tatsächlichen	 Inanspruchnahme	 des	 Transportdienstes	 durch	 den	 jeweiligen	Arzt	
getragen	bzw.	über	eine	Pauschale	auf	alle	am	organisierten	Notfalldienst	teilnehmenden	Ärzte	und	
Einrichtungen	umgelegt.	Eventuell	über	die	anfallenden	Kosten	nach	der	 tatsächlichen	 Inanspruch-
nahme	hinausgehende	Transportkosten	sind	 in	 jedem	Fall	Bestandteil	der	allgemeinen	Kosten	des	
organisierten	vertragsärztlichen	Notdienstes	nach	Abs.	�.

Von	Ärzten	in	zugelassenen	Einrichtungen	nach	§	3��	Abs.	2	SGB	V	und	§	95	Abs.	�	SGB	V werden	die	
Kosten	nur	insoweit	erhoben,	als	sie	außerhalb	ihrer	Tätigkeit	in	der	Einrichtung	zusätzlich	auf	eigene	
Abrechnung am organisierten vertragsärztlichen Notdienst teilnehmen. Hierbei können zwischen der 
KVT,	dem	Träger	der	Einrichtung	und	dem	betroffenen	Arzt	gesonderte	vertragliche	Vereinbarungen	
getroffen	werden.	Soweit	diese	Ärzte	aufgrund	ihres	Dienstverhältnisses	für	die	jeweilige	Einrichtung	
nach	§	3��	Abs.	2	SGB	V	und	§	95	Abs.	�	SGB	V	zur	Teilnahme	am	organisierten	vertragsärztlichen	
Notdienst verpflichtet sind, werden die dabei anfallenden Kosten gegenüber der Einrichtung in dem 
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Umfang	geltend	gemacht,	wie	dies	der	Zahl	der	bei	ihr	tätigen	Ärzte	entspricht.	Dies	gilt	auch	für	Ver-
tragsärzte,	die	angestellte	Ärzte	i.	S.	d.	§	95	Abs.	9	oder	9a	sowie	§	32	Abs.	2	Ärzte-ZV	beschäftigen.	
Dies	gilt	ebenfalls	 für	Berufsausübungsgemeinschaften	und	angestellte	Ärzte	 im	Rahmen	des	Job-
sharing	nach	§	�0�	Abs.	�	Nr.	4	und	5	SGB	V.	

Die	Abrechnung	der	anfallenden	Kosten	des	organisierten	vertragsärztlichen	Notdienstes	erfolgt	 in	
der	Landesgeschäftsstelle	der	KVT	durch	den	Obmann/die	Obfrau.	Dabei	 ist	 sicherzustellen,	 dass	
nur	prüffähige,	vom	Obmann/von	der	Obfrau	ordnungsgemäß	bestätigte	Rechnungen,	anerkannt	wer-
den	können.	Die	Bestätigung	der	sachlichen	und	rechnerischen	Richtigkeit	sowie	die	Anweisung	von		
Beträgen	im	Zusammenhang	mit	dem	organisierten	vertragsärztlichen	Notdienst	richtet	sich	nach	der	
jeweils	gültigen	Kassen-	und	Zeichnungsordnung	der	KVT.

Hinsichtlich der Ermittlung der anteilmäßigen Kosten des organisierten vertragsärztlichen Notdienstes 
unterliegt die KVT der Revisionspflicht. 

Investitionskosten	im	Zusammenhang	mit	dem	organisierten	vertragsärztlichen	Notdienst	werden	nach	
Maßgabe	einer	Entscheidung	des	Vorstandes	der	KVT	unter	Berücksichtigung	der	Beschlussfassung	
der	Vertreterversammlung	der	KVT	von	der	KVT	getragen.	

§ 13 Vereinbarungen

Die	KVT	schließt	zur	Durchführung	des	organisierten	vertragsärztlichen	Notdienstes	mit	Dritten	die	notwen-
digen	Verträge	ab.	Diese	sind	für	alle	nach	§	4	zur	Teilnahme	am	organisierten	vertragsärztlichen	Notdienst	
verpflichteten Ärzte und Einrichtungen verbindlich.

§ 14 Versicherung 

Die	am	organisierten	vertragsärztlichen	Notdienst	 teilnehmenden	Ärzte	haben	selbst	 für	ausreichenden	
Versicherungsschutz (Unfall und Haftpflichtversicherung) Sorge zu tragen. 

§ 15 In-Kraft-Treten/Außer-Kraft-Treten

Diese	Notdienstordnung	der	KVT	tritt	mit	Beginn	des	ersten	Tages	des	auf	die	Veröffentlichung	im	Rund-
schreiben	der	KVT	folgenden	Monats	 in	Kraft	und	tritt	damit	an	die	Stelle	der	bisher	geltenden	gemein-
samen	Notfalldienstordnung	der	KVT	und	der	LÄK.

Sie	ist	im	Rundschreiben	zu	veröffentlichen.

Weimar,	05.��.2008

gez. 
Dr. med. Andreas Jordan
Vorsitzender	der	Vertreterversammlung	der	
Kassenärztlichen	Vereinigung	Thüringen
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