
DEUTSCHES ARZTEBLATT 

Ab 1. Januar 1991: Anhang zum Bundesmantelvertrag und Rahmen-Gesamtvertrag 

Wichtige Regelungen 
für die kassenärztliche Versorgung 
in den neuen Bundesländern 

Am 1. Januar 1991 wird das Fünfte 
Buch des Sozialgesetzbuches (SGB V), 
in dem die Grundlagen der kassenärzt
lichen Versorgung geregelt sind, in den 
fünf neuen Bundesländern und im Ost
teil des Landes Berlin in Kraft treten. 
Damit werden auch die Verträge und 
Richtlinien, die von Ärzten und Kran
kenkassen als den Partnern der ge
meinsamen Selbstverwaltung verein
bart wurden, im neuen Bundesgebiet 
verbindlich. 

Nachfolgend sind die wesentlichen 
Bestimmungen wiedergegeben, die als 
Übergangsregelungen für das neu hin
zugekommene Bundesgebiet zwischen 
der Kassenärztlichen Bundesvereini
gung und den Spitzenverbänden der 
Krankenkassen soeben vereinbart wor
den sind. 

Anhang zum 
Bundesmantelvertrag 

Die Vielfalt der in diesem Zusam
menhang aufgetretenen Probleme hat 
es mit sich gebracht, daß die Beratun
gen bis in den Dezember hinein geführt 
werden mußten. Aus diesem Grunde 
ließ es sich leider nicht vermeiden, daß 
die an der kassenärztlichen Versor
gung in den ~.euen Bundesländern teil
nehmenden Arzte von einigen der für 
sie wichtigen Vereinbarungen nun erst 
kurz vor deren lokrafttreten in Kennt
nis gesetzt werden können. Die Kas
senärztliche Bundesvereinigung und 
die Spitzenverbände der Krankenkas
sen bitten hierfür um Verständnis. Sie 
werden alles daransetzen, die Proble
me und Anlaufschwierigkeiten, die im 
Verlauf des nächsten Jahres auf die 
ambulant tätigen Ärztinnen und Ärzte 
zukommen können, durch großzügige 
Anwendung der vertraglichen Bestim
mungen so klein wie möglich zu halten. 

Nachfolgend sind wiedergegeben: 
.... der .Anhang zum Bundesmantel

vertrag - Arzte, 
.... der Rahmeu-Gesamtvertrag für 

die neuen Bundesländer. 

Der Anhang zum Bundesmantelver
trag regelt die zu seiner Anwendung in 
den neuen Bundesländern erforderli
chen Übergangsbestimmungen. Soweit 
in diesen Obergangsbestimmungen 
nichts anderes geregelt ist, gilt der 

DleKBV 
informiert 

Bundesm.~ntelvertrag (siehe DEUT
SCHES ARZTEBLATI Heft 42 vom 
18. Oktober 1990). 

Der Rahmeu-Gesamtvertrag ent
hält weitere Bestimmungen, die im 
Bundesmantelvertrag nicht geregelt 
werden können (z. B. Vergütungsrege
lungen, Abschlagszahlungen, Sprech
stundenbedarfsregelung, Impfverein
barung). Dieser Rahmen-Gesari?:tver
trag gilt - im Unterschied zu den Uber
gangsregelungen des Bundesmantel
vertrags - nur für die fünf neuen Bun
desländer und nicht für den Ostteil des 
Landes Berlin, da für dieses Gebiet ein 
eigenständiger Gesamtvertrag zwi
schen der Kassenärztlichen Vereini
gung Berlin und den Landesverbänden 
der dortigen Krankenkassen vereinbart 
werden muß. Der Rahmeu-Gesamtver
trag wird in den neuen Bundesländern 
nur wirksam, wenn die zuständigen 
Kassenärztlichen Vereinigungen und 
die Landesverbände der Krankenkas
sen keinen eigenen Gesamtvertrag ab
schließen. 

Um den Umfang des nachfolgenden 
Abdrucks auf die wesentlichen Bestim
mungen zu reduzieren, sind die Anla
gen 2 (Belegarztregelung), 5 (Onkolo
gie-Vereinbarung) und 6 (Dialyse-Ver
einbarung) zum Rahmeu-Gesamtver
trag an dieser Stelle nicht wiedergege
ben. Die Veröffentlichung dieser Anla
gen wird zu einem späteren Zeitpunkt 
nachgeholt werden. 

Auch auf die Wiedergabe der Über
gangsbestimmungen zum Arzt-/Ersatz
kassenvertrag wurde aus Gründen der 
Überschaubarkeit verzichtet, da diese 
Übergangsregelungen weitgehend ver
gleichb.~r sind mit den hier abgedruck
ten Obergangsbestimmungen zum 
Bundesmantelvertrag in Verbindung 
mit dem Rahmen-Gesamtvertrag. Die 
Veröffentlichung des Anhangs zum 
Arzt-/Ersatzkassenvertrag wird zu ei
nem späteren Zeitpunkt nachgeholt 
werden. Im übrigen gilt für die Versor
gung der Ersatzkassenversicherten 
(vertragsärztliche Versorgung) der 
Arzt-/Ersatzkass~nvertrag (siehe 
DEUTSCHES ARZTEBLA TI Heft 
39 vom 27. September 1990). 

Richtlinien 
im "Vertragsordner" 

Die weiteren für die kassenärztliche 
Versorgung wichtigen Bestimmungen 
(z. B. Mutterschafts-Richtlinien, Krebs
früherkennungs-Richtlinien, Arznei
mitte l-Richtlinien, Qualifikationsvor
aussetzungen für bestimmte Leistungs
bereiche) sind im Vertragsordner der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung 
enthalten, der voraussichtlich Ende Ja
nuar nächsten Jahres an die an der kas
senär?.tlichen Versorgung teilnehmen
den Arzte ausgegeben werden kann. 
Eine frühere Belieferung war ange
sichts der gerade erst vereinbarten Re
gelungen und der großen Mängel in 
den Anschriftenverzeichnissen der 
Ärzte in den neuen Bundesländern 
nicht möglich. Zur Überbrückung der 
hierdurch entstehenden "Informati
onslücken" werden weitere Informatio
nen in gernächsten Ausgabe des Deut
schen Arzteblatts (I;Ieft 51/52 vom 24. 
Dezember 19~0) gegeben. 

Die Vordrucke für die kassenärztli
che Versorgung. werden in den näch
sten Tagen ausgeliefert und können bei 
Verteilungsstellen der Kassenärztli
chen Vereinigungen abgeholt werden 
(Adressen: Seite 2122). KBV 
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KASSENÄRZTLICHE BUNDESVEREINIGUNG 

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung, K.d.ö.R., Köln, - einerseits -und 
der AOK-Bundesverband, K.d.ö.R., Bonn, der Bundesverband der Be
triebskrankenkassen, K.d.ö.R., Essen, der IKK-Bundesverband, K.d.ö.R., 
Bergisch Gladbach, der Bundesverband der landwirtschaftlichen Kran
kenkassen, K.d.ö.R, Kassel - andererseits - vereinbaren folgenden .. 
Anhang zwn Bundesmantelvertrag-Arzte (BMV -A) 
Übergangsregelungen für die Anwendung des Vertrages in den Bereichen 
der Kassenärztlichen Vere inigungen Brandenburg, Mecklenburg-Vor
pommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie in dem Bereich 
der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin, in welchem das SGB V bisher 
nicht gegolten hat. 

§ 1 
Grundsatz 

Mit lokrafttreten des SGB V in dem 
in der Überschrift genannten Gebiet 
("Vertragsgebiet Ost") gilt mit Wir
kung vom 1. J~puar 1991 der Bundes
mantelvertrag-Arzte mit seinen Anla
gen, sofern sich aus den nachfolgenden 
Bestimmungen für das Vertragsgebiet 
Ost nicht andere Anwendungsregeln 
ergeben. 

§2 
Sofern wegen vorübergehenden 

FehJens sachlicher oder struktureller 
Voraussetzungen Vorschriften des 
Vertrages nicht ihrem Wortlaut nach 
anwendbar sind, sind sie sinngemäß an
zuwenden. 

Über Anwendungsfragen im einzel
nen entscheiden die Vertragspartner 
ggf. nach Anhörung von Kassenärztli
chen Vereinigungen und Landesver
bänden der Kiankenkassen der oben 
genannten Bundesländer. 

§3 
Gesundheitseinrichtungen 

und Arztwahl 
(1) Bei d~,r Anwendung des § 12 

Abs. 1 BMV-A erstreckt sich die Wahl
möglichkeit der Versicherten auch auf 
die Einrichtungen nach § 311 Abs. 2 
SGB V. Solche Einrichtungen sind: 

1. Polikliniken einschließlich ihrer 
Außenstellen (z.B. Dispensaire) 

- selbständige Polikliniken 
- Polikliniken als verselbständigte 

Organisationseinheiten in Kianken
häusern (mit eigenem Haushalts- und 
Stellenplan, ha~ptamtlichem Leiter, 
hauptamtlichen Arzten) 

2. Ambulatorien (als selbständige 
E inrichtungen oder als verselbständig
te Organisationseinheiten an Kranken
häusern unter den Voraussetzungen 
von Nr. 1) 

3. Staatliche Arztpraxen 
4. Betriebseinrichtungen zur ambu-

lanten Versorgung 
- Betriebspolikliniken 
- Betriebsambulatorien 
- Betriebssanitätsstellen (Arztsani-

tätsstellen). 
Alle genannten Einrichtungen neh

men in dem Umfang an der kassenärzt
lichen Versorgung teil, in welchem sie 
am 31. Dezember 1990 ärztliche Lei
stungen im Sinne von § 2 BMV -Ä er
bracht haben. 

(2) Gemeinsame Voraussetzung 
für die Einrichtungen nach Abs. 1 S. 2 
ist, daß diese am 31. Dezember 1990 
bestanden haben. Darüber hinau& muß 
es sich bei den E inrichtungen nach den 
Nrn. 1 bis 3 um E inrichtungen in staat
licher, kommunaler oder freigemein
nütziger Trägerschaft, bei Nr. 4 auch 
um Einrichtungen in der Trägerschaft 
eines Betriebes handeln. 

(3) Die .. Beschäftigung von Fachärz
ten oder Arzten mit Gebie tsbezeich
nung in Einrichtungen nach Abs. 1 Satz 
2 über den Personalstand vom 1. Janu
ar 1991 hinaus bedarf von diesem Zeit
punkt an der Genehmigung des Zulas
sungsausschusses; dasselbe gilt vom 1. 
Januar 1993 an für jede Neu- oder Wie
derbesetwog der Facharzt -/Gebiets
arztstellen. Genehmigungen sind zu er
te ilen, wenn die Beschäftigung zur ord
nungsgemäßen Sicherstellung der kas
senärztlichen Versorgung erforderlich 
ist. 

(4) Nicht zu den Einrichtungen im 
Sinne dieser Bestimmungen gehören 
Universitätspolikliniken und Poliklini
ken der Medizinischen Akademien so
wie Krankenhausfachambulanzen ein
schließlich psychiatrischer I nstitutsam
bulanzen gemäß § 118 SGB V und sozi
alpäd iatrischer Zentren gemäß § 119 
SGB V;§ 2 Abs. 3, §§ 4 und 5 BMV-Ä 
bleiben unberührt. 

D-2110 (66) Dt. Ärztebl. 87, Heft 50, 13. Dezember 1990 

§4 
Teilnahme an der 

kassenärztlichen Versorgung 
(§§ 4 bis 7 BMV-Ä) 

Ärzte, die, ohne durch den Zulas
sungsausschuß als Kassenärzte zugelas
sen zu sein, bis zum 31. Dezember 1990 
als niedergelassene Ärzte Leistungen 
bei der Sozialversicherung abgerec;,hne t 
haben, nehmen als e rmächtigte Arzte 
bis zum 31. März 1991 an der kassen
ärztlichen Versorgung teil, sofern sie 
nicht vorher als Kassenarzt zugelassen 
worden sind ode.!· eine Ermächtigung 
aufgrund der Arzte-ZV oder des 
BMV-Ä erhalten haben. 

§5 
Gebietsbezeichnung/ 

Tätigkeitsumfang 
(1) Die für Kassenärzte geltenden 

Bestimmungen gelten für die Einrich
tungen und die dort tätigen Fachärzte/ 
Gebietsärzte entsprechend. 

Ins~esondere gilt folgendes: 
- Arztliehe Leistungen in den ge

l)annten E inrichtungen dürfen nur von 
Arzten erbracht werden, welche nach 
den für ihr Gebiet geltenden berufs
rechtlichen Bestimmungen dazu befugt 
sind und über die entsprechenden 
Kenntnisse und Erfahrungen verfügen. 

- Soweit Qualifikationsanforderun
gen bestehen (vgl. § 10 BMV-Ä und 
§ 11 dieses Anhangs), müssen sie von 
dem Arzt erfüllt sein, der in der E in
richtung mit der Ausführung dieser 
Leistungen betraut ist. Die Zulässig
keil der Delegation nach Maßgabe 
der §§ 13 Abs. 1 und 14 BMV-A in 
den erlaubten Umfang bleibt unbe
rührt. 

(2) Ärzte, die e ine Gebietsbezeich
nung (Facharztbezeichnung) führen, 
sind zur Beschränkung auf die ärztli
chen Leistungen verpflichte t, welche in 
das maßgebliche Gebiet fallen. Soweit 
es sich um Bezeichnungen handelt, die 
mit Bezeichnungen im übrigen Bundes
gebiet übereinstimmen, gelten bis zum 
lokrafttreten von neuen weiterbil
dungsrechtlichen Bestimmungen der 
Landesärztekammern der neuen Bun
desländer für die Auslegung des Tätig
keitsumfangs die Musterweiterbil
dungsordnung der Bundesärztekam
mer sowie die Richtlinien der Bundes
ärztekammer über Inhalt und Umfang 
der Weiterbildung in Geb ieten, Teilge
bieten und Beteicher1. 

. § 6 
Überweisungen (§ 21 BMV-Ä)/ Behand

lungsfall (§ 18 Abs. 2 BMV-Ä) 
(1) .Uberweisungen nach § 21 

BMV-A durch Einrichtungen gemäß 



§ 3 Abs. 1 Satz 1 sind nicht zulässig, 
wenn diese Leistungen in diesen Ein
richtungen erbracht werden können. 
Das Recht des Versicherten, auch e i
nen anderen an der kassenärztlichen 
Versorgung teilnehmenden Arzt zu 
wählen, bleibt davon unberührt (§ 12 
BMV-A). 

(2) .F'-rgänzend zu § 18 Abs. 2 
BMV -A gelten alle Leistungen in einer 
Einrichtung nach § 3 bei einem Versi
cherten pro Quartal als ein Behand
lungsfall. Die Abrechnung der Leistun
gen, ihre Vergütung sowie die Ver
pflichtung zur Erfassung der e rbrach
ten Leistungen werden durch die Ge
samtvertragspartner geregelt. 

§7 
Versorgung von Versicherten aus dem 
Vertragsgebiet Ost durch Kassenärzte 
im übrigen Bundesgebiet und umge
kehrt sowie Abrechnung der hierbei er-

brachten ärztlichen Leistungen 
(1) Die Zugehörigkeit eines Versi

cherten zum jeweiligen Vertragsgebiet 
ergibt sich aus dem vorgelegten Kran
kenschein. Die Krankenscheine aus 
dem Vertragsgebiet Ost sind durch ei
nen Balken am rechten Papierrand ge
kennzeichnet. In FälJen, in denen der 
Versicherte noch keinen Kranken
sche in von seiner Krankenkasse Ost er
halten hat, stellt sich der Kassenarzt ei
nen Überweisungsschein/Abrechnungs
schein für ärztl iche Behandlung aus 
und läßt sich zur Feststellung der Per
sonalien e in Legitimationspapier (z. B. 
Ausweis für Arbeits- und Sozialver
sicherung, Sozialversicherungs- und 
Impfausweis für Kinder und Jugendli
che, Versicherungausweis für Rentner/ 
Sozialfürsorge-Empfänger und deren 
Familienangehörige, Personalausweis) 
vorlegen. Im Uberweisungsfeld hat der 
Versicherte unter den Personalien 
bzw. auf der Rückseite des Abrech
nungssche ines im dafür vorgesehenen 
Feld durch seine Unterschrift die Rich
tigkeit der angegebenen Kassenzuge
hörigkeit zu bestätigen. Hinter dem 
Namen der Krankenkasse ist im Ver
tragsgebiet W~st das Wort "Ost" einzu
tragen. Die Ubergangsregelung nach 
Satz 3 gilt bis zum 30. Juni 1991. Im üb
rigen gelten §§ 17 und 18 Abs. 5 
BMV-A. 

(2) Aufgrund von § 311 Abs. 1 
Buchst. c SGB V gilt bis auf weiteres 
folgendes: 

1. Inanspruchnahme von kassen
ärztlichen Leistungen im Vertragsge
biet Ost durch Versicherte aus dem 
Vertragsgebiet West: 

Auf der Grundlage des BMÄ vergü
ten die Krankenkassen die für ihre 

Versicherten erbrachten Le istungen 
mit dem Honorar, das für kassenärztli
che Leistungen im Vertragsgebiet West 
gezahlt wird. 

2. Inanspruchnahme von kassen
ä rztlichen Leistungen im Vertragsge
biet West durch Versicherte aus dem 
Vertragsgebiet Ost: 

2.1 Die Krankenkassen vergüten 
die erbrachten Le~.stungen auf der 
Grundlage des BMA mit dem Punkt
wert, der nach der Honorarvereinba
rung für kassenärztliche Leistungen im 
Vertragsgebiet Ost maßgeblich ist 
(Punktwert Ost). Aus diesem Grunde 
kann bei kassenärztlichen Leistungen 
zum Punktwert Ost vom Versicherten 
als Voraussetzung für die Übernahme 
der Behandlung eine Zuzahlung in Hö
he der Differenz zwischen dem Punkt
wert Ost und dem Durchschnittspunkt
wert der Primärkassen des letzten ab
gerechneten Quartals im Bereich der 
für den Kassenarzt zuständigen Kas
senärztlichen Vereinigung verlangt 
werden. 

2.2 Bei Leistungen nach § 311 Abs. 
1 Buchst. c Satz 3 SGB V 

- die Behandlung einer akuten Er
krankung ist unaufschiebbar 

- die Behandlung einer Krankheit 
ist im Vertragsgebiet Ost nicht möglich 

erfolgt die Ve~gütung auf der 
Grundlage des BMA zum vollen Ge
bührensatz. Dies gilt für den gesamten 
Behandlungsfall auch dann, wenn die 
Leistungen gemäß Abs. 6 erbracht wer
den. 

2.3 Bei der Inanspruchnahme von 
Leistungen, die im Vertragsgebiet Ost 
nicht erbracht werden können (§ 311 
Abs. 1 Buchst. c Nr. 2 SGB V), ist der 
Versicherte verpflichtet, dem behan
delnden Arzt a ls Nachweis des Lei
stungsanspruchs einen Überweisungs
schein Ost vorzulegen, aus dem sich er
gibt, daß e ine Behandlung im Vertrags
gebiet Ost ry,icht möglich ist. 

(3) Bei Uberweisung zu kassenärzt
lichen Leistungen nach Nr. 2.1 hat der 
überweisende Arzt im Personalienfeld 
des Überweisungsscheins West hinter 
dem Namen der Krankenkasse den 
Hinweis "Ost" einzutragen. Der ab
rechnende Arzt hat im Diagnosefeld 
ebenfalls den Vermerk "Ost" aufzu
nehmen. 

(4) Bei Überweisung zu kassenärzt
lichen Leistungen nach Nr. 2.2 haben 
der überweisende und der abrechnen
de Arzt hinter der Kennzeichnung 
"Ost" durch ein zusätzliches "A" auf 
das Vorliegen der genannten Ausnah
metatbestände hinzuweisen. 

(5) Auch bei der Abrechnung kas
senärztlicher Leistungen auf einem Be-
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handlungSf:IUSweis Ost (Krankenschein 
Ost und Uberweisungsschein Ost mit 
Balkenkennzeichnung) durch den Ver
tragsarzt West ist im Diagnosefeld ein 
"A" einzutragen, wenn die in Nr. 2.2 
genannten Ausnahmetatbestände vor
gelegen haben. 

(6) Treten während e ines laufen
den Behandlungsfalles die Ausnahme
tatbestände nach Nr. 2.2 auf oder 
schließt sich an eine Behandlung ge
mäß Nr. 2.2 eine Behandlung an, bei 
der die genannten Ausnahmetatbe
stände nicht vorliegen, ist der Behand
l~ngsausweis (Krankenschein Ost oder 
Uberweisungsschein West) ebenfalJs 
mit einem "A" gemäß Abs. 4 zu kenn
zeichnen. 

(7) Universitätspolikliniken im Ver
tragsgebiet West können vom Versi
cherten aus dem Vertragsgebiet Ost 
nur bei Vorliegen der Ausnahmetatbe
stände nach Nr. 2.2 und nur mit einem 
Überweisungsschein mit der Kenn
zeichnung "Ost A" in Anspruch ge
nommen werden. 

(8) Bei Überweisung zu kassenärzt
lichen Leistungen bei Versicherten des 
Vertragsgebietes West im Vertragsge
biet Ost hat der überweisende Arzt im 
Personalienfeld des Überweisungs
scheines Ost hinter dem Namen der 
Krankenkasse und der abrechnende 
Arzt im Diagnosefeld den Hinweis 
"West" aufzunehmen. 

(9) Bei der Verordnung von Arz
nei-, Verband- sowie Heilmitteln (und 
Hilfsmitteln) für Versicherte aus dem 
Vertragsgebiet Ost im Vertragsgebiet 
West ist auf dem Arzneiverordnungs
blatt West (Vordruck Muster 16) im 
Personalienfeld hinter dem Namen der 
Krankenkasse der Hinweis "Ost" auf
zunehmen. H at der Versicherte An
spruch auf ä rztliche Leistungen gemäß 
Nr. 2.2, ist zusätzlich die Kennzeich
nung mit "A" vorzune hmen. 

(10) Bei der Verordnung von Arz
nei-, Verband- sowie Heilmitteln (und 
Hilfsmitteln) für Versicherte aus dem 
Vertragsgebiet West im Vertragsgebiet 
Ost ist auf dem Arzneiverordnungs
blatt Ost (Vordruck Muster 16) im Per
sonalienfeld hinter dem Namen der 
Krankenkasse der Hinweis "West" auf
zunehmen. 

§ 8 
Vergütung ärztlicher Leistungen 

der Einrichtungen 
nach§ 3 

Die Vergütun_gen von ärztlichen 
Leistungen in Einrichtungen nach § 3 
dieses Anhangs richten sich nach den 
Regelungen der Gesamtvertragspart
~r. ~ 



§9 
Abrechnung zwischen 

Kassenärztlicher Vereinigung 
und Krankenkassen 

Die Kassenärztlichen Vereinigun
gen der neuen Bundesländer können 
mit der Erfüllung ihrer Abrechnungs
pflichten eine Kassenärztliche Vereini
gung aus dem anderen Bundesgebiet 
bzw. die Kassenärztliche Bundesverei
nigung beauftragen. Diese Kassenärzt
liche Vereinigung bzw. die Kassenärzt
liche Bundesvereinigung übernimmt 
die Abrechnung und verantworte t ih
re n Inhalt entsprechend den vertragli
chen Bestimmungen. 

§ 10 
Vordrucke (§ 28 BMV-Ä)/Kassen

arztstempel (§ 31 BMV-Ä) 
(1) Abweichungen von der Yar

druckvereinbarung werden gesondert 
vereinbart. 

(2) Bei der Verordnung von Arz
nei-, Verband- sowie He il- und Hilfs
mitteln ist vom Arzt einer Einrichtung 
gemäß § 3 Abs. 1 ei n Kassenarztstem
pel der Einrichtung zu verwenden, in 
dem zusätzlich der Name des verord
nenden Arztes enthalten ist, oder der 
Name des verordnenden Arztes ist zu
sätzlich auf der Verordnung lesbar an
zugeben. 

§11 
Qualitätssicherung (§ 10 BMV-Ä) 
Für die Qualitätssicherung in der 

kassenärztlichen Versorgung gelten die 
Bestimmungen d'es § 10 BMV-Ä. Die 
in § 10 Abs. 3 des BMV -Ä genann
ten Richtlinien sind im Vertragsgebiet 
Ost mit folgenden Maßgaben anzuwen
den: 

l. Radiologische Leistungen 
Radiologische Leistungen, für die 

nach den Richtlinien Qualifikationser
fordernisse vorgesehen sind, dürfen 
auch von Ärzten erbracht werden, wel
che nach den maßgeblichen landes
rechtlichen Bestimmungen zum Wei
terbildungsrecht der neuen Bundeslän
der berechtigt sind, die Facharztbe
zeichnung "Radiologie/Diagnostik" 
oder "Radiologie(fherapie" oder ei
ne übereinstimmende Gebietsbezeich
nung zu führen. Dasselbe gilt für Ärzte, 
welche nach dem ab 1. 1. 1991 maßgeb
lichen Recht der ärztlichen Weiterbil
dung in den neuen Bundesländern eine 
entsprechende Qualifikation im Gebiet 
erwerben. 

Andere Ärzte, die durch ihre Aus
bildung zum Facharzt berechtigt wa
ren, radiologische ärztliche Leistungen 
auszuführen, können bei der für sie zu-

ständigen Kassenärztlichen Vereini
gung die Genehmigung zur Ausfüh
rung gebietsbezogener radiologischer 
Le istungen beantragen. Voraussetzung 
ist, daß sie an einem Qualifikationskol
loquium vor einer durch eine Kas
senärztliche Vereinigung errichteten 
Fachkommission erfolgreich teilneh
men. Die Fachkommission ist in sol
chen Fällen mindestens durch zwei 
Vertreter einer entsprechenden Kom
mission aus dem Vertragsgebiet West 
zu ergänzen; Findet das Kolloquium 
vor einer Kommission außerhalb der 
Länder Brandenburg, Mecklenburg
Vorpommern, Sachsen, Sachsen-An
halt und Thüringen statt, kann der teil
nehmende Arzt aus dem Vertragsge
biet Ost die Hinzuziehung eines Mit
gliedes einer entsprechenden Kommis
sion in den genannten Gebieten bean
tragen. 

Die Fachkommission kann der für 
den Arzt zuständigen Kassenärztlichen 
Vereinigung empfehlen, die Genehmi
gung nur für bestimmte Leistungen 
oder mit Fortbildungsauflagen zu ertei
len . Das Kolloquium soll bis zum 30. 
Juni 1991 durchgeführt sein; bis dahin 
können die radiologischen Leistungen 
erbracht werden. 

Genehmigungsvorschriften der RöV 
bleiben unberührt. 

Für die Nutzung von Röntgengerä
ten, die bis zum 31. 12. 1990 ange
schafft worden sind, gelten abweichend 
von§ 10 BMV-Ä die Voraussetzungen 
der Verordnung der Bundesregierung 
zu § 45 RöV auf der Grundlage des 
Einigungsvertrages (Einigungsvert rag 
Kapitel VIII Sachgebiet B Abschnitt 
III Nr. 13). Danach zulässig nutzbare 
Geräte dürfen bis auf weiteres auch in 
der kassenärztlichen Versorgung ver
wendet werden. 

2. Nuklearmedizin 
Nuk.learm<?,dizin ische Leistungen 

dürfen von Arzten erbracht werden, 
die nach den maßgeblichen landes
rechtlichen Bestimmungen zum Wei
terbildungsrecht die Facharzt-/Ge
bietsbezeichnung "Nuklearmedizin" 
führen dürfen. 

ln-vivo-Diagnostik und Therapie 
mit radioaktiven Arzneimitteln darf 
auch von Ärzten ausgeführt werden, 
welche bis zum 31. Dezember 1990 
nach Nr. I (5) und (6) der "Richtlinien 
zur In-vivo-Diagnostik und Therapie 
mit radioaktiven Arzneimitteln" des 
Gesundheitsministeriums der DDR 
vom 25. Mai 1988*) berechtigte Fach
ärzte waren. 

Strahlenschutzrechtliche Genehmi
gungsvorbehalte bleiben unberührt. 

3. Ultraschalldiagnostik 
Bis zum 31. Dezember 1990 von der 

"Akademie für ärztliche Fortbi ldung 
der DDR" erteilte Befähigungsnach
weise für d ie Durchführ ung von Ultra
schalluntersuchungen gelten als Nach
weis der fachlichen Befähigung nach 
den Ultraschallrichtlinien. D arüber 
hinaus dürfen Leistungen der Ultra
schalldiagnostik nach entsprechender 
Genehmigung durch d ie Kassenärztli
che Vereinigung von solchen Ärzten 
abgerechnet werden, die bis 30. Sep
tember 1991 erfolgreich an einem Kol
loquium teilgenommen haben. Für die 
Durchführung von Kolloquien gilt Nr. 
1 Abs. 2 sinngemäß. 

4. ZY,_tologiscbe Diagnostik 
Für Arzte, welche der Kassenärztli

chen Vereinigung nachweisen, daß sie 
Leistungen der Zytologischen D iagno
stik vor dem 1. Januar 1991 im Ver
tragsgebiet Ost regelmäßig erbracht 
haben, gelten die Qualifikationsvoraus
setzungen nach den Zytologie-Richtli
nien als erfüllt. Darüber hinaus dürfen 
Leistungen. der Zytologischen Diagno
stik von Arzten ausgeführt werden, 
welche die Gebietsbezeichnung "Frau
enarzt" führen und die durch Zeugnis
se oder Bescheinigungen nachweisen, 
daß sie während ihrer bisherigen Tätig
keit entsprechende eingehende Kennt
nisse und Erfahrungen erworben ha
ben. 

Im übrigen dürfen Ärzte mit dieser 
Gebietsbezeichnung zytodiagnostische 
Leistungen erbringen, wenn sie mit ei
nem Fachwissenschaftler der Medizin 
(Fachrichtung Zytologie/Histologie), 
welcher eine nach dem Recht der 
DDR vorgesehene postgraduale Aus
bildung erfolgreich abgeschlossen hat, 
zusammenarbeiten und die erforderli
chen ärztlichen Anordnungen zur Dia
gnostik erteilen. 

5. Laboratoriumsdiagnostik 
5.1 Leistungen des Abschnitts 0 Ill 

des BMV-Ä dürfen abgerechnet wer
den, wenn sie in ärztlich geleiteten Ein
richtungen erbracht werden, deren La
bor von einem Arzt für Pathobioche-

•) (5) Zur selbständigen Ausübung der in-vivo
Diagnostik mit radioaktiven Arzneimitteln sowie zur 
selbständigen Ausübung der Radionuklidtherapie ge
mäß §§ 4 und 5 deliAnordnungüber Maßnahmen bei 
der Therapie mit ionisierender Strahlung sind nur 
berechtigte Fachärzte befugt. 

(6) Berechtigte Fachärzte sind Fachärzte für 
Nuklearmedizin und Fachärzte für Radiologie, die 
auf dem Gebiet der Nuklearmedizin tätig sind, sowie 
weitere Fachärzte, d ie bereits vor l okrafttreten die
ser Richtlinie langjährig in nuklearmedizinischen 
Einrichtungen tätig waren. 
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mic und Labordiagnostik oder einem 
Arzt für Laboratoriumsdiagnostik oder 
einem Klinischen Chemiker als gradu
iertem Fachwissenschaftler der Medi
zin geleitet wird. Dasselbe gilt, wenn 
sie im eigenen Labor eines Arztes mit 
e iner Facharzt- oder Gebietsbezeich
nung für Laboratoriumsdiagnostik er
bracht werden, auch dann, wenn 
das Labor von eine m Klinischen Che
miker unter ärztl icher Aufsicht gelei
tet wird. 

5.2 Leistungen des Abschnitts 0 I 
und 0 Il des BMV-Ä aus Gemein
schaftseinrichtungen niedergelassener 
Ärzte dürfen in der kassenärztlichen 
Versorgung auch erbracht werden, 
wenn das Gemeinschaftslabor von e i
nem Klinischen Chemiker nach Nr. 5.1 
geleite t wird. Die Verpflichtung zur 
Abrechnung nur gebietsbezogener Lei
stungen nach § 5 dieses Anhangs bleibt 
unberührt. 

§ 12 
Psychotherapie (Anlage 1 BMV-Ä) 

(1) Grundsätzlich gellen die Psy
chotherapie-Richt.l_inien des Bundes
ausschusses de r Arzte und Kranken
kassen in der Fassung vom 3. Juli 1987 
(zuletzt geändert am 4. Mai 1990) und 
die Psychotherapie-Vereinbarung. Er
gänzend dazu dürfen im Vertragsge
bie t Ost ärztliche und nichtärztliche 
Psychotherapeuten in psychodynami
scher Einzeltherapie und intendierter 
dynamischer Gruppentherapie als Me
thode der tiefenpsychologisch fundier
ten Psychotherapie in Einzel- und 
Gruppenbehandlung tätig werden, 
wenn sie die im folgenden genannten 
Voraussetzul)gcn erfüllen. 

(2) Für Arzte kann der Nachweis 
de r Fachkunde fü r die tiefe npsycholo
gisch fundierte Psychotherapie nach 
Abs. 1 als erbracht angesehen werden: 

1. bei - nach dem im Vertragsge
biet Ost maßgeblichen Recht aner
kannten - Fachärzten für Psychothe
rapie für die tiefenpsychologisch fun
dierte Psychotherapie als Einzel- und 
Gruppe nbehandlung, wenn sie diese 
Gebietsbezeichnung am 1. Januar 1991 
führen dürfen oder sie bis zum 31. De
zember 1993 erwerben. 

2. bei Inhabern der - nach dem im 
Vertragsgebiet Ost maßgeblichen 
Recht anerkannten - Qualifizierung 
"Psychotherapie" für die tiefenpsycho
logisch fundierte Psychotherapie als 
Einzelbehandlung, wenn sie diese Zu
satzbezeichung am 1. Januar 1991 füh
ren dürfen oder diese bis zum 31. De
zember 1993 erwerben. 

3. Für die tiefenpsychologisch fun
dierte Psychotherapie als Gruppenbe-

handJung müssen über die Qualifizie
rung nach Abs. 2.2 hinaus der zuständi
gen Kassenärztlichen Vereinigung ge
genüber Einzelnachweise über Kennt
njsse und Erfahrungen in der Grup
penbehandlung vorgelegt werden. 

(3) Nichtärztliche Psychotherapeu
ten dürfen im Delegationsverfahren in 
der tiefenpsychologisch fundierten Psy
chotherapie nach Abs. 1 tätig werden, 
wenn sie am 1. Januar 1991 folgende 
Voraussetzungen erfüllt haben oder 
diese bis zum 31. Dezember 1993 er
werben und durch entsprechende 
Zeugnisse und Bescheinigungen nach
weisen: 

1. erfolgreich abgeschlossenes Stu
dium als Diplom-Psychologe 

2. Qualifikation als Fachpsychologe 
in der Medizin 

3. Einzelnachweis über mindestens 
drei Jahre Tätigkeit an einer nach 
den bis zum 31. Dezember 1990 im 
Vertragsgebiet Ost maßgeblichen 
Vorschriften anerkannten Ausbil-
dungsstättc, wobei aus der entspre
chenden Bescheinigung hervorgehen 
muß, daß der nichtärztliche Thera
peut eigenständige Therapien in der 
Methode der tiefenpsychologisch fun
dierten Psychotherapie durchgeführt 
hat, oder 

4. mindestens 5jährige psychothe
rapeutische Tätigkeit in Vollzeitbe
schäft igung auf dem Gebiet der inten
dierten dynamischen Gruppenpsycho
therapie sowie der psychodynamische n 
Einzelthe rapie und mindestens 250 
Stunden Supervision in intendierter dy
namischer Gruppenpsychotherapie 
bzw. psychodynamischer Einzelthera
pie. 

5. Mindestens 250 Stunden Selbst
erfahrung (3jährige Kommunität in in
tendierter dynamischer Gruppenpsy
chotherapie und/oder davon minde
stens 50 Stunden Selbsterfahrung in 
der Dyade auf dem Gebiet der psycho
dynamischen Einzeltherapic). Wer sei
ne Qualifikation nach dem 31. 12. 1990 
absch ließt, muß von den 250 Stunden 
Selbsterfahrung mindestens 50 Stun
den in der Dyade auf dem Gebiet der 
psychodynamischen Einzeltherapie 
nachweisen. 

6. Die Nachweise sind über den 
Arzt, der den nichtärztlichen Psycho
therapeuten erstmals zur Delegation 
hinzuzieht, gegenüber der zuständigen 
Kassenärztlichen Vereinigung zu füh
ren. Bestehen trotz vorgelegter Zeug
nisse und Bescheinigungen Zweifel an 
der Qualifizierung, können die Kassen-
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ärztl ichen Vereinigungen im Vertrags
gebiet Ost e in Sachverständigengremi
um zu Rate ziehen, das aus Vertretern 
des Berufsverbandes der Psychothera
peuten und der Gesellschaft für Psy
chotherapie, Psychosomatik und Medi
zinische Psychologie zusam mengesetzt 
ist. Die Sachverständ igenkommission 
darf die vorgelegten Unterlagen prüfen 
und hat der Kassenärztlichen Vereini
gung gegenüber eine Stellungnahme 
dazu abzugeben. 

(4) We nn eine Therapie vor In
krafttreten dieses Anhangs begonnen 
worden ist oder bis zum 30. Juni 1991 
begonnen wird, kann sie spätestens bis 
zum 31. Dezerneber 1991 abgeschlos
sen werden, auch wenn der Therapeu t 
die Voraussetzungen nach den Abs. 2 
oder 3 nicht erfüllt. Kann die Therapie 
bis zum 31. Dezember 1991 nicht been
det werden, so darf sie über diesen 
Zeitpunkt hinaus fortgesetzt werden, 
wenn bis zu diesem Zeitpunkt durch 
das Gutachten eines Gutachters nach 
der Psychotherapievereinbarung das 
Therapiekonzept befürwortet worden 
ist und die Krankenkasse ihre Lei
stungspfl icht anerkannt hat. 

(5) Bei Durchführung der Psycho
therapie nach Abs: 1 in Einrichtungen 
nach § 3 müssen Arzte die Vorausset
zungen nach Nr. 2 und psychologische 
Psychotherapeuten die Voraussetzun
gen nach Nr. 3 erfüllen. 

Erfüllt in der Einrichtung nur ein 
psychologischer Psychotherapeut die 
Voraussetzungen, kann die Psycho
therapie in dieser Einrichtung nur 
durch diesen Psychotherapeuten und 
nur im Delegationsverfahren erbracht 
werden. 

§ 13 
Großgeräte 

(§ 7 BMV-Ä) 
§ 7 BMV -Ä gilt für Großgeräte im 

Sinne der Richtlinien des Bundesaus
schusses der Ärzte und Krankenkas
sen, die nach dem 31. 12. 1990 ange
schafft worden sind. Großgeräte, wel
che zu diesem Zeitpunkt zulässigerwei
se genutzt worden sind, dürfen weiter 
genutzt werden. Die erbrachten Lei
stungen werden in der kassenärztlichen 
Versorgung abgerechnet, sofer~. der 
Arzt unter Berücksichtigung der _Y"ber
gangsbestimmung zu § 10 BMV-A (vgl. 
§ 11 dieses Anhangs) die fachlichen 
und apparativen Voraussetzungen er
füllt. 

§ 14 
Inkrafth·eten 

Dieser Vertrag tritt am 1. Januar 
1991 in Kraft. 0 


