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Förderung der Pflegeheimversorgung auf einen Blick  

Strukturen und Qualität in der Pflegeheimversorgung verbes-

sern – das ist das Ziel einer besonderen Förderung, die die KV 

Nordrhein mit den gesetzlichen Krankenkassen vereinbart 

hat. Seit 1. Oktober 2019 können Ärzte dadurch zusätzliche 

Leistungen bei der Arbeit/Tätigkeit in vollstationären Ein-

richtungen abrechnen. Die Vergütung dieser erfolgt außer-

halb der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung und zusätz-

lich zum Regelleistungsvolumen.

 
Voraussetzungen

 ⯀ Mindestens ein Kooperationsvertrag mit einer vollstatio-

nären Einrichtung 

 ⯀  Genehmigung der KV Nordrhein zur Abrechnung der 

Leistungen des Kapitels 37.2 EBM (Kooperations- und 

Koordinationsleistungen)

 

Die Regelungen gelten für nordrheinische Versicherte aller 

gesetzlichen Krankenkassen, sofern diese Bewohner einer 

vollstationären Pflegeeinrichtung sind. Eine separate Ein-

schreibung der Versicherten ist nicht notwendig.

 
Abrechnung zusätzlicher Leistungen
Die besondere Förderung sieht die Zusammenarbeit koordi-

nierender Ärzte und kooperierender Fachärzte vor. Die ko-

ordinierenden Ärzte übernehmen eine zentrale Rolle in der 

Versorgung der Pflegeheimpatienten. Kooperierende Fach-

ärzte werden in den medizinisch erforderlichen Fällen hinzu-

gezogen. 

Folgende Leistungen sind zusätzlich zum EBM-Kapitel 37.2 

abrechnungsfähig:

Gemeinsame Visiten der versorgenden Ärzte

 ⯀ innerhalb der ersten drei Monate nach Start der Behand-

lung im Rahmen der Pflegeheimförderung, nach Aufnah-

me eines neuen Patienten in ein Pflegeheim beziehungs-

weise nach Wechsel des koordinierenden Arztes 

 ⯀  danach einmal pro Jahr 

Der Leistungsinhalt umfasst unter anderem eine Überprü-

fung/Besprechung des aktuellen Gesundheitszustandes und 

die Prüfung der Medikation mit dem Ziel, nicht mehr als fünf 

Wirkstoffe zu verordnen.

Regelmäßige Visiten

 ⯀  Pflegeheimbesuch pro Quartal: mindestens dreimal 

(koordinierende Ärzte) bzw. mindestens einmal (koope-

rierende Ärzte)

 ⯀  Untersuchung jedes betreuten Patienten/Pflegeheim-

bewohners: mindestens zweimal (koordinierende Ärzte) 

bzw. einmal (kooperierende Ärzte) im Quartal

 

Die Leistungen beziehen sich dabei unter anderem auf ge-

sundheitliche Probleme, durchzuführende Untersuchungen, 

Impfstatus und Weiter-/Mitbehandlung durch kooperierende 

Fachärzte.

Dokumentation

Neben den üblichen Dokumentationspflichten wurde ein Do-

kumentationsbogen etabliert, der es allen an der Versorgung 

Beteiligten ermöglicht, die relevanten Patienteninformatio-

nen auf den ersten Blick zu erhalten. Hierzu zählt zum Bei-

spiel das eventuelle Vorliegen einer Patientenverfügung oder 

ein bestehender Grippe-Impfschutz.

 ⯀ erstmalige Ausstellung eines zum Vertrag gehörenden 

Dokumentationsbogens durch den koordinierenden 

Arzt plus quartalsweise Prüfung auf Aktualität und Voll-

ständigkeit

 

Zur Arbeitserleichterung können Ärzte nach entsprechender 

Genehmigung einige Leistungen – zum Beispiel Visiten - auch 

an ihre nichtärztlichen Praxisassistenten (NäPa) delegieren 

und abrechnen. 

Ausführliche Informationen zum Vertrag finden Sie auf  
↗↗      kvno.de.      
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