
16
2020

Juli 2020

GESETZE UND VERORDNUNGEN 2.1.

SONDERREGELUNG WEGEN CORONaPaNDEmIE COVID-19                                        

Bonusregelung „Corona“ bei Jugendlichen

Für den Anspruch auf erhöhte Festzuschüsse bei der Versorgung mit Zahnersatz müssen 
Versicherte bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres rückblickend in einem Zeitraum von 
5 bzw. 10 Jahren in jedem Kalenderhalbjahr eine Vorsorgeuntersuchung wahrgenommen 
ha-ben. Sofern die Untersuchung im ersten Halbjahr 2020 aufgrund der krisenbedingten 
Ein-schränkungen nicht wahrgenommen worden ist, darf dies aus Sicht der KZBV nicht 
zum Ver-lust des (vollen) Bonusanspruchs führen.

Der GKV-Spitzenverband hat gegenüber den Krankenkassen die Empfehlung ausge-
spro-chen, dass „die Nicht-Inanspruchnahme der Zahnvorsorgeuntersuchungen nach § 55 
Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 SGB V i. V. m. § 22 Abs. 1 SGB V im ersten Kalenderhalbjahr 2020 
nicht zum Verlust des vollständigen Bonusanspruchs führt. Dies gilt unabhängig von der ab 
01.10.2020 geltenden Regelung, wonach in begründeten Ausnahmefällen ein einmaliges 
Versäumen ei-ner Vorsorgeuntersuchung nach § 55 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 und 2 SGB V fol-
genlos bleibt und sich nicht auf die Erhöhung der Festzuschüsse auswirkt.“

Die KZBV weist ausdrücklich darauf hin, dass die kassenseitige Sprachregelung nicht für 
Er-wachsene gilt. Da diese Versicherten nur einmal im Jahr zur Vorsorgeuntersuchung müs-
sen, gehen die Krankenkassen davon aus, dass ein Zahnarztbesuch im zweiten Halbjahr 
2020 erfolgen bzw. nachgeholt werden könne, um den Stempel im Bonusheft zu erlangen. 

Darüber hinaus sind sich KZBV und GKV-Spitzenverband darüber einig, dass hinsichtlich 
des Nachweises zur Erlangung des Bonus für unter 18-Jährige für das erste Halbjahr 2020 
im Zusammenhang mit der Coronapandemie für die nicht in Anspruch genommene Unter-
su-chung beim nächsten Besuch des Patienten in der Praxis eine Eintragung im Bonusheft 
erfol-gen sollte. Damit werden Unklarheiten bei der zukünftigen Ermittlung des Zuschusses 
ver-mieden.

Verlängerte Eingliederungsfrist bei Zahnersatz

Aus gegebenem Anlass möchten wir nochmals auf folgende Corona-Sonderregelung hin-
wei-sen (vgl. Rundschreiben 12/2020): 
- Heil- und Kostenpläne, die in dem Zeitraum vom 30.09.2019 bis zum 31.03.2020 geneh-
migt wurden, behalten ihre Gültigkeit bis einschließlich zum 30.09.2020. 
- Für Versorgungen, die nicht bis zum 30.09.2020 durchgeführt werden können, ist ein neu-
er Heil- und Kostenplan zu erstellen.

Sonderregelungen bei Heilmittelverordnung und Krankentransport verlängert 

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat die Frist für den Beginn einer Heilmittel-
be-handlung von 14 Tagen auf 28 Tage verlängert. Damit soll einem in den Praxen mög-
licher-weise bestehenden Terminstau bei Heilmittelbehandlungen, die bedingt durch die 
Corona-Pandemie nicht begonnen werden konnten, entgegengewirkt werden. Die Sonder-
regelung gilt bis zum 30.09.2020. Ab 01.10.2020 gilt mit Inkrafttreten der neuen Heilmit-
tel-Richtlinie künftig regelhaft die Frist von 28 Tagen zum Beginn einer Heilmittelbehandlung. 



Ebenfalls bis zum 30.09.2020 verlängerte der G-BA die Sonderregelung, wonach Kranken-trans-
portfahrten zu nicht aufschiebbaren, zwingend notwendigen ambulanten Behandlungen von nach-
weislich an COVID-19-Erkrankten keiner vorherigen Genehmigung durch die Kran-kenkasse bedür-
fen. Dies gilt auch für Versicherte, die aufgrund einer behördlichen Anord-nung unter Quarantäne 
stehen. 

Ende der Sonderregelung zur folgeverordnung nach telefonischen anamnese 

Folgeverordnungen für Heilmittel sowie die Verordnung von Krankenbeförderungen können ab 
01.07.2020 nicht mehr nach telefonischer Anamnese ausgestellt werden. Ebenso können die Ver-
ordnungen nicht länger postalisch an die Versicherten übermittelt werden. 
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