
 
 
 

Vertrag „Ambulante Kardioversion“  
 

Die KVWL hat gemeinsam mit dem Berufsverband der niedergelassenen Kardiologen erstma-

lig einen Vertrag zur besonderen ambulanten Versorgung von Patienten mit tachykarden Herz-

rhythmusstörungen durch Kardioversion mit dem BKK-Landesverband Nordrhein-Westfalen 

und der BIG direkt gesund verhandelt. Mit Wirkung zum 1. Mai 2021 ist es möglich, die elekt-

rische Kardioversion bei Patienten der am Vertrag teilnehmenden Krankenkassen ambulant 

zu erbringen und abzurechnen. Die Behandlung der am Vertrag teilnehmenden Patienten ori-

entiert sich an der gültigen, evidenzbasierten Leitlinie der Europäischen Gesellschaft für Kar-

diologie (ESC) zum Management von Vorhofflimmern. 

 

Kernpunkte des Vertrages im Überblick 
 

Teilnahmevoraussetzungen der Fachärzte für Kardiologie 
 
Am Vertrag können Kardiologen entweder in der 1. Versorgungsebene oder aber als speziali-
sierter Kardiologe in der 2. Versorgungsebene teilnehmen. Die Teilnahme ist freiwillig und wird 
gegenüber der KVWL (Anlage 4 zum Vertrag) beantragt. 
 
Versorgungsebene 1:  
Teilnahmeberechtigt sind alle im Bereich der KVWL zugelassenen, ermächtigten bzw. in ei-
nem MVZ oder bei einem teilnehmenden Kardiologen angestellte Kardiologen. Darüber hinaus 
können ermächtigte ärztlich geleitete kardiologische Einrichtungen sowie Kardiologen teilneh-
men, die aufgrund einer durch den Zulassungsausschuss genehmigten Zweigniederlassung 
oder einer durch den Zulassungsausschuss genehmigten Tätigkeit in einer überörtlichen Be-
rufsausübungsgemeinschaft berechtigt sind, im Bereich der KVWL Leistungen erbringen und 
abrechnen. 
 
Versorgungsebene 2:  
Zusätzlich zu den Teilnahmevoraussetzungen nach Versorgungsebene 1 sind folgende Qua-
litätsstandards zu erfüllen: 
 

 Genehmigung zur Durchführung und Abrechnung echokardiografischer Untersuchun-
gen 

 Vorhaltung der notwendigen räumlichen und apparativen Ausstattung sowie der perso-
nellen Voraussetzungen: 
- Überwachungsraum mit EKG-Monitor für eine kontinuierliche Rhythmusüberwa-

chung bis zu 4 Stunden nach der Kardioversion 
- eine Vorrichtung zur Sauerstoffgabe über einen längeren Zeitraum, 
- die Überwachung der Sauerstoffsättigung mittels Pulsoxymetrie,  
- Blutdrucküberwachung, 
- Apparative Voraussetzungen zum Anlegen einer passageren Schrittmacher-

sonde oder einer externen Schrittmacherstimulation 

- Im Reanimationstraining geschultes Personal für den Einsatz im Überwachungs-

raum 
- Die Durchführung eines Reanimationstrainings mit dem gesamten Praxisteam  
- Es ist zu bestätigen, dass ein Krankenhaus mit Intensivstation in räumlicher 

Nähe in max. 15 Minuten erreichbar ist. 

 
  

 



Teilnahmevoraussetzungen des Patienten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Teilnahme des Patienten ist freiwillig und beginnt mit der Unterschrift auf der Teilnahme- 
und Einverständniserklärung (Anlage 3 zum Vertrag). 
 
Die Teilnahmeerklärung ist der KVWL im Original einzureichen. 
 

Vergütung und Abrechnung 
 
Die vertraglich vereinbarten Leistungen werden außerhalb der morbiditätsbedingten Gesamt-
vergütung und somit extrabudgetär vergütet. 
 
 
 
 

 

SNR 91901  –  20 EUR 
(einmal je Patient) 

 
• Umfassende Beratung über die Inhalte und den Ablauf dieser besonderen Versor-

gung und Aushändigung „Versicherteninformation/Datenschutzmerkblatt“ sowie 
Teilnahmeerklärung und Einverständniserklärung  aus 

• Übersendung des Originals (Anlage 3) innerhalb einer Woche nach Unterzeich-
nung an die KVWL (Kopie erhält der Patient) 

• Abstimmung des weiteren Vorgehens mit einem teilnehmenden spezialisierten 
Kardiologen sowie  

• Rechtszeitige Übermittlung der relevanten Befunde und der präoperativen Labordi-
agnostik - spätestens 24 Stunden vor der Kardioversion 

• Ausstellung einer Überweisung zur Mit/-Weiterbehandlung (Zusatz „Vertrag Kardi-
oversion“) 

• Beratung über generelle Risikofaktoren (Ernährung, Bewegung) 
 

 
  

Teilnahme für Patienten, bei denen eine tachykarde Herzrhythmusstörung gemäß ICD-10-GM 
gesicherte festgestellt wurde und bei denen eine Indikation zur rhythmuserhaltenden Therapie 
(Rhythmuskontrolle) besteht. 
- Vorhofflimmern, paroxysmal (I48.0G) 
- Vorhofflimmern, persistierend (I48.1G) 
- Vorhofflattern, typisch – Vorhofflattern, Typ I (I48.3G) 
- Vorhofflattern, atypisch – Vorhofflattern, Typ II (I48.4G) 

- Vorhofflimmern und Vorhofflattern, nicht näher bezeichnet (I48.9G) 

Bitte beachten Sie: Keine Teilnahme möglich: 
 

Bei Vorliegen einer der folgenden Kontraindikation ist keine Teilnahme möglich: 
- wenn Vorhofthromben nicht sicher ausgeschlossen werden können oder eine leitlinien-

gerechte orale Antikoagulation nicht möglich ist, 
- bei hämodynamisch instabilen Patienten, 
- bei Patienten mit permanentem Vorhofflimmern (I48.2G), 
- wenn eine Kurzanästhesie nicht ausreichend ist. 

Kardiologe  
oder 

Spezialisierter Kardiologe  



 
 
 
 

 
SNR 91902 – 370 EUR 

(maximal zweimal im Krankheitsfall abrechnungsfähig/maximal einmal am Tag) 
 

• Diagnose- bzw. Indikationsstellung zur Kardioversion 
• Information und Aufklärung über den Ablauf der elektrischen Kardioversion 
• Vorbereitung (bevorzugt Ausschluss intrakardialer Thromben mittels transösopha-

gealer Echokardiographie (TEE)) 
• Durchführung der elektrischen Kardioversion einschließlich der Erbringung der da-

für erforderlichen Kurzanästhesie 
• kontinuierliche Rhythmusüberwachung mittels EKG bis zu 4 Stunden nach der 

Kardioversion 
• Durchführung eines 12-Kanal-Ruhe-EKG nach Abschluss der Überwachungs-

phase 
• Entlassung nur mit Begleitperson sowie Aufklärung über Verhaltensregeln nach 

dem Eingriff und in Notfällen 
• Durchführung einer Langzeit-EKG-Kontrolle innerhalb von drei Wochen nach 

Durchführung der Kardioversion 
• bei erfolgloser elektrischer Kardioversion sind Komplikationen durch eine adäquate 

Nachbehandlung (Frequenzkontrolle/Blutverdünnung) zu verhindern 
• Kurzbericht an den überweisenden Kardiologen und eine enge Abstimmung der 

Weiterbehandlung 
 
Diese Vergütung beinhaltet sämtliche für die Durchführung der Leistungen erforderlichen 
Sachkosten (u. a. Sachkosten für die besonderen Defibrillationspads zur Vermeidung von 
Hautschäden) 

 

 
Teilnehmende Betriebskrankenkassen und beigetretene Krankenkassen 
 
Ein Beitritt weiterer Krankenkassen ist möglich. Die Liste der teilnehmenden Krankenkasse, 
den aktuellen Vertrag sowie die Übersichten der teilnehmenden Kardiologen finden Sie auf 
Homepage der KVWL Rechtsquellen/Verträge/Kardioversion. Bitte schauen Sie regelmäßig 
nach! 
 
Sofern Sie weitere Details erläutert haben möchten oder Fragen haben, setzten Sie sich bitte 
mit unserem Service-Center in Verbindung – Tel.: 0231 9432 1000 

Spezialisierter Kardiologe   




