
Anlage 1 zum Vertrag  „Kardioversion“

Kardiologe 

oder  

Spezialisierter Kardiologe 

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)

Patient identifizieren

1. Vorbereitung  

Keine Teilnahme möglich:

Bei Vorliegen einer der folgenden Kontraindikation ist keine Teilnahme

möglich:

- wenn Vorhofthromben nicht sicher ausgeschlossen werden können

oder eine leitliniengerechte orale Antikoagulation nicht möglich ist,

- bei hämodynamisch instabilen Patienten,

- bei Patienten mit permanentem Vorhofflimmern (I48.2G),

- wenn eine Kurzanästhesie nicht ausreichend ist.

Voraussetzungen 

zur Teilnahme 

nicht erfüllt!

SNR 91901  – 20 EUR

(einmal je Patient)

• Umfassende Beratung über die Inhalte und den Ablauf dieser 

besonderen Versorgung und Aushändigung 

„Versicherteninformation/Datenschutzmerkblatt“ sowie 

Teilnahmeerklärung und Einverständniserklärung aus

• Übersendung des Originals (Anlage 3) innerhalb einer Woche nach 

Unterzeichnung 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 Labordiagnostik - spätestens 24 Stunden vor der 

Kardioversion

• Ausstellung einer Überweisung zur Mit/-Weiterbehandlung (Zusatz 

„Vertrag Kardioversion“)

• Beratung über generelle Risikofaktoren (Ernährung, Bewegung)

Behandlungspfad 

2. Durchführung der Kardioversion 

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 transösophagealer Echokardiographie (TEE))

• Durchführung der elektrischen Kardioversion einschließlich der Erbringung der dafür erforderlichen Kurzanästhesie

• kontinuierliche Rhythmusüberwachung mittels EKG bis zu 4 Stunden nach der Kardioversion

• Durchführung eines 12-Kanal-Ruhe-EKG nach Abschluss der Überwachungsphase

• 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)


