
 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

Wichtige Information zum GWQ-HZV-Vertrag in Nordrhein – Abrechnung 01737p/k 

      

 

Sehr geehrte Hausärztin,  
sehr geehrter Hausarzt,  

seit dem 01.04.2018 gilt die neue und bessere Honoraranlage des Vertrages zu Hausarztzentrierten 
Versorgung mit der GWQ ServicePlus AG. Über die Anpassungen wurden Sie mit einem Informa-
tionsfax am 06.03.2018 informiert. In diesem wurden Sie auch darüber in Kenntnis gesetzt, dass 
bestimmte Leistungen zwar ab dem 01.04.2018 vergütungswirksam gültig, allerdings erst mit dem 
Software-Update für das dritte Quartal dokumentierbar sind.  

Leider wurde bei der Einzelleistung „Ausgabe und Weiterleitung eines Stuhlprobenentnahme-
systems zur quantitativen immunologischen Bestimmung von occultem Blut im Stuhl 
(iFOBT)“, die für präventive Fälle mit der Ziffer 01737p und für kurative Fälle mit der Ziffer 01737k 
dokumentiert wird, eine Leistungsregel nicht korrekt in Ihrer Software angelegt. Hierdurch kann die 
o.g. Leistung für den eigentlich bestimmten Personenkreis (ab dem 50. Lebensjahr) nicht abgerech-
net werden.  

Zur Behebung des Fehlers erfolgt automatisch ein Update des HÄVG Prüfmoduls (HPM), sofern 
eine aktive Online-Anbindung z.B. über den HZV-Online-Key (HOK) vorhanden ist. Zwar erhalten 
Sie bei Dokumentation der Ziffern nach wie vor einen (wegklickbaren) Fehlerhinweis, dieser unter-
bindet aber die Abrechnung der Einzelleistung grundsätzlich nicht.  

Zur automatischen Einspielung des HPM-Updates ist es erforderlich, dass der PC auf dem 
das HPM betrieben wird, über Nacht nicht heruntergefahren wird.  

Sollten Sie aktuell noch keinen HOK nutzen, können Sie die im zweiten bzw. dritten Quartal erbrach-
ten Leistungen (01737p/k) alternativ ab Einspielung des Software-Updates für Quartal 4/2018 ganz 
regulär ab Quartal 4/2018 (nach)dokumentieren. 

Was ist der HZV Online Key überhaupt? 

Der HZV Online Key: Einfach – sicher – schnell – unverzichtbar! Das ist der HZV Online Key für die 

Abfrage des Teilnahmestatus des Versicherten und den Online-Versand Ihrer HZV-Abrechnungen. 

Sie erhalten umgehend eine Rückmeldung aus dem HÄVG Rechenzentrum über den HZV-

Teilnahmestatus eines Vertretungspatienten oder auch eines neuen Patienten und das postalische 

Versenden von Abrechnungs-CDs entfällt. Mehr Informationen finden Sie auf der Seite des Deut-

schen Hausärzteverbandes unter: www.hausaerzteverband.de    

Bei Fragen steht Ihnen der Kundenservice des Deutschen Hausärzteverbandes unter 
02203/5756-1111 oder per E-Mail kundenservice@haevg-rz.de gerne zur Verfügung.  

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihre HÄVG 
 

      

      

      

Information per Fax 

      

      

      

      

http://www.hausaerzteverband.de/
mailto:kundenservice@haevg-rz.de

