
 

 

 

 
 

Informationen zum Vertrag BVA e.V. / spectrumK  
nach § 73 c SGB V über die ergänzende Vorsorgeuntersuchung zur 
Feststellung diabetesbedingter Folgeerkrankungen der Augen im  
Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung 

 
 

Teilnahmevoraussetzungen für Ärzte 
 

 Zulassung zur vertragsärztlichen Versorgung und 

 Facharzt für Augenheilkunde 
 
Der Vertragsabschluss ist freiwillig. Die Ärzte erklären ihren Beitritt durch Unterzeichnen und 
Zusenden der unterschriebenen Beitrittserklärung an den Dienstleister medconsult | dr. 
heberlein. 
 
Anspruchsberechtigte 
 

 Personen, die zum Zeitpunkt der Behandlung bei den über spectrum|K beigetretenen 
Krankenkassen versichert sind  

 bei denen ein dringender Verdacht des (Augen-) arztes bzw. ein Vorbefund auf eine 
diabetische Retinopathie besteht und  

 die bei einem an diesem Vertrag teilnehmenden Augenarzt die Teilnahme- und 
Einverständnis- erklärung unterzeichnet haben. 

 
Leistungsinhalt 
 

Bei dringendem Verdacht oder bereits bestehendem nachgewiesenem Vorbefund einer 
diabetischen Retinopathie kann 
 

 maximal zweimal im Kalenderjahr 

 eine Untersuchung der Netzhaut bei dilatierter Pupille durchgeführt werden. 
 
Zwischen den beiden jährlichen Untersuchungen muss ein zeitlicher Abstand von mindestens 
drei Monaten liegen. Sofern bei einer Untersuchung bereits der Verdacht ausgeschlossen 
wurde, kann eine erneute Untersuchung erst im folgenden Kalenderjahr erfolgen. Dies gilt 
nicht bei Schwangeren. Die Untersuchung der Netzhaut dient zur Diagnosesicherung. Der 
Diagnoseschlüssel ist daher auf dem Abrechnungsbogen anzugeben und auch in der Praxis-
EDV einzutragen. 
 
Vergütung 
 

Die erbrachten ärztlichen Leistungen für Versicherte, bei den über spectrum|K 
beigetretenen Krankenkassen, werden jeweils mit 20,00 Euro vergütet. 
 
Die für die Abrechnung vollständig ausgefüllten und vom teilnehmenden Arzt unterschriebenen 
Abrechnungsbögen, einschließlich der vom Versicherten unterschriebenen Teilnahme- und 
Einverständniserklärung, senden Sie per Post an den Dienstleister medconsult | dr. heberlein. 
 
Ansprechpartner für alle Fragen zum Vertrag, Vertragsabschluss sowie Abrechnungen: 
 

medconsult | dr. heberlein 
Vertragsservice 
Burgwaldring 19 
86697 Oberhausen-Kreut 
 
Hotline Dienstag und Mittwoch von 08:00 bis 13:00 Uhr 
 Donnerstag von 08:00 bis 17:00 Uhr zu erreichen unter 
Telefon: +49 (0)8431 53 610 0 
Telefax: +49 (0)8431 53 610 19 
E-Mail: vertragsservice@medconsult-heberlein.de 
Homepage:  www.medconsult-heberlein.de 

 

 


