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Vertrag zur Teilnahme von ambulant tätigen Urologen  
an der Besonderen Versorgung nach § 140a SGB V über die  

minimalinvasive robotisch assistierte chirurgische Versorgung von Patienten mit einem 
 Prostatakarzinom 

– nachstehend „Urologen“ genannt – 

 

mit der 

 

CONVEMA Versorgungsmanagement GmbH 
Geschäftsführer Martin Sattler 

Karl-Marx-Allee 90 A, 10243 Berlin 

– nachstehend „CONVEMA“ genannt – 
 

 

1. Präambel 
Die BIG direkt gesund, die St. Antonius-Hospital 

Gronau GmbH und die Intuitive Surgical Deutschland 

GmbH sowie die Ambulantes Physiocenter Gronau 

GmbH und die FPZ: Deutschland den Rücken stärken 
GmbH haben auf der Grundlage von § 140a Absatz 1 

Satz 1 SGB V einen Vertrag zur besonderen minimal-

invasiven robotisch assistierten chirurgischen Versor-

gung von Patienten mit einem Prostatakarzinom ge-

schlossen (im Folgenden „Versorgungsvertrag“ ge-

nannt, VKZ: 120A1511008). 

CONVEMA wurde im Rahmen dieses Versorgungsver-

trags mit der Wahrnehmung der Aufgaben als Ma-

nagementgesellschaft beauftragt. 

Als Managementgesellschaft im Sinne des § 140a Abs. 
3 Nr. 2 SGB V wird CONVEMA im Rahmen des vertrag-

lichen Versorgungsauftrages eine zielgerichtete, qua-

litätsgesicherte, wirksame, ausreichende, zweckmä-

ßige und wirtschaftliche Versorgung der Versicherten 

gewährleisten. Zur Erfüllung bindet CONVEMA quali-

fizierte, zugelassene Urologen i. S. des § 95 SGB V ein 

und verpflichtet diese zur Umsetzung der Versorgung 

nach Maßgabe des Versorgungsvertrages. 

Dieser Vertrag regelt die Teilnahmebedingungen der 

Vertragspartner, ihre Rechte und Pflichten sowie die 

Höhe der Vergütung. 

 

2. Vertragsgegenstand 
Gegenstand dieses Vertrages ist ausschließlich die Di-

agnostik und Behandlung des Prostatakarzinoms 

(ICD 61) auf der Grundlage eines strukturierten Be-

handlungsprogramms gemäß Anlage 1 des Versor-

gungsvertrags. 

 

3. Teilnahmevoraussetzungen Urologen 
An diesem Vertrag können als Vertragsärzte zugelas-

sene Fachärzte für Urologie teilnehmen, die die An-

forderungen des Versorgungsvertrages und seiner 

Anlagen für sich anerkennen und erfüllen. Hierfür 
müssen die Urologen durch schriftlichen Antrag ge-

mäß Anlage 2 gegenüber CONVEMA ihre Teilnahme 

an dem Versorgungsvertrag beantragen und mit einer 

Unterschrift bestätigen. 

 

5. Teilnahme der Urologen 
Zur Teilnahme an dem Vertrag stellt der Urologe 

CONVEMA die erforderlichen Angaben (Stammdaten) 

zur Verfügung und bestätigt die Inhalte dieses Vertra-

ges durch seine Unterschrift. 

Ändern sich die Stammdaten des Urologen oder sei-

ner medizinischen Einrichtung, die für die Teilnahme 

an der Besonderen Versorgung nach diesem Vertrag 

und der damit verbundenen Abrechnung der Leistun-

gen gegenüber CONVEMA relevant sind, sind diese 

CONVEMA unverzüglich, spätestens zum Monats-

ende, schriftlich mitzuteilen. 

 

6. Teilnahme und Programmaufklärung der Versi-
cherten  
Das Krankenhaus wird interessierte Patienten, die die 

Teilnahmevoraussetzungen nach § 3 Abs. 1 des Ver-

sorgungsvertrages erfüllen und die bei den am Ver-

sorgungsvertrag teilnehmenden Krankenkassen ver-

sichert sind, über die möglichen Vorteile des Pro-

gramms sowie Mitwirkungspflichten im Rahmen der 

geplanten Behandlung anhand der Patienteninforma-

tionen gemäß Anlage 8 des Versorgungsvertrages 

umfassend informieren. Die Versicherten erklären 
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ihre freiwillige Teilnahme an der Besonderen Versor-

gung im Krankenhaus durch eine schriftliche Teilnah-

meerklärung (Anlagen 7, 7a und ggf. Anlage 6 sowie 
7b) in ihrer jeweils geltenden Fassung. Die Versicher-

ten sowie der teilnehmende (behandelnde) Urologe 

erhalten jeweils eine Ausfertigung der Anlagen 6 bis 

8 in Kopie. 

 

7. Versorgung  
Alle vertraglichen Versorgungsleistungen unterliegen 

einem strukturiertem Behandlungsprogramm (An-

lage 1), das auf der vertragsärztlichen und der statio-

nären Regelversorgung aufbaut und besonderen 

Qualitätsanforderungen unterliegt. 

Der Versorgungsablauf RARP (Anlage 1) ist entspre-

chend der S3-Leitlinien Prostatakarzinom aufgebaut 

und von dem Urologen demzufolge zu erbringen. 

Der Urologe erbringt entsprechend des RARP fol-

gende Leistungen U1 bis U8 sowie PO-U1 und PO-U2 

(Anlage 11a): 

 Terminmanagement und direkte Kommuni-
kation mit dem Krankenhaus  

 Zeitnahe Verordnung einer präoperativen 

kontinenzsteigernden Physiotherapie  

 Nachstationäre Verlaufskontrolle 

 Zusätzliche diagnostische Untersuchungen 

zur Sicherung der Behandlungsqualität 

 Datenlieferung an das Register  
 

8. Öffentlichkeitsarbeit 
Der Urologe erteilt seine Einwilligung, dass sein Name 

und seine Arztpraxis in der Öffentlichkeit durch Nut-

zung von Print und elektronischen Medien als Ver-

tragspartner des Versorgungsvertrags genannt wer-
den darf. Der Urologe kann diese Einwilligung jeder-

zeit durch schriftliche Erklärung gegenüber 

CONVEMA widerrufen. 

 

9. Datenschutz und -sicherheit 
Die Parteien des Vertrages verpflichten sich, die für 

die Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung gel-

tenden gesetzlichen Vorschriften einzuhalten. Insbe-
sondere verpflichten sich die Parteien des Vertrages, 

bei ihrer Tätigkeit die für die verschiedenen Phasen 

der Verarbeitung (Speichern, Verändern, Übermit-

teln, Sperren und Löschen) personenbezogener Da-

ten und der Datensicherheit geltenden Vorschriften 

über den Datenschutz und der Spezialvorschriften für 

die Datenverarbeitung zu beachten. Sie treffen die 

hierfür erforderlichen technischen und organisatori-

schen Maßnahmen.  

Die Weitergabe und Nutzung von Daten im Rahmen 
der Versorgung nach diesem Vertrag bedarf der Ein-

willigung des Patienten. Diese haben mit Unterzeich-

nung der Teilnahme- und Datenschutzerklärung Ver-

sicherter (siehe Anlagen 6 bis 7b) einer Nutzung und 

Weitergabe der Behandlungsdaten zur Leistungsab-

rechnung zugestimmt und sind vorab ausreichend 

über Form und Folgen der beabsichtigten Datenver-

arbeitung informiert. 

 

10. Vergütung  
Die Vergütung der erbrachten Leistungen im Rahmen 

des Versorgungsvertrages erfolgt auf der Grundlage 

der Entgelte gemäß Anlage 11a. 

Mit der Zahlung der Entgelte gemäß Anlage 11a sind 

alle im Rahmen dieses Vertrages erbrachten Leistun-

gen der Vertragspartner und ggf. von diesen im Zu-

sammenhang mit dem Versorgungsvertrag veranlass-

ten Leistungen Dritter abgegolten. 

Nicht eingeschlossen und vergütungsfähig sind an-
dere als die in Anlage 11a aufgeführten Leistungen, 

die zur Diagnostik, Behandlung und Nachsorge der 

Patienten in der ambulanten oder stationären Versor-

gung durchzuführen und medizinisch notwendig sind. 

Versorgungsleistungen, die im Rahmen der Gesamt-

vergütung gemäß § 85 SGB V erbracht werden, kön-

nen nicht im Rahmen dieses Vertrages abgerechnet 

werden. Für Leistungen wiederum, die nach diesem 

Vertrag erbracht und abgerechnet werden, ist eine 

zusätzliche Abrechnung über eine Kassenärztliche 
Vereinigung oder über andere Verträge oder als pri-

vate Liquidation unzulässig. Im Falle einer Doppelab-

rechnung ist die Krankenkasse berechtigt, die vergü-

teten Behandlungsleistungen gemäß dem Versor-

gungsvertrag zurückzufordern. 

Bei nachgewiesenen Fehlabrechnungen verpflichtet 

sich der Urologe umgehend, eine Rückvergütung der 

strittigen Positionen an CONVEMA vorzunehmen, die 

ihrerseits den Rückvergütungsbetrag an die Kranken-

kasse weiterleitet. 

Wird die vertragliche Leistung nur teilweise erbracht, 

bspw. durch ein vorzeitiges Teilnahmeende der Pati-

enten, besteht ein Vergütungsanspruch nur auf die 

bis dahin erbrachten Leistungsbestandteile. 

 

11. Abrechnung 
CONVEMA stellt ein Abrechnungsportal für die teil-

nehmenden Urologen zur Fallabrechnung zur 
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Verfügung, legt diese im Abrechnungsportal an und 

vergibt die Zugangsdaten zum Abrechnungsportal für 

die Urologen. Eine Anleitung wird dem Urologen 

durch CONVEMA zur Verfügung gestellt. 

Der Urologe sendet den vollständig ausgefüllten Leis-

tungsnachweis zusammen mit der/n Teilnahme- und 

Datenschutzerklärung/en des Versicherten in Kopie 

(siehe Anlagen 6 bis 7b) über das Online-Portal 

CONnect an CONVEMA. CONVEMA sorgt für die Erfas-

sung und Prüfung der Teilnahmeerklärung des Versi-

cherten, die er vom Urologen über das Abrechnungs-

portal erhält. 

CONVEMA nimmt die Leistungsdokumentation der 
Urologen entgegen und prüft diese unter Berücksich-

tigung der Vergütungsbestimmungen gemäß Anlage 

11a, insbesondere auf sachlich-rechnerische Richtig-

keit und vertragsgemäße Leistungserbringung und 

klärt ggf. Unstimmigkeiten. 

Die Abrechnung erfolgt nach Abschluss der Behand-

lung quartalsweise bis zum 10. des Folgemonats. 

Erfolgt keine Beanstandung der Leistungsdokumenta-

tion, übermittelt CONVEMA entsprechend den Vor-
schriften der Technischen Anlage zum § 295 Abs. 1b 

SGB V die Abrechnung an die teilnehmende Kranken-

kasse bzw. die von ihr benannte datenannehmende 

Stelle und fordert die geltend gemachte Vergütung 

bei der Krankenkasse an. Die Krankenkasse ist inner-

halb einer Frist von 28 Kalendertagen nach Eingang 

der Zahlungsanforderung verpflichtet, den in dieser 

Anforderung aufgeführten Betrag an CONVEMA zu 

zahlen.  

CONVEMA zahlt die angeforderten Beträge unverzüg-

lich an die Urologen aus. 

Ergeben sich im Verlauf der Abrechnungsprüfung Be-

anstandungen, werden diese von CONVEMA an den 

betreffenden Urologen übermittelt. Die von 

CONVEMA von den Krankenkassen angeforderten 

Vergütungsbeträge verringern sich um die beanstan-

deten Abrechnungspositionen. Die Krankenkasse 

bleibt zur Zahlung der nicht beanstandeten Abrech-

nungen verpflichtet. 

CONVEMA prüft die Beanstandungen und führt mit 
den betroffenen Urologen eine Klärung herbei. Die 

betroffenen Urologen können die beanstandeten Ab-

rechnungen noch einmal in korrigierter Fassung an 

CONVEMA übermitteln. Diese korrigierten Abrech-

nungen werden von CONVEMA entgegengenommen 

und geprüft. 

CONVEMA übermittelt die geprüften Abrechnungs-

daten an die Krankenkasse weiter und leitet die hie-

rauf von den Krankenkassen gezahlten Vergütungs-

beträge an die Urologen weiter. 

Für die beschriebene Abrechnungsdienstleistung ent-

stehen Kosten, die vom Urologen zu tragen sind. Bei 

der Auszahlung der Vergütungsbeträge behält 

CONVEMA 4,5 v.H. der Leistungsvergütung zuzüglich 

der jeweils gültigen Mehrwertsteuer ein. 

Die CONVEMA stellt ein Servicetelefon in der Zeit von 

8:00 Uhr bis 17:00 Uhr für die Urologen bei Abrech-

nungsfragen zur Verfügung. 

 
12. Beginn und Ende der Teilnahme 
Dem Urologen ist bekannt, dass seine Teilnahme erst 

mit der schriftlichen Bestätigung durch CONVEMA 

wirksam wird und dass er seine Teilnahme am Vertrag 

nach Beendigung der Versorgung für die von ihm be-

handelten und begleiteten Versicherten im Rahmen 

dieses Vertrages jederzeit widerrufen kann. 

Die Laufzeit dieses Vertrages richtet sich nach dem 

des zugrundeliegenden Versorgungsvertrages. 

 

13. Kündigung 
Mit Wegfall der Teilnahmevoraussetzungen endet 

der Vertrag zwischen CONVEMA und dem Urologen, 

ohne dass es einer gesonderten Kündigung bedarf. 

Gleiches gilt bei Beendigung des zugrundeliegenden 

Versorgungsvertrages. 

CONVEMA informiert in diesem Fall rechtzeitig den 

Urologen. 

Im Übrigen kann dieser Vertrag von CONVEMA jeder-

zeit ordentlich mit einer Frist von drei Monaten zum 

Quartalsende gekündigt werden. 

Das Vertragsverhältnis mit einem teilnehmenden 

Urologen endet ferner, wenn CONVEMA dem Urolo-

gen außerordentlich kündigt. Ein außerordentliches 

Kündigungsrecht besteht insbesondere, wenn der 

Urologe seine ihm vertraglich obliegenden Verpflich-

tungen nicht oder nicht ordnungsgemäß erfüllt und 
eine Behandlung der Versicherten gemäß diesem 

Vertrag nicht mehr gewährleistet ist. Dem Urologen 

ist vor Ausspruch der Kündigung Gelegenheit zur Stel-

lungnahme zu geben. Die außerordentliche Kündi-

gung bedarf der Schriftform. Schadenersatzansprü-

che des Urologen gegen CONVEMA oder die Kranken-

kassen, durch eine solche Kündigung, sind ausge-

schlossen. 



Vertrag zur besonderen minimalinvasiven robotisch assistierten chirurgischen Versorgung von Patienten mit einem Prostatakar-
zinom (VKZ: 120A1511008) – Anlage 2 Teilnahmeantrag Urologen 
 

4 

CONVEMA ist zur außerordentlichen Kündigung des 

Vertrages berechtigt, wenn der abgeschlossene Ver-

sorgungsvertrag außerordentlich gekündigt wird. 

 

14. Schriftform und salvatorische Klausel 
Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen dieses 

Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schrift-

form. Das gilt auch für die Änderung dieser Schrift-

formklausel selbst. 

Sollten einzelne oder mehrere Bestimmungen dieses 

Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder 

werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestim-

mungen des Vertrages hierdurch nicht berührt. Das 
Gleiche gilt, soweit sich herausstellen sollte, dass der 

Vertrag eine Regelungslücke enthält. Die Parteien des 

Vertrages verpflichten sich soweit rechtlich möglich, 

unwirksame, nichtige oder undurchführbare Bestim-
mungen durch neu zu vereinbarende Bestimmungen 

zu ersetzen, die dem am nächsten kommen, was die 

Parteien des Vertrages gewollt haben oder nach dem 

Sinn und Zweck dieses Vertrages gewollt hätten, so-

fern sie bei Abschluss dieses Vertrages oder bei der 

späteren Aufnahme einer Bestimmung diesen Punkt 

bedacht hätten. Entsprechendes gilt, wenn sich in 

dem Vertrag eine Lücke herausstellen sollte, hinsicht-

lich der Ausfüllung dieser Lücke. 

 

 

 

 

 

Berlin, den__________________________________  

 
 
 
___________________________________________  

Martin Sattler  

Geschäftsführer  

CONVEMA Versorgungsmanagement GmbH 

 

 

 

  

Berlin, den__________________________________  

 
 
 
___________________________________________ 
Unterschrift Anstellender Arzt / Ärztlicher Leiter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


