
   

Das Internet hat sich zu einem unverzichtbaren Infor-
mations- und Kommunikationsmedium entwickelt. Eine 
Reise buchen, ein Auto mieten oder Kinokarten reser-
vieren – all das ist längst auch online möglich. Glei-
ches gilt für die Vereinbarung von Terminen. 
 

Ihre Vorteile der Online-Terminbuchung  
 
 Ihre Praxis ist für Ihre Patienten rund um die Uhr für 

eine Terminvereinbarung erreichbar, ohne dass Sie 
extra Personal vorhalten müssen. 

 Jeder online gebuchte Termin ist ein Anruf weniger, 
den Ihr Praxispersonal entgegen nehmen muss. So 
bleibt mehr Zeit für andere Dinge. 

 Sie behalten die volle Kontrolle über Ihre Termine. 
Denn: Sie entscheiden stets selbst, welche Termine 
Sie für die Online-Buchung freigeben. 

 
Ziel der TK-Förderstudie  
 
Die TK möchte dazu beitragen, die innovative Techno-
logie der Online-Terminbuchung in den Arztpraxen zu 
etablieren. Mit ihrer Förderstudie unterstützt Sie die TK 
dabei, die Potenziale einer Online-Terminbuchung für 
sich und zusammen mit Ihren Patienten zu testen.  
 

Aufwandsentschädigung  
 
Entscheiden Sie sich dafür, Ihren Patienten eine Onli-
ne-Terminbuchung für die Dauer von einem Jahr an-
zubieten und zu testen, unterstützt Sie die TK mit einer 
Aufwandsentschädigung in Höhe von 120 Euro. 
Grundlage für die Auszahlung ist die Teilnahme an der 
begleitenden Evaluation. Hierzu erhalten Sie während 
und am Ende der Förderstudie einen Fragebogen zu 
Ihren Erfahrungen mit der Online-Terminbuchung. 
 

Portal TK-ArztterminOnline  
 
Hier finden Sie Ärzte, die bereits eine Online-
Terminbuchung anbieten – unabhängig davon, wel-
ches Buchungssystem jeweils verwendet wird. Das 
Portal wird von der TK selbst betrieben und ist unter 
www.tk.de, Webcode 9922 frei zugänglich. Als Teil-
nehmer an der Förderstudie werden Sie ebenfalls auf 
TK-ArztterminOnline angezeigt. Darüber hinaus emp-
fiehlt es sich, auch auf Ihrer Praxis-Homepage einen 
Hinweis auf Ihre Online-Terminbuchung zu platzieren. 
 

Teilnahmebedingungen  
 
 Sie sind niedergelassener Arzt oder Psychologischer 

Psychotherapeut mit Kassenzulassung. 

 Über die Online-Terminbuchung bieten Sie GKV-
Patienten Termine zur Erbringung von GKV-
Leistungen an. 

 Sie sind nicht verpflichtet, eine bestimmte Anzahl 
von Terminen online anzubieten. 

 Es gibt ausdrücklich keine Verpflichtung, TK-
Versicherte bevorzugt zu behandeln. 

 Sie erscheinen mit Ihren Kontaktdaten und einem 
Link in Ihr Buchungssystem auf den beiden Portalen 
TK-ArztterminOnline und TK-Ärzteführer (siehe Teil-
nahmeerklärung).  

 Sie nehmen an der Evaluation teil, die aus zwei 
schriftlichen Befragungen besteht. Die Befragungen 
werden während und am Ende der Förderstudie 
durchgeführt. 

 Die TK zahlt Ihnen eine Aufwandsentschädigung in 
Höhe von insg. 120 EUR. Die Auszahlung erfolgt in 
drei Teilbeträgen zu je 40 EUR per Überweisung. 
Die erste Auszahlung erfolgt zu Beginn der Förder-
studie. Die zweite und dritte Auszahlung erfolgt je-
weils nach Eingang der Fragebögen bei der TK. 

 Ihr Online-Buchungssystem erfüllt die folgenden Vo-
raussetzungen: Es muss erkennbar sein, an welchen 
Tagen freie Termine verfügbar sind. Es müssen 
konkrete Termine mit Datum und Uhrzeit buchbar 
sein. Direkt nach der Terminbuchung erhalten die 
Patienten automatisch eine Terminbestätigung. Sys-
teme und Webformulare, bei denen es sich lediglich 
um eine unverbindliche Terminanfrage mit erforderli-
cher manueller Terminbestätigung handelt, werden 
nicht akzeptiert. Unter Berücksichtigung dieser An-
forderung entscheiden Sie ansonsten  selbst, wel-
ches Buchungssystem für Sie am besten ist. Die TK 
spricht hier keinerlei Empfehlungen hinsichtlich kon-
kreter Produkte oder Angebote aus.  

 Die Teilnahme an der Förderstudie hat keinerlei 
Auswirkungen auf eventuell bestehende Verträge 
zur Integrierten Versorgung oder sonstige Einzelver-
träge mit der TK. Etwaige besondere Vereinbarun-
gen zur Terminvergabe an TK-Versicherte innerhalb 
dieser Versorgungsverträge bleiben unberührt. 

 Jeder Arzt kann einmal an der Förderstudie teilneh-
men. 

 
 

Teilnahmeerklärung 
 
Sie möchten an der Förderstudie teilnehmen und sind 
mit den oben genannten Teilnahmebedingungen ein-
verstanden? Bitte füllen Sie Ihre Teilnahmeerklärung 
vollständig aus und schicken Sie uns diese zu. Die 
Teilnahmeerklärung finden Sie unter www.tk.de, 
Webcode 504748. 
 
 

Sie haben Fragen?  
 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des TK-
ArztterminOnline-Teams sind gern für Sie da: montags 
bis freitags von 8 bis 20 Uhr unter Tel. 0800 - 285 85 
80 53 (gebührenfrei innerhalb Deutschlands). Oder per 
Mail an arzttermin-online@tk.de. 

TK-Förderstudie „Online-Terminbuchung“ ― 
Informationen und Teilnahmebedingungen 
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