
 
 

 

 
Überblick Neuregelungen im Herzsport und Anerkennung Herzsportgruppen nach 
neuer Regelung laut Rahmenvereinbarung 
 
Mit Einführung der „neuen“ Rahmenvereinbarung (voraussichtlich zum 01.01.2022) gelten folgende 

Regelungen für alle Herzsportgruppen: 

1. Neben dem Notfallkoffer und dem netzunabhängigen tragbaren Defibrillator ist nun neu der 

AED (automatisierter externer Defibrillator) in der Rahmenvereinbarung aufgenommen 

worden. 

2. Für jede Gruppe muss ein Notfallplan erstellt werden und vorliegen. Eine Vorlage als Beispiel 

ist auf der Homepage (www.brsnw.de/herzsport) hinterlegt. Dies muss zukünftig (wie der 

Notfallkoffer und der Defibrillator) im Zertifizierungsportal mit einem „KLICK“ bei der Maske 

„Konfiguration – Übungsräume“ bestätigt werden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Die Notfallübungen während der Übungseinheit (regelmäßig, mind. 2x/Jahr) werden 

verpflichtend und müssen dokumentiert werden (z.B. bei der Stundendokumentation oder auf 

der Anwesenheitsliste oder in einer separaten Liste). 

4. Die Zuordnung von neuen Teilnehmenden zu den Herzsportgruppen müssen durch die 

Herzsportgruppenärzt*innen im persönlichen Gespräch erfolgen (in begründeten 

Ausnahmefällen nach Aktenlage). 

5. Die Qualifikationsanforderungen für die eingesetzten Herzsportgruppenärzt*innen und auch 

ggf. Rettungskräfte sind zu erfüllen (weitere Informationen hierzu auf der Homepage 

www.brsnw.de/herzsport). 

 

In der Übergangsphase (bis zur Einführung der „neuen“ Rahmenvereinbarung) sind zudem die 

nachfolgenden Neuregelungen zu beachten.  
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Anerkennungsverfahren 

Es bestehen nun folgende Möglichkeiten für die Durchführung von Herzsportgruppen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ab dem 15.09.2021 können bereits anerkannte Gruppen auf eine neue Variante umgemeldet werden 

oder neue Herzsportgruppen nach einer neuen Variante anerkannt werden. Eine Ummeldung bereits 

anerkannter Gruppen oder eine Beantragung neuer Herzsportgruppen erfolgt über das 

Zertifizierungsportal (rehasportzentrale.de).  

Sollten bereits jetzt neue Ärzt*innen im Herzsport eingesetzt werden (gilt auch für die „klassische“ 

Herzsportgruppe) oder wird ein Angebot verlängert, muss die Qualifikation des*der 

Herzsportgruppenärzt*innen bereits jetzt als Pflichtfeld angegeben werden. Hier erscheint in der 

Maske „Konfiguration Ärzte“ ein Drop-Down Menü, bei dem die Qualifikation zugewiesen werden 

muss. Die Zusatzweiterbildung Sportmedizin und die Erfahrungen im Herzsport werden separat mit 

einem Regelschieber unter den Fachrichtungen abgefragt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für den Einsatz von Ärzt*innen im Herzsport sind zukünftig (auch für die „klassische“ Herzsportgruppe) 

folgende Qualifikationen notwendig. Nur Ärzt*innen mit der entsprechend  zugewiesenen 

Qualifikation können in der Maske „Gruppentraining“ ausgewählt werden: 

• Fachärzt*in für Innere Medizin, Kardiologie, Allgemeinmedizin  

• Fachärzt*in für Physikalische und Rehabilitative Medizin  

• Fachärzt*in auf einem anderen Gebiet mit Zusatz-Weiterbildung Sportmedizin  

https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzertifizierung.rehasportzentrale.de%2F&data=04%7C01%7Cmeier%40brsnw.de%7Ce617f4ade993417f476708d9736e3604%7C073234e39a084aa2b3bcdf140dea3c3e%7C0%7C0%7C637667739448454144%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=WRDLpF6VfolFa0Cpn%2Bwvn5RrmzZtTJhWWm8dqiQT9jI%3D&reserved=0


• Ärzt*innen ohne die oben genannten Fachgebietsbezeichnung mit grundsätzlicher Erfahrung 

im Rehabilitationssport oder Sport mit Herzpatient*innen (Bestandsschutz) 

 

Zudem erscheint bei der Beantragung, sobald im Abrechnungsschlüssel Herzsport (504 oder 508) 

ausgewählt wird, eine Auswahlfeld, in dem man die Notfallabsicherung bestätigt. Hier kann man 

folgendes wählen: 

• ständige Anwesenheit Herzsportgrupenärzt*in (klassische Herzsportgruppe) 

• ständige Anwesenheit Rettungskraft 

• ständige Bereitschaft Herzsportgruppenärzt*in 

• ständige Bereitschaft Rettungskraft 

 

Bestehende Herzsportgruppe soll in alter Form weitergeführt werden: 

Hier ergeben sich aktuell keine Änderungen. Die Gruppe läuft mit der ständigen Arztanwesenheit 

weiter. Es muss nichts im Zertifizierungsportal geändert werden. Im Zertifizierungsportal wird 

weiterhin zwischen Vereinsärzt*in und Herzsportgruppenärzt*in unterschieden und die Qualifikation 

der eingesetzten Ärzt*innen abgefragt. Bitte beachten Sie die vorweg genannten allgemeinen 

Hinweise zum Einsatz von Ärzt*innen. 

 

Zertifizierte Herzsportgruppe soll in neuer Form weitergeführt werden 

(Ummeldung): 

Wenn von dieser neuen Regelung in Herzsportgruppen bereits jetzt Gebrauch gemacht werden soll, 

ist eine Ummeldung einer bereits zertifizierten Herzsportgruppe online in einem verkürzten 

Anerkennungsverfahren im Zertifizierungsportal ab dem 15.09.2021 

(zertifizierung.rehasportzentrale.de) möglich.  

 

Voraussetzung:  

• Weiterhin erfolgt die Zuordnung eines*r verantwortlichen Herzsportgruppenärzt*in zu jeder 

Gruppe (auch bei 3-fach Sporthalle erfüllt) 

• Die Art der Notfallabsicherung muss angegeben werden (Maske „Gruppentraining“) 

• Sollte zur Notfallabsicherung eine Rufbereitschaft durch den*die Herzsportgruppenärzt*in 

oder durch eine Rettungskraft  eingerichtet werden (auch bei 3-fach Sporthalle erfüllt), ist die 

ständige Bereitschaft (laut Definition der Rahmenvereinbarung) sicher zu stellen und in der 

Maske „Gruppentraining“ zu bestätigen (Drop Down erscheint bei Auswahl 

Notfallabsicherung, s. Erläuterung oben) 

• Information aller Beteiligten: Teilnehmende, Übungsleitungen, verordnende Ärzt*innen, 

Herzsportgruppenärzt*in. Hierzu haben wir Informationsschreiben als Muster auf der 

Homepage hinterlegt (www.brsnw.de/herzsport).  

 

Bei einer Ummeldung müssen die Formblätter EH (Erklärung zur Anerkennung) einmalig und das 

Formblatt UH (Antrag auf Ummeldung) für jede umzumeldende Gruppe nach §26 BGB unterzeichnet 

an den BRSNW gesendet werden. Zudem muss bei der Variante „Einsatz von Rettungskräften“ (bei 

persönlicher Anwesenheit von Rettungskräften oder auch bei Rufbereitschaft der Rettungskräfte und 

Ärzt*innen) das Formblatt NH ausgefüllt und unterschrieben als Kopie an den BRSNW gesendet 

werden. Die Originale verbleiben zur Aufbewahrung im Verein. Hier sind die Kontaktdaten der*der für 

https://zertifizierung.rehasportzentrale.de/
http://www.brsnw.de/herzsport


die Notfallabsicherung verantwortlichen Ärzt*in bzw. der verantwortlichen Rettungskraft mit der 

entsprechenden Qualifikation anzugeben.  

 

Folgende Qualifikationen sind zulässig:  

• Ärzt*in mit praktischen Erfahrungen und Fertigkeiten im Notfallmanagement  

• Physician Assistant mit Kenntnissen und Fertigkeiten im Notfallmanagement  

• Rettungsassistent*in  

• Notfallsanitäter*in  

• Rettungssanitäter*in mit mind. einjähriger Berufserfahrung im Anschluss an die Ausbildung 

mit Kenntnissen und Fertigkeiten im Notfallmanagement  

• Fachkrankenpflegekräfte für Intensivpflege und Anästhesie)  

 

Nur Personen mit der entsprechend zugewiesenen Qualifikation können für die Absicherung der 

Notfallsituation eingesetzt werden. Sollten hier mehrere Rettungskräfte zum Einsatz kommen, sind 

diese im Formblatt NH zu erfassen. Zudem ist zur Beantragung eine Zuordnung zur Gruppe (mit Angabe 

der Angebotsnummer auf Formblatt NH) vorzunehmen. Sollten mehrere Rettungskräfte/Ärzt*innen 

eingesetzt werden, benennen Sie diese bitte zusätzlich (s. auch FAQ auf der Homepage 

(www.brsnw.de/herzsport).  

Die Daten zu Rettungspersonal werden in der Übergangsphase bis zum Inkrafttreten der neuen 

Rahmenvereinbarung zunächst in Papierform erfasst. Sobald die Rettungskräfte auch im 

Zertifizierungsportal online erfasst werden können (die Programmierung ist hier noch nicht 

abgeschlossen), können diese im Portal nachgetragen werden. Wir arbeiten an einer Lösung, dass 

diese Daten automatisch überspielt werden können.  

Alle weiteren bekannten Formblätter sind im Zertifizierungsportal und auf der Homepage hinterlegt 

und müssen im Verein vorliegen sowie auf Nachfrage vorzulegen sein.  

 

Formulare für die Ummeldung:  

• Formblatt EH (einmalig nach § 26 BGB unterzeichnet an BRSNW) 

• Formblatt UH (für jede umgemeldete Gruppe nach § 26 BGB unterzeichnet an BRSNW) 

• Formblatt NH (Inhalte werden noch im Zertifizierungsportal hinterlegt, Formblatt muss in der 

Übergangsphase bei Beantragung an den BRSNW geschickt werden)  

• Formblatt MH (Inhalte sind im Zertifizierungsportal hinterlegt, Formblatt muss im Verein 

vorliegen und ist auf Nachfrage der anerkennenden Stelle vorzulegen) 

 

Eine Ummeldung muss für jede Gruppe einzeln erfolgen. Alle Formblätter sind auf der Homepage 

und im Zertifizierungsportal hinterlegt (www.brsnw.de/herzsport). 

 

 
Eine neue Herzsportgruppe soll nach neuer Variante anerkannt werden 
(Anmeldung): 
Wenn eine neue Gruppe nach den neuen Regelung in Herzsportgruppen durchgeführt werden soll, ist 

eine Anerkennung online im Zertifizierungsportal ab dem 15.09.2021 

(https://zertifizierung.rehasportzentrale.de/) möglich. Hier sind die gleichen Voraussetzungen und 

Qualifikationen wie bei der Ummeldung zu erfüllen. Diese sind hier nochmals aufgeführt:  

 

http://www.brsnw.de/herzsport
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Voraussetzung:  

• Weiterhin erfolgt die Zuordnung eines*r verantwortlichen Herzsportgruppenärzt*in zu jeder 

Gruppe (auch bei 3-fach Sporthalle erfüllt). 

• Die Notfallabsicherung muss angegeben werden. 

• Sollte zur Notfallabsicherung eine Rufbereitschaft durch den*die Herzsportgruppenärzt*in 

oder durch eine Rettungskraft (auch bei 3-fach Sporthalle erfüllt)  eingerichtet werden, ist die 

ständige Bereitschaft (laut Definition der Rahmenvereinbarung) sicher zu stellen und in der 

Maske „Gruppentraining“ zu bestätigen (Drop Down erscheint bei Auswahl 

Notfallabsicherung, s. Erläuterung oben) 

• Information aller Beteiligten: Teilnehmende, Übungsleitungen, verordnende Ärzt*innen, 

Herzsportgruppenärzt*in. Hierzu haben wir Informationsschreiben als Muster auf der 

Homepage hinterlegt (www.brsnw.de/herzsport). 

 

 
Formulare für die Anmeldung einer neuen Herzsportgruppe („klassische“ als auch nach neuer 
Variante) 

• Formblatt EH (einmalig nach § 26 BGB unterzeichnet an BRSNW) 

• Formblatt AN (Antrag online über Zertifizierungsportal) 

• Formblatt MH (muss im Verein vorliegen und ist auf Nachfrage vorzulegen) 

• Formblatt NH (Inhalte werden noch im Zertifizierungsportal hinterlegt, Formblatt muss in der 

Übergangsphase bei Beantragung an den BRSNW geschickt werden)  

• Formblatt ÜL (muss im Verein vorliegen und ist auf Nachfrage vorzulegen) 

 
Bei einer Anmeldung zur Zertifizierung einer neuen Herzsportgruppe („klassische“ als auch nach neuer 

Variante) müssen die Formblätter EH (Erklärung zur Anerkennung) einmalig nach §26 BGB 

unterzeichnet an den BRSNW gesendet werden. Alle Daten aus Formblatt AN, MH und ÜL sind im 

Zertifizierungsportal hinterlegt und werden dort zur Beantragung abgefragt. 

Zudem muss bei der Variante „Einsatz von Rettungskräften“ (bei persönlicher Anwesenheit von 

Rettungskräften oder auch bei Rufbereitschaft der Rettungskräfte und Ärzt*innen) das Formblatt NH 

ausgefüllt und unterschrieben als Kopie an den BRSNW gesendet werden. Die Originale verbleiben 

zur Aufbewahrung im Verein. Hier sind die Kontaktdaten der*der für die Notfallabsicherung 

verantwortlichen Ärzt*in bzw. der verantwortlichen Rettungskraft mit der entsprechenden 

Qualifikation anzugeben  

 

Nur eine dieser Qualifikationen sind zulässig:  

• Ärzt*in mit praktischen Erfahrungen und Fertigkeiten im Notfallmanagement  

• Physician Assistant mit Kenntnissen und Fertigkeiten im Notfallmanagement  

• Rettungsassistent*in  

• Notfallsanitäter*in  

• Rettungssanitäter*in mit mind. einjähriger Berufserfahrung im Anschluss an die Ausbildung 

mit Kenntnissen und Fertigkeiten im Notfallmanagement  

• Fachkrankenpflegekräfte für Intensivpflege und Anästhesie)  

 

Nur Personen mit der entsprechend zugewiesenen Qualifikation können für die Absicherung der 

Notfallsituation eingesetzt werden. Sollten hier mehrere Rettungskräfte zum Einsatz kommen, sind 

diese im Formblatt NH  (s. auch FAQ auf der Homepage (www.brsnw.de/herzsport) zu erfassen. Zudem 
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ist zur Beantragung eine Zuordnung zur Gruppe (mit Angabe der Angebotsnummer) vorzunehmen. 

Sollten mehrere Rettungskräfte/Ärzt*innen eingesetzt werden, benennen Sie diese bitte zusätzlich. 

Die Daten werden in der Übergangsphase bis zum Inkrafttreten der neuen Rahmenvereinbarung 

zunächst in Papierform erfasst. Sobald die Rettungskräfte auch im Zertifizierungsportal erfasst werden 

können (die Programmierung ist hier noch nicht abgeschlossen) können diese im Portal nachgetragen 

werden. Wir arbeiten an einer Lösung, dass diese automatisch überspielt werden können.  

 

 


