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3.1.1.

 TELEMATIKINFRASTRUKTUR

DIE ELEKTRONISCHE PATIENTENAKTE ePA

( https://fachportal.gematik.de/anwendungen )

Wie wir Ihnen per Sonderinformation mit der Vorstandsinformation RS 06/2021 vom 
05.03.2021 bereits mitgeteilt hatten, gibt der Gesetzgeber mit § 341 SGB V vor, dass an 
der vertragszahnärztlichen Versorgung teilnehmende Zahnarztpraxen bis zum 30.06.2021 
über die für den Zugriff  auf die elektronische Patienakte (ePA) erforderlichen Kompo-
nenten und Dienste verfügen müssen. Ansonsten ist die Vergütung vertragszahnärztlicher 
Leistungen pauschal um 1 Prozent zu kürzen.

Technische Voraussetzungen sind dabei neben dem eHBA das ePA-Konnektor-Upgrade 
und das ePA- Modul inkl. Integration in das Praxisverwaltungssystem (PVS), welches Sie 
vom PVS-Hersteller und/oder vom TI-Dienstleister angeboten bekommen sollten. 

Ob das BMG von der Möglichkeit nach § 341 Abs. 6 SGB V Gebrauch macht, den Zeitpunkt 
der Sanktionierung zu verlängern, ist noch ungewiss.

Für das Vorhalten eines elektronischen Heilberufsausweises (eHBA) zum 30.06.2021 
ist hingegen die Praxis zuständig - die KZVLB wiederum ist aufgrund der Antrags-, Nut-
zungs- und Sperrregelungen für den elektronischen Praxisausweis (SMC-B) verpfl ichtet zu 
prüfen, ob dieser vorhanden ist. 

Die freigeschaltete und aktivierte Komponente eHBA ist daher zwingend erforderlich – 
bestellen Sie diese schnellstmöglich, falls nicht bereits geschehen, bei der Landeszahnärz-
tekammer Brandenburg – notwendig vorerst einmal je Praxis. 

Wir möchten nochmals darauf hinweisen, dass die eventuell noch vorhandenen freigeschal-
teten und aktivierten Heilberufsausweise der „Generation 0“ bis zum Ende ihrer Gültigkeit, 
längstens bis Ende 2023, eingesetzt werden können und in der TI unterstützt werden. 

Für den eHBA steht den Zahnärzt*innen eine Finanzierungspauschale von 233,00 Euro 
(Einmalzahlung für fünf Jahre) zu, die Sie über die „Ergänzung“ zum Refi nanzierungsfor-
mular auf dem Verwaltungsserver der KZVLB beantragen können. (Zahnärztinnen und 
Zahnärzte in diesem Sinne sind sowohl Vertragszahnärzte als auch angestellte Zahnärz-
te, die zur Erbringung vertragszahnärztlicher Leistungen berechtigt sind. Bei angestellten 
Zahnärzten gilt die Maßgabe, dass angestellte Zahnärzte mit einem Beschäftigungsumfang 
von jeweils mindestens 20 Stunden pro Woche berücksichtigt werden.)

Für die Komponente „Upgrade zum ePA-Konnektor (PTV4)“ wurde von der KZBV mit dem 
GKV-Spitzenverband eine Pauschale von 400,00 Euro vereinbart, die Anwendung „ePA 
inkl. Implementierung in das PVS“ wurde mit einer Pauschale von 150,00 Euro verhandelt. 
Zudem besteht der Anspruch auf eine zusätzliche monatliche Betriebskostenpauschale je 
Konnektorstandort ab Vorhalten der ePA-Komponenten in Höhe von 1,50 Euro. 

Auch hier gilt das „Ergänzungs“-Verfahren zur Refi nanzierung, sobald Sie die Komponen-
ten installiert haben.

(Falls noch nicht geschehen, denken Sie bitte auch an die Refi nanzierung des „Upgrade 
zum eHealth-Konnektor (PTV3)“, insofern Kosten für Sie angefallen sind.)

https://fachportal.gematik.de/anwendungen


Einen Überblick über die gesamten verhandelten Pauschalen fi nden Sie unter: 

https://www.kzbv.de/bmv-z-20210427-anlage11a.download.f99719c4f34377f99decda080dbba004.pdf 

Hinweis: Sobald ein Anspruch auf die Pauschale für einen ePA-fähigen Konnektor besteht, wird auch 
eine Pauschale in Höhe von 595,00 Euro für ein weiteres stationäres Terminal gewährt (gem. § 2 Abs. 
2 Anlage 11 BMV-Z).

Wir weisen nochmals darauf hin, dass Ansprüche auf Erstausstattungs- und Betriebskostenpauscha-
len innerhalb eines Jahres ab Anschluss an die Telematikinfrastruktur bzw. erstmaliger Nutzung der 
jeweiligen gesetzlichen Anwendung gegenüber der KZVLB geltend zu machen sind. Ansonsten gelten 
diese Ansprüche nach § 6 der Anlage 11 BMV-Z als verwirkt. Betriebskostenpauschalen können im 
Einzelfall nach diesem Zeitpunkt ab Kenntnis der KZVLB über das Vorhalten und der Inbetriebnahme 
der Komponenten und Dienste beansprucht werden.

E-REZEPT

Das elektronische Rezept für apothekenpfl ichtige Arzneimittel startet am 01. Juli 2021 mit einer Test-
phase in der Fokusregion Berlin-Brandenburg. Die bundesweite Einführung schließt sich im 4. Quartal 
an. 

Ab 2022 soll für apothekenpfl ichtige Medikamente von gesetzlich Versicherten das verpfl ichtende 
E-Rezept-Format umgesetzt sein.

Auf der neuen Website https://www.das-e-rezept-fuer-deutschland.de der gematik gibt es Wissenswer-
tes rund ums E-Rezept auf einen Blick. Patientinnen und Patienten können sich informieren, wie das 
E-Rezept in der Praxis ausgestellt und in der Apotheke eingelöst wird. Außerdem werden die wichtigs-
ten Fragen rund um das E-Rezept beantwortet.

Das E-Rezept wird mit einer Einmalpauschale von 120,00 Euro und monatlichen Betriebskosten von 
0,33 Euro gefördert.

https://www.kzbv.de/bmv-z-20210427-anlage11a.download.f99719c4f34377f99decda080dbba004.pdf
https://www.das-e-rezept-fuer-deutschland.de
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3.1.1.

KIM-FACHDIENST (Kommunikation im Medizinwesen)

(siehe auch Vorstandsinformation RS 05/2021)

Die TI-Anwendung KIM ist ein sicherer E-Mail-basierter Dienst, bei dem in einem geschlos-
senen Nutzerkreis Zahnärztinnen und Zahnärzte u.a. untereinander oder mit der KZV Da-
ten austauschen können. 

(https://fachportal.gematik.de/anwendungen/kommunikation-im-medizinwesen)

Der Gesetzgeber sieht vor, dass die eAU, die in Zukunft die herkömmliche Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigung ablöst, ab dem 01.10.2021 von jeder Zahnarztpraxis verpfl ichtend zu 
unterstützen ist. 

Im ersten Schritt wird die eAU über den KIM-Dienst an die Krankenkasse digital versendet. 
(Voraussetzung für die Nutzung des KIM-Fachdienstes ist mindestens die Konnektorversi-
on PTV3 (=eHealth-Konnektor)).

Für allgemeine Informationen zur Telematikinfrastruktur (TI) und den (medizinischen) An-
wendungen der TI hat die KZBV speziell auf Zahnarztpraxen gerichtete Leitfäden zum He-
runterladen zur Verfügung gestellt, so auch zum Fachdienst KIM.

(https://www.kzbv.de/kommunikation-im-medizinwesen-und-die.1387.de.html)

Der KIM-Fachdienst wird mit einer Einmal- Pauschale von 100,00 € und monatlichen Be-
triebskosten von 16,00 € gefördert.

Weitere Informationen zur TI:

Rückgabe der Hardwarekomponenten nach Aufgabe der Praxistätigkeit

Wenn ein Konnektor dauerhaft außer Betrieb genommen wird, muss dieser zur Vermeidung 
von Missbrauch deregistriert und auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. 

Dabei wird das Zertifi kat der verbauten Sicherheitsmodulkarte (gSMC-K) gesperrt, womit 
der Konnektor unbrauchbar gemacht wird. 

Die Vorgehensweise zur Außerbetriebnahme, Entsorgung und ggf. Rücksendung des Kon-
nektors liegt im Verantwortungs- und Regelungsbereich der Hersteller und wird in der Regel 
vertraglich (z.B. über die AGB) mit dem Käufer verbindlich vereinbart.

TI-Hotline, Telefon: 0331-2977-100, online-rollout@kzvlb.de
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