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ABRECHNUNGSHINWEISE - Allgemein 
- Elektronische Gesundheitskarte (eGK)

3.1.1.

ePA - ELEKTRONISCHE PATIENTENAKTE

Wie wir in früheren Vorstandsinformationen schon mitgeteilt haben, besteht seit dem 1. 
Juli 2021 für Sie die gesetzliche Pflicht die Anwendung elektronische Patientenakte (ePA) 
im Wirkbetrieb vorzuhalten. Andernfalls soll ihr Honorar so lange um ein Prozent gekürzt 
werden, bis ein entsprechender Nachweis erbracht wurde.

Für den Betrieb der ePA in der Zahnarztpraxis ist notwendig:
• ein elektronischer Heilberufsausweis (möglichst eHBA „Generation 2“, akzeptiert wird 

vorerst auch das Vorliegen eines aktivierten eHBA der „Generation 0“) 
• ein ePA-Update des Praxisverwaltungssystems
• ein ePA-fähiger Konnektor der Version PTV4

Seit dem 22. Juli 2021 haben alle drei Konnektorhersteller die notwendige PTV4 Zulas-
sung der gematik für die ePA erhalten. Möglicherweise sind noch nicht alle Anbieter von 
Praxisverwaltungssystemen in der Lage, das für die ePA notwendige Update auszuliefern.
Das Signal von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, dass Sanktionen ausgesetzt 
werden können, wo „objektiv eine Umsetzung nicht geleistet werden kann“ wurde vor 
Kurzem durch ein Schreiben aus seinem Ministerium an die Kassenzahnärztliche Bundes-
vereinigung inhaltlich bestätigt und konkretisiert. Daraus geht hervor, dass es als mög-
lich eingestuft wird, den Betrieb der elektronischen Patientenakte im Laufe des Quartals 
3/2021 in der Zahnarztpraxis aufzunehmen.

Damit stehen die KZVen in der Pflicht, ein entsprechendes Verfahren zur Prüfung des Vor-
haltens der ePA-Funktionalität in den Zahnarztpraxen vorzubereiten. Sobald der Wirkbe-
trieb der ePA technisch möglich wird, wird die KZVLB nicht umhin kommen, eine entspre-
chende Prüfung anhand der Abrechnungsdaten vorzunehmen.

Vor diesem Hintergrund wiederholen wir unseren dringenden Appell, sich schnellstmöglich 
und nachweislich um die Beschaffung der erforderlichen ePA-Komponenten zu bemühen. 
Falls ihr PVS-Hersteller bzw. TI-Dienstleister noch nicht lieferfähig ist, empfehlen wir Ihnen 
trotzdem eine zeitnahe Bestellung. 

Den elektronischen Heilberufsausweis können Sie bei der Zahnärztekammer Branden-
burg unter der Adresse https://hba.lzkb.de/ bestellen. Dort wird der eHBA auch elektro-
nischer Zahnarztausweis genannt. Bei nicht Vorliegen eines eHBA besteht zusätzlich die 
Möglichkeit der Sperrung des elektronischen Praxisausweises (SMC-B).

Fragen richten Sie gern an: 
TI-Hotline, Telefon: 0331-2977-100, online-rollout@kzvlb.de

https://hba.lzkb.de/



