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3.1.1.

TELEMATIKINFRASTRUKTUR

REFINANZIERUNG DES „eHealth-KONNEKTOR-UPGRADE“ TI

In der ab 01.01.2021 geltenden Grundsatzfi nanzierungsvereinbarung TI wurden getrennte 
Pauschalen für das Update des Konnektors und die (dazugehörigen) Anpassungen des 
Praxisverwaltungssystems vereinbart.

Damit sollte der Tatsache Rechnung getragen werden, dass die meisten Anbieter/Dienst-
leister von Konnektoren keine Softwarehersteller sind und die zwei Komponenten des 
„eHealth-Upgrade“, nämlich das Konnektor-Upgrade an sich und die Anpassung der An-
wendungen (NFDM und eMP) im PVS deutlicher sichtbar sind. 

Für das „eHealth-Upgrade“ wurde daher der bisherige Zuschuss in Höhe von 530,00 Euro, 
der auch schon vor dem 01.01.2021 beide Komponenten enthielt, gesplittet, in 380,00 
Euro für das Upgrade des Konnektors selbst und 150,00 Euro für die notwendigen An-
passungen im PVS für die Dienste Notfalldatenmanagement (NFDM) und elektronischer 
Medikationsplan (eMP). 

Die KZVLB empfi ehlt, bei Vertragsabschluss mit Ihrem TI-Dienstleister über das eventuell 
alleinige Konnektor-Upgrade sicherzustellen, dass die Kosten die 380,00 Euro nicht über-
schreiten. 
Sollte es hier zu Diff erenzen kommen, sprechen Sie bitte Ihren Anbieter/Dienstleister der 
TI darauf an.

KIM-FACHDIENST = „KOMMUNIKATION IM MEDIZINWESEN“

Konnektoren in der Version „eHealth“ bieten eine Reihe neuer medizinischer Anwendun-
gen, wie eben NFDM (Notfalldatenmanagement) und den elektronischen Medikationsplan 
(eMP). 

In der neuen Version „eHealth“ sind zudem alle notwendigen Funktionen enthalten, um den 
Fachdienst „Kommunikation im Medizinwesen“ (KIM) nutzen zu können. 

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 Daten 
austauschen können. Dabei werden die Daten vom Absender zum Empfänger „Ende-zu-
Ende“ verschlüsselt. 

Für Zahnarztpraxen von elementarer Bedeutung wird KIM mit der Einführung der elektroni-
schen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) sein. 
Der Gesetzgeber sieht vor, dass die eAU, die in Zukunft die herkömmliche 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ablöst, ab dem 01.10.2021 von jeder Zahnarztpraxis ver-
pfl ichtend zu unterstützen ist. 
Im ersten Schritt wird die eAU über den KIM Dienst an die Krankenkasse digital versendet. 



Für allgemeine Informationen zur Telematikinfrastruktur (TI) und den (medizinischen) Anwendun-
gen der TI hat die KZBV speziell auf Zahnarztpraxen gerichtete Leitfäden zum Herunterladen 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.

Eine Übersicht aller Pauschalen für die Telematik-Infrastruktur können Sie der Pauschalenverein-
barung entnehmen.
(https://www.kzvlb.de/fileadmin/user_upload/Seiteninhalte/IT_Themen/Telematik_und_IT/
Info/2021/BMV-Z_20210101_Anlage11a.pdf)

Weiterführende Festlegungen können Sie jeder Zeit in der Grundsatzfi nanzierungsvereinbarung 
(GFinV) nachlesen.
https://www.kzvlb.de/fi leadmin/user_upload/Seiteninhalte/IT_Themen/Telematik_und_IT/Info/2021/
BMV-Z_20210101_Anlage11.pdf

Für die Refi nanzierung jeglicher erweiternder Komponenten gehen Sie bitte vor, wie in der Vor-
standsinformation RS 17/2020 vom 06.08.2020 ausführlich dargestellt:
EINLOGGEN auf dem Verwaltungsserver der KZVLB mit Ihrer Abrechnungsnummer (https://ver-
waltung.kzvlb.de/content.php) => im Menü auswählen: eGK-Online-Rollout => Refi nanzierungsan-
trag => Button „Ergänzung“ anklicken

Die Refi nanzierungsmöglichkeit o.g. Komponenten wird in den nächsten Tagen auf dem Verwal-
tungsserver der KZVLB freigeschaltet.

eHBA (ELEKTRONISCHER HEILBERUFSAUSWEIS)

Das Antragsgeschehen und entsprechende Erläuterungen dazu sind bei der Landeszahnärztekam-
mer angesiedelt.

Nach § 341 Abs. 6 SGB V wurde geregelt, dass Zahnarztpraxen für den Zugriff  auf die elektroni-
sche Patientenakte (ePA, startete am 01.01.2021) über die erforderlichen Komponenten und 
Dienste verfügen müssen. 
Zu diesen Komponenten gehört auch der eHBA, da auf die Daten in einer ePA durch Zahnärzte nur 
zugegriff en werden darf, wenn diese über einen eHBA verfügen, oder wenn die zugriff sberechtigten 
Personen für diesen Zugriff  von einer Person autorisiert werden, die über einen entsprechenden 
eHBA verfügt (§ 339 SGB V).
Auch auf die weiteren medizinischen Anwendungen elektronischer Medikationsplan (eMP) und  
elektronische Notfalldaten (NFDM) darf nur zugegriff en werden, wenn ein eHBA vorhanden ist.

Leider wurde auch diese Festlegung mit einer Sanktionierung verknüpft, so dass ab 01.07.2021 die 
Vergütung vertrags(zahn)ärztlicher Leistungen pauschal um 1 Prozent zu kürzen ist, falls kein eHBA 
nachweisbar ist. 
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