
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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3.1.1.

Die Refi nanzierung ist mit einer Pauschale von 233,00 € festgelegt, die über die bekannte 
Vorgehensweise der „Ergänzung“ zum „Refi nanzierungsantrag TI“ über das Portal der KZV 
Land Brandenburg nach Erhalt des Ausweises gestellt werden kann.

 Gültigkeit der eHBA der Generation 0

Mit der Zusage der gematik GmbH ist sichergestellt, dass alle eHBA der Generation 0 bis 
zum Ende ihrer Gültigkeit (längstens bis Ende 2023) in der TI unterstützt werden.
Die Vorläufer-eHBA (Generation 0) können zusammen mit dem eHealth-Konnektor (Versi-
on ab PTV3) für die qualifi zierte Signatur genutzt werden.

Die Firma medisign teilt außerdem auf ihrer Internetseite mit: 
„Seit September 2020 ist medisign zugelassen, eHBA der 2. Generation (G2) an Ärzte und 
Zahnärzte auszugeben. Inhaber von Vorläuferausweisen haben die Möglichkeit, ohne Zu-
satzkosten zum eHBA G2 zu wechseln.“

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




