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TELEMATIKINFRASTRUKTUR

Elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU)
hier:  
Schreiben des BMG vom 02.03.2022 an die Gesellschafter und Geschäftsführer der 
gematik GmbH

Das BMG hat in einer Erklärung gegenüber der gematik nun offi  ziell mitgeteilt, dass die 
elektronische Bescheinigung von Arbeitsunfähigkeit als verbindliche Anwendung fl ächen-
deckend ab spätestens 1. Juli 2022 anzuwenden ist. 

Aufgrund noch zu behebender technischer Schwierigkeiten greift das BMG damit die von 
der KZBV bereits Ende 2021 abgegebene Empfehlung auf. 

Die darin dargestellte Übergangslösung hat für das erste Halbjahr 2022 unverändert Gel-
tung.
(Grundsätzlich sind die Praxen verpfl ichtet, seit dem 1. Januar 2022 die eAU zu verwenden. 
Sobald die technischen Voraussetzungen zur Verfügung stehen, sollte die AU elektronisch 
an die zuständige Krankenkasse übermittelt werden. Wenn die Übermittlung technisch noch 
nicht möglich ist, die Praxis das benötigte PVS-Modul aber bereits installiert hat, erhält der 
Patient eine mithilfe des PVS erzeugte AU-Bescheinigung in Papierform (Stylesheet). Ein 
digitaler Nachversand ist nicht erforderlich. Für den Fall, dass das Stylesheet noch nicht 
benutzt werden kann, kann die AU in Einzelfällen formlos papiergebunden mit dem Muster 
1 oder per Blankoformularbedruckung verwendet werden.)

Die Erprobungsphase zum Arbeitgeberabrufverfahren wird bis zum 31.12.2022 verlängert.

Das BMG weist dessen unbeschadet ausdrücklich darauf hin, dass sich alle Arzt- und 
Zahnarztpraxen spätestens jetzt mit den erforderlichen Komponenten einschließlich des 
elektronischen Heilberufsausweises auszustatten haben, soweit dies noch nicht erfolgt ist. 

Ab Juli müssen dann alle Beteiligten fl ächendeckend bereit sein.

Kommunikation im Medizinwesen: KIM (spätestens) jetzt installieren!

Seit Einführung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) muss KIM in 
jeder vertragszahnärztlichen Praxis verfügbar sein!
KIM ist der bundeseinheitliche Standard für die elektronische Übermittlung medizinischer 
Dokumente. Dieser Standard soll langfristig den Versand von Arztbriefen, Befunden und 
Röntgenbildern per Post oder Fax ersetzen.

Falls noch nicht geschehen, beantragen Sie schnellstmöglich einen KIM-Anschluss bei ei-
nem KIM-Anbieter (zugelassenen KIM-Anbieter fi nden Sie auf dem Fachportal der 
gematik unter der URL: 
https://fachportal.gematik.de/zulassungs-bestaetigungsuebersichten unter dem 
Produkttyp „Fachdienst KIM“).
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Anschließend muss KIM in der Praxis installiert und das IT-System inkl. Praxisverwaltungssystem 
(PVS) konfi guriert werden. 

Unterstützung erhalten Sie ggf. vom TI-Dienstleister oder ihrem PVS-Hersteller oder auch anderen 
IT-Dienstleistern – fragen Sie danach.

Auch für die Anbindung an KIM können Finanzierungspauschalen beantragt werden:
-Einmalige Pauschale für die Anbindung an den KIM-Fachdienst je Konnektor-Standort: 100,00 €
-Monatliche Betriebskostenpauschale für 2 KIM-Email-Adressen je Praxis:16,00 €

Grundsätzlich gilt:
Bitte REFINANZIEREN Sie installierte Komponenten zeitnah, damit nichts in Vergessenheit 
gerät und eventuell der Verjährung „zum Opfer fällt“.
(Verwaltungsserver der KZVLB unter „Telematik-Infrastruktur“=> Refi nanzierungsantrag=> Ergän-
zung)

Weitere Informationen zu KIM erhalten Sie auf der Website der KZBV unter 
https://www.kzbv.de/leitfaden-kim.1387.de.html sowie auf der Homepage der gematik unter 
https://www.gematik.de/anwendungen/kim

Im Übrigen ist KIM ist ebenso Teil des digitalen Beantragungs- und Genehmigungsverfahrens 
(EBZ), dessen Einführung weiterhin für den 01.07.2022 vorgesehen ist. Weitere Informationen dazu 
erhalten Sie in den nächsten Rundschreiben.

Thema Komfortsignatur:
Ausführliche Informationen zur Komfortsignatur fi nden Sie auf der Homepage der KZBV unter 
https://www.kzbv.de/komfortsignatur.1562.de.html

Ohne die Nutzung der Komfortsignatur ist jede Signatur eines Dokumentes ein Einzelvorgang und 
somit sehr aufwendig. Die Signatur wird über das Praxisverwaltungssystem (PVS) in Kombination 
mit einem Kartenterminal ausgelöst. Für jeden Signaturvorgang muss der E-Zahnarztausweis (auch 
eHBA) in ein Kartenterminal gesteckt und die sechs- bis achtstellige PIN eingegeben werden.

Ein eleganteres Verfahren bietet die Komfortsignatur. Mit ihr kann der E-Zahnarztausweis für bis zu 
24 Stunden für die Signatur von bis zu 250 Dokumenten aktiviert werden.

Für die Nutzung der Komfortsignatur muss der Konnektor auf mindestens „PTV4“ aufgerüstet sein 
und das PVS ein entsprechendes Update erhalten haben.
(Dafür ist leider keine separate Refi nanzierungspauschale vorgesehen.)

Stationäres Kartenterminal ORGA 6141:
Systemabstürze beim Einlesen von Gesundheitskarten der Generation 2.1 (eGK 2.1)

Wie bereits mitgeteilt, kann es bei Verwendung des Kartenterminals ORGA 6141 der Fa. Worldline 
(vormals Ingenico) beim Stecken einiger Gesundheitskarten der Generation 2.1 zu einem System-
absturz des Kartenterminals und in der Folge teilweise auch der Praxisverwaltungssoftware kom-

https://www.kzbv.de/leitfaden-kim.1387.de.html
https://www.gematik.de/anwendungen/kim
https://www.kzbv.de/komfortsignatur.1562.de.html
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men. Vermutlich werden die Probleme durch eine elektrostatische Aufl adung der eGK G2.1 
ausgelöst. Die „Entladung“ der eGK kann dazu führen, dass das Kartenlesegerät komplett 
neu gestartet werden muss.

Um dieses Problem zu beheben, wird vom Hersteller und von der gematik empfohlen, die 
neueste Kartenterminal Software (FW 3.8.1) zu installieren.
Durch dieses Update wird zwar das ursächliche Problem des Absturzes durch die elekt-
rostatische Entladung nicht gelöst, aber es wird im Fehlerfall ein automatischer Neustart 
durchgeführt, der das Terminal wieder betriebsfähig macht.
Die Aktualisierung der Software kann entweder manuell oder über den Telematik Update 
Server (Konfi gurations- und Software–Repository;KSR) mit Hilfe des Konnektors erfolgen 
(empfohlen).

Die Fa. Worldline will das Problem der Systemabstürze aufgrund der elektrostatischen Ent-
ladung durch einen Aufsatz, der auf den eGK Kartenslot des stationären Kartenterminals 
angebracht wird, grundsätzlich lösen. Dieser Aufsatz ist im Onlinestore der Fa. Worldline 
ab der 14.KW erhältlich.

Sobald die Finanzierung geklärt ist, werden wir Sie umgehend über die Einzelheiten infor-
mieren.

Weitere Informationsdetails und Diskussionen zu diesem Thema fi nden Sie in der gematik 
Gemmunity: https://www.gemmunity.de/community

E-Rezept: Weiterhin Praxen für Pilotphase gesucht

Entgegen anderslautender Aussagen wird das E-Rezept nicht gestoppt. 

Das hat das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) in einem Schreiben an die Gesell-
schafter der gematik am 9. März 2022 klarstellt. 
Die vom BMG Ende Dezember 2021 verlängerte Testphase läuft planmäßig weiter. 

Seit Jahresbeginn ist die Anzahl der E-Rezepte deutlich gestiegen. Aktuell sind über 4.000 
elektronische Rezepte eingelöst worden. Davon wurden überproportional viele von Zahn-
arztpraxen erstellt, die sich sehr aktiv an der Testphase beteiligen. 

Seit Mitte Februar haben sich rund 100 Zahnarztpraxen für die Teilnahme an der Testphase 
angemeldet. Viele davon berichten, dass die Erstellung von E-Rezepten in der Praxissoft-
ware gut funktioniert. 
Mit der Anmeldung für die Testphase werden die Zahnarztpraxen auf den ersten Schritten 
von den Herstellern ihrer Praxisverwaltungssysteme begleitet. Zudem kümmert sich die 
gematik durch die Ansprache der Hersteller von Apothekenverwaltungssystemen darum, 
dass vor Ort möglichst viele Apotheken E-Rezept-ready sind. 

Grundsätzlich steht es allen Praxen off en, an der Erprobung teilzunehmen und E-Rezepte 
auszustellen.
Voraussetzung für die Teilnahme ist die Verwendung eines Praxisverwaltungssystems mit 
E-Rezept-Funktionalität. Ebenso wird für die Signatur ein E-Zahnarztausweis (eHBA) be-
nötigt.

https://www.gemmunity.de/community


Bei Interesse wenden Sie sich bitte per E-Mail oder telefonisch an die KZBV
(E-Mail: telematik@kzbv.de, Telefon: 0221 4001-273). Die KZBV informiert Sie dann über das On-
boarding für die Pilotphase.

Anlagen: 
1. Pressemitteilung der KZBV vom 14.03.2022 zum:
Bonusheft: Aktualisierte Patienteninformation der KZBV - Seit Januar grundsätzlich auch als digitale 
Anwendung der ePA möglich
2. Kommunikationslinie der gematik und ihrer Gesellschafter zum Konnektortausch (März 2022):
Entscheidung zur Telematikinfrastruktur: Konnektortausch für reibungslosen Übergang zur TI 2.0

TI-Hotline, Telefon: 0331-2977-100, telematik@kzvlb.de 
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MODULVERSIONEN FÜR DAS ABRECHNUNGSQUARTAL I/2022 UND DIE MO-
NATLICHEN ABRECHNUNGEN APRIL 2022

Einen Link zu den aktuellen Programmmodulen der KZBV fi nden Sie auf der Seite der 
KZVLB nach dem LogIn zur Online-Abrechnung unter dem Menüpunkt „Abrechnung“ in der 
ersten Zeile der Upload-Tabelle.
Direkt abrufbar auf der Internetseite der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung 
(www.kzbv.de) unter der Rubrik „Digitales“ (im Bereich „Zahnärzte“).
Ebenfalls dort fi nden Sie eine ausführliche Dokumentation zu den „Fehlermeldungen der 
Abrechnungsmodule auf Fallebene“, die Sie einsehen und downloaden können.

Der früheste Upload-Termin für die Monatsabrechnungen April 2022 ist der 25.03.2022.
Die KCH- und KFO- Abrechnungen für das I. Quartal 2022 können wie immer ab dem 
16.03. übermittelt werden. 

Wir bitten Sie wie immer darum, die Abgabefristen entsprechend einzuhalten!
(ZE, PAR und KFB bis 10. des laufenden Abgabemonats, KFO bis 10. des neuen 
Quartalmonats, KCH bis 12. des neuen Quartalsmonats.
Falls die Einreichtermine auf einen Samstag, Sonn- oder Feiertag fallen, gilt der nächste 
Arbeitstag.)

M O D U L E Version Gültigkeit

KCH- Abrechnungsmodul 5.1
(5.2

Abrechnung I.Quartal 2022
einzusetzen ab 01.04.2022)

KFO- Abrechnungsmodul
5.4
(5.5

Abrechnung I.Quartal 2021
einzusetzen ab 01.04.2022)

KBR- Abrechnungsmodul
4.6
(4.7

Leistungen bis 31.03.2022
einzusetzen ab 01.04.2022)

ZE-    Abrechnungsmodul 5.9 einzusetzen ab 01.01.2022

PAR- Abrechnungsmodul 4.2
(4.3

Leistungen bis 31.03.2022
einzusetzen ab 01.04.2022)

Sendemodul 2.1
(2.2 einzusetzen ab 01.04.2022)

(Stand 17.03.22)

www.kzbv.de


Die Vers.-Nummer des Knr12-Moduls (Kassennummernmodul) ist seit dem 01.01.2021 die 5.3.
Die KZBV teilt zu den Moduländerungen u.a. mit:

Im Falle eines nicht persönlichen Kontakts zwischen Zahnarzt und Patient (Art des Anspruchsnach-
weises „4“) kann zu einer telefonischen Beratung ein Zuschlag (BEMA-Gebühr 03) abgerechnet 
werden, sofern die Voraussetzungen dafür vorliegen.

Darüber hinaus wurde für die Abrechnungsart KBR bei der Antragsnummer berücksichtigt, dass 
neben der Kennzeichnung „KB“ ebenfalls die Kennzeichnung „KG“ möglich ist.

In das PAR-Abrechnungsmodul wurden einige weitere Prüfungen implementiert. Zudem wurden 
sowohl die „Dokumentation des PAR-Moduls für den Einsatz in der Zahnarzt-praxis“ als auch die 
Anlage 1 „Dokumentation der BEMA-Prüfungen im PAR-Abrechnungsmodul“ für das bessere 
Verständnis nochmals sprachlich geschärft.

Dietlind Sczepanski, Telefon: 0331 2977-110, dietlind.sczepanski@kzvlb.de




