
Sehr verehrte Frau Kollegin,
sehr geehrter Herr Kollege, 

in unserem Mitgliederrundschreiben informieren wir Sie über:

3.1 - Zahnarztnummer - Wichtige Hinweise zur Einreichung Ihrer Abrechnung
   Ohne Zahnarztnummer keine Abrechnung!

3.1.1 - TELEMATIK-INFRASTRUKTUR (TI)
   - Refinanzierungen
   - Neue Pauschale: QES-Infrastrukturmaßnahme
   - Möglichkeit der Refinanzierung „Defekte Komponenten“
   - Ablaufdatum der Zertifikate der TI-Hardware
   - Hosting-Lösung Konnektor
   - Gematik bietet kostenfreie Online-Infoveranstaltungen für ZFA an

Freundliche Grüße
Ihr Vorstand der KZVLB

Dr. Eberhard Steglich Dr. Heike Lucht-Geuther Ass. iur. Rouven Krone
Vorsitzender des Vorstandes  Stellv. Vorsitzende des Vorstandes Mitglied des Vorstandes

An die
Zahnärztinnen und Zahnärzte                                                                                     
im Land Brandenburg

Nr. 8/2023
Potsdam, 23.03.2023

.
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.
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Vorstand: 
Dr. Eberhard Steglich, Vorsitzender
Dr. Heike Lucht-Geuther Stellv. Vorsitzende
Ass. iur. Rouven Krone, Mitglied

Hausanschrift:
Helene-Lange-Straße 4 - 5
14469 Potsdam
Tel.: 0331 2977-0, 
Fax: 0331 2977-318
Internet: www.kzvlb.de
E-Mail: info@kzvlb.de

Bankverbindung:
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
IK: 210 500 766
IBAN: DE50 3006 0601 0003 0726 06
BIC: DAAEDEDDXXX

VORSTANDSINFORMATION
Amtliches Mitgliederrundschreiben gemäß § 27 der Satzung der KZVLB
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ABRECHNUNGSHINWEISE - ALLGEMEIN 3.1.

Zahnarztnummer - Wichtige Hinweise zur Einreichung Ihrer Abrechnung
OHNE ZAHNARZTNUMMER KEINE ABRECHNUNG !    

Wir erinnern daran, dass seit dem 01.01.2023 bundesweit die Verpflichtung zur Verwen-
dung der Zahnarztnummer (ZANR) bei der Abrechnung von GKV-Leistungen besteht. 
Alle tätigen Zahnärztinnen/Zahnärzte (außer Assistentinnen/Assistenten sowie Vertreterin-
nen/Vertretern) haben von der KZV Land Brandenburg eine neunstellige ZANR erhalten, 
die nunmehr bei der Abrechnung anzugeben ist.

Die Einführung der ZANR begründet sich in § 293 Abs. 4 SGB V. Von Kassenseite war 
unter Bezugnahme hierauf wiederholt gefordert und eingebracht worden, eine personenge-
bundene Nummer für alle Zahnärztinnen/Zahnärzte einzuführen und diese im Rahmen der 
Abrechnung zu übermitteln.
Vor dem Hintergrund der anstehenden Quartalsabrechnungen 2023 bitten wir im Zu-
sammenhang mit Ihrer Abrechnungseinreichung um Beachtung nachfolgender Hin-
weise:

⇒	 Bei jeder Abrechnung ist die ZANR aller am Behandlungsfall beteiligten Vertrags-
zahnärztinnen/-zahnärzte und angestellten Zahnärztinnen/Zahnärzte anzugeben.

⇒	 Die Regelung betrifft alle Abrechnungsfälle in allen Leistungsbereichen (KCH, KBR, 
KFO, PAR, ZE). 

⇒	 In Ihrem Praxisverwaltungssystem (PVS) wurde hierzu ein neues Feld aufgenom-
men = „Zahnarztnummern der Behandler“.

⇒	 Mit jedem Abrechnungsfall kann für bis zu fünf Zahnärztinnen/Zahnärzten,
die an dem Behandlungsfall beteiligt gewesen sind, die 9-stellige ZANR übermittelt 
werden.

⇒	 Keine ZANR erhalten:
• Vorbereitungsassistenten/-assistentinnen  
• Assistenten/Assistentinnen mit Berufserlaubnis nach § 13 ZHG
• Entlastungsassistenten/-assistentinnen
• Vertreter/Vertreterinnen

⇒	 Werden in einer Praxis Assistenzzahnärztinnen/Assistenzzahnärzte beschäftigt und 
diese erbringen in einem Behandlungsfall Leistungen, gelten die folgenden Rege-
lungen:
• Bei Vorbereitungsassistentinnen/-assistenten ist für die erbrachten Leistungen 

die ZANR der Zahnärztin/des Zahnarztes anzugeben, die für die Ausbildung die 
Verantwortung trägt (Zuordnung).

• Bei Entlastungsassistentinnen/-assistenten soll die ZANR von der Zahnärztin/
dem Zahnarzt angegeben werden, die/der vertragsgemäß entlastet werden soll 
(Zuordnung).



• Bei Assistentinnen/Assistenten mit Berufserlaubnis nach §13 ZHG soll die ZANR der 
Zahnärztin/des Zahnarztes angegeben werden, zu der die Zuordnung erfolgt.

• Weiterbildungsassistentinnen bzw. Weiterbildungsassistenten sind wie Assistentin-
nen bzw. Assistenten zu behandeln und erhalten daher keine eigene ZANR. 

• Weiterbildungsassistentinnen bzw. Weiterbildungsassistenten, die bereits aus einer 
früheren Tätigkeit als zugelassene/r oder angestellte/r Zahnärztin/Zahnarzt eine ZANR 
erhalten haben, geben diese ZANR jedoch NICHT bei der Abrechnung an. Es ist bei der 
Abrechnung immer die ZANR der/des Zahnärztin/Zahnarztes anzugeben, der/dem der 
Weiterbildungsassistent/die -assistentin zugeordnet ist.

⇒	 Werden vertragszahnärztliche Leistungen an eine Mitarbeiterin/einen Mitarbeiter in der Pra-
xis delegiert, wird für diese Leistung die ZANR von der Zahnärztin/dem Zahnarzt angege-
ben, die/der den Auftrag zur Leistungserbringung erteilt hat.

⇒	 Bei der Abrechnung von „Altfällen“ (Leistungsdatum bzw. Eingliederungsdatum vor dem 
01.01.2023) ist in dem Feld anstatt der ZANR der Ersatzwert „999999991“ anzugeben.

Zur Vermeidung der Beanstandung/Ablehnung Ihrer Abrechnung ist die Angabe der ZANR 
zwingend erforderlich.
Sollten Sie Ihre ZANR oder die Ihrer angestellten Zahnärztin/ Ihres angestellten Zahnarztes noch 
benötigen, finden Sie diese auch im Bereich persönliche Daten im Verwaltungsserver der KZVLB.

Halten Sie Ihr PVS auf dem neuesten Stand und folgen Sie den Hinweisen, die der PVS-Her-
steller zur Eingabe der ZANR macht.
Bitte ignorieren Sie nicht die Fehlermeldung Nr. 150 in Ihrem Abrechnungsmodul. Diese tritt 
auf, wenn die Zahnarztnummer(n) fehlen oder/und nicht durch Komma getrennt sind.

Christiane Ariza Romero, Abteilung Zulassung, Telefon: 0331/ 2977 - 334, zulassung@kzvlb.de
René Leo, Abteilung Abrechnung, Telefon: 0331 / 2977 - 150, rene.leo@kzvlb.de
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TELEMATIK-INFRASTRUKTUR (TI)

Neuauflage der Broschüre „Leitfaden: Telematik-Infrastruktur –Ein Überblick 
(Stand Januar 2023) 
https://www.kzbv.de/ti-das-gesundheitsnetz.1163.de.html

Refinanzierungen

Bitte überprüfen und stellen Sie im Rahmen der TI die möglichen Refinanzierungen jegli-
cher Komponenten unter:

=> verwaltung.kzvlb.de (Anmeldung mit Benutzername und Kennwort oder eHBA)
=> Telematik-Infrastruktur 
=> Refinanzierungsantrag 
=> Ergänzungen 

Insbesondere möchten wir die Praxen aufrufen, Refinanzierungsanträge zu stellen, die 
auch Jahre nach der Erstinstallation nur diese Pauschale (für Erstinstallation) beantragt ha-
ben, obwohl es in „jüngster“ Vergangenheit verschiedene kostenpflichtige, refinanzierungs-
fähige Upgrades und Updates und Installation neuer Komponenten (z.B. KIM) gegeben hat.

Bitte beachten Sie hierbei die einjährige Verjährungsfrist ab Installation, wobei sich auch 
bei verjährten Fristen ggf. die Antragsstellung lohnt, da Sie dadurch in einigen Fällen eine 
Erhöhung der an Sie ausgezahlten Betriebskostenpauschalen erwirken können.
Eine Übersicht über mögliche Refinanzierungen finden Sie im Bereich IT unter 
www.kzvlb.de (=> IT => Telematik/Online-Rollout => Refinanzierung).

Zum 01.07.2023 wird 
eine grundsätzlich 
neue Finanzierungs-
vereinbarung TI 
erwartet, zu der 
momentan noch 
Verhandlungen 
stattfinden.

https://www.kzbv.de/ti-das-gesundheitsnetz.1163.de.html
https://verwaltung.kzvlb.de/content.php


NEUE PAUSCHALE: QES-Infrastrukturmaßnahme – (677,50 €)
(QES = Qualifizierte Elektronische Signatur)

Was ist eine QES-Infrastrukturmaßnahme?

Hierunter fallen Maßnahmen, welche die Auslösung einer elektronischen Signatur erleichtern 
sollen. Zahnarztpraxen können die entsprechende Refinanzierungspauschale nutzen, um z. 
B. ein weiteres Kartenterminal anzuschaffen oder die Komfortsignatur einzurichten. 
https://www.kzbv.de/komfortsignatur.1562.de.html 

Wer hat Anspruch?

Die Pauschale kann von allen Praxen, die an die TI angebunden sind, beansprucht werden.
Der Anspruch auf diese Pauschale besteht für vertragszahnärztliche Praxen i.S.d. § 2 Abs. 2 
Satz 1 Anlage 11 BMV-Z mit der Maßgabe, dass diese je zwei der am Praxisstandort tätigen 
Zahnärzte gewährt wird. 
(Zahnärzte in diesem Sinne sind sowohl Vertragszahnärzte als auch angestellte Zahnärzte, 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 bei der Staffelung 
berücksichtigt werden.)

Was bedeutet „je zwei der am Praxisstandort tätigen Zahnärzte“?

Auch wenn es sich um eine Einzelpraxis ohne angestellte Zahnärzte handelt, besteht ein 
Anspruch auf eine Pauschale. 

Grundsätzlich besteht Anspruch auf die Pauschale je angebrochenes Paar von Zahnärzten 
(Bsp.: Sie sind fünf Zahnärzte im o.g. Sinne, also haben Sie Anspruch auf drei Pauschalen 
QES)

Im Zusammenhang mit der qualifizierten elektronischen Signatur (QES) sei noch erwähnt, dass 
gemäß § 2 Abs. 1, Satz 2 der Grundsatzfinanzierungsvereinbarung festgelegt ist:

„Je Zahnarzt, der im Rahmen seiner Aufgaben und Pflichten zur Erstellung qualifizierter elektroni-
scher Signaturen befugt ist, ist eine Smartcard HBA (elektronischer Heilberufsausweis) vorzu-
halten.“ – bedeutet: alle Zahnärztinnen und Zahnärzte, die signieren, müssen das mit ihrem (eige-
nen) elektronischen Heilberufsausweis tun.

Die Finanzierung der Smartcard HBA fällt unter die Kosten des laufenden Betriebes und wird auf-
grund der persönlichen Zuordnung zu einem Zahnarzt jeweils in einer Summe an die Praxis aus-
bezahlt. 
(Anspruch auf diese Pauschale haben Vertragszahnärzte, ermächtigte Zahnärzte und angestellte Zahnärzte, Einmalzah-
lung von 233,00 € für 5 Jahre gem. § 3 Abs. 1 Satz 8, § 2 Abs. 1 Satz 2 Anlage 11 BMV-Z)

Im Zusammenhang mit den Upgrades und Updates zur elektronischen Patientenakte (ePA), die 
größtenteils im Jahr 2022 abgewickelt wurden, wurde außerdem die Möglichkeit eingeräumt, ein 
zweites (zusätzliches) stationäres Kartenterminal anzuschaffen und zu refinanzieren, um ggf. aus 
dem Behandlungsraum heraus den Zugriff auf die elektronische Patientenakte ihrer Patienten ein-
facher gestalten zu können.

Diese Pauschale wurde bislang nur in geringem Umfang in Anspruch genommen.

https://www.kzbv.de/komfortsignatur.1562.de.html
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Bitte prüfen Sie daher ggf. in Ihrer 
Praxis, ob Sie den Bedarf nach ei-
nem zusätzlichen stationären Kar-
tenterminal haben, insbesondere 
auch dann, wenn Sie sehr häufig 
Probleme beim Einlesen von Versi-
chertenkarten mit ihrem (Ingenico-) 
Kartenlesegerät haben. 
Es könnte durch häufige Abstürze/
Neustarts eventuell auch defekt 
sein, was uns zum nächsten Punkt 
bringt.

Möglichkeit der Refinanzierung „Defekte Komponenten“
(bereits veröffentlicht im RS 21/22 vom 20.12.22)

Die KZBV hat in der neuen Refinanzierungsvereinbarung (36. Änderungsvereinbarung zum 
BMV-Z vom 14.09.2022, rückwirkend in Kraft getreten am 01.02.2022) eine Regelung zur 
Kostenerstattung für den Ersatz von defekten Komponenten vereinbart. 
Dazu haben wir ein zusätzliches Refinanzierungsformular auf dem Verwaltungsserver im 
Menü Telematik-Infrastruktur eingerichtet. 
(verwaltung.kzvlb.de => Telematik-Infrastruktur => Defekte Komponenten)
Wenn Sie Komponenten wegen eines Defektes austauschen mussten, können Sie die Er-
stattung der Kosten beantragen. Dazu müssen Sie den Rechnungsbetrag, Installations- 
und Bestelldatum eingeben sowie die Rechnung scannen und hochladen.

Die umfassten Komponenten sind die in § 2 Abs. 1 Anlage 11 BMV-Z genannten, d. 
h. der Konnektor, die stationären Kartenterminals inkl. gerätespezifischer Smartcard 
(gSMC-KT), der Praxisausweis (SMC-B) und der eHBA.

https://verwaltung.kzvlb.de/content.php


Ablaufdatum der Zertifikate der TI-Hardware

Der Tausch der verschiedenen TI-Komponenten –Konnektor / Gerätekarte des stationären Karten-
terminals (gSMC-KT) / Praxisausweis (SMC-B) – ist seit vorigem Jahr angelaufen. 

Grund ist das 5-jährige Ablaufdatum der Zertifikate. 

Viele Anfragen von Ihnen erreichen uns, da besonders Konnektoren mitunter auch schon nach vier 
Jahren der Erstinstallation in der Praxis getauscht werden müssen. 
(Die Zertifikatslaufzeit beginnt bereits mit der Produktion des Gerätes abzulaufen, nicht erst mit der 
Installation.) 

Dieser Umstand zieht nach sich, dass TI-Dienstleister auch zum Tausch der übrigen Komponenten 
drängen, meist mit der Begründung, Kosten für die Praxis zu sparen, da damit ein zweiter Instal-
lationstermin vermieden wird – Im Sinne eines „unkomplizierten/unaufwendigen“ Wechsels ist das 
sicherlich die einfachste Variante, allerdings fällt dabei unter den Tisch, dass damit die Laufzeit des 
Praxisausweises (und ggf. der Gerätekarte des stationären Lesegerätes) unter Umständen „freiwil-
lig“ verkürzt wird und eine neue Refinanzierung grundsätzlich erst möglich ist, wenn das ursprüngli-
che Zertifikat noch eine Restzertifikatslaufzeit von weniger als 6 Monaten aufweist.
Da man davon ausgegangen ist, dass ein Konnektor in der Praxis mindestens viereinhalb Jahre 
verbleibt (und damit das „Refinanzierungskonstrukt“ darauf abgestimmt hat), stellt sich hier eher die 
Frage, wenn bei der Erstinstallation so alte Konnektoren verbaut wurden, deren Zertifikatslaufzeit 
bereits mehr als sechs Monate abgelaufen war, ob es dann nicht selbstredend so sein müsste, dass 
derjenige, der das zu verantworten hat, auch einen Zweittermin für den Austausch und die Installa-
tion der erst später ablaufenden Komponenten und Karten kostenfrei einräumen müsste. 
Allgemeingültig lässt sich das im Nachhinein sicherlich nicht mehr regeln, aber der Versuch, hier im 
Einzelfall dem TI-Dienstleister nachdrücklich eine Kulanzregelung vorzuschlagen, wäre zumindest 
eine Möglichkeit.

Bitte vergewissern Sie sich gern auch selbst, wann die einzelnen TI-Komponenten ablaufen. 
Dies können Sie z.B. über die TI-Dienstleister erfragen, wo/wie diese Ablaufzeiten zu ermitteln sind. 
CGM-Kunden finden diese Information unter 
www.cgm.com/ti-erneuern mit Eingabe ihrer Anwendernummer.

Grundsätzlich gilt außerdem: 
Wird eine neue SMC-B gebraucht, empfehlen wir, den Antragsprozess über die Seite der KZVLB 
aufrufen, da anderenfalls (Aufruf über die Seiten der Kartenhersteller) ggf. Fehlermöglichkeiten be-
stehen, z.B. Erzeugung einer falschen Telematik-ID.
Den SMC-B-Antrag können Sie bei der KZVLB hier stellen: 
verwaltung.kzvlb.de => Telematik-Infrastruktur => Beantragung SMC-B Praxisausweis

www.cgm.com/ti-erneuern
https://verwaltung.kzvlb.de/content.php
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Hosting-Lösung Konnektor

Zu den bereits mehrfach im Umlauf befindlichen Angeboten von PVS-Herstellern oder 
TI-Dienstleistern hat die Gematik GmbH am 20.02.2023 eine Pressemitteilung herausge-
geben:

„Spezifikation „TI-Gateway“ veröffentlicht - TI-Gateway macht Konnektor in der Praxis ent-
behrlich
Das TI-Gateway ist ein Dienst, der es ermöglichen wird, auf die Installation von Einbox-Kon-
nektoren in Praxen vor Ort zu verzichten. Damit spielt dieser sowohl für (Zahn-) Arztpraxen 
und Apotheken als auch für neue Nutzergruppen der TI (wie etwa Pflege, Physiotherapie 
oder öffentlicher Gesundheitsdienst) eine zentrale Rolle bei der zukünftigen Anbindung an 
die TI. 

Gemeinsam mit den Gesellschaftern der gematik sowie dem Bundesamt für Sicherheit in 
der Informationstechnik (BSI) und dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz und Infor-
mationsfreiheit (BfDI) fanden in den vergangenen Wochen Abstimmungen zur Spezifikation 
statt. 
Mit dem TI-Gateway werden Rechenzentrumslösungen mittels Highspeed-Konnektoren 
(HSK) umsetzbar. Highspeed-Konnektoren sind technisch deutlich leistungsfähigere Gerä-
te als der bisherige Konnektor. Sie werden in diesem Jahr zugelassen. 

Damit Nutzergruppen wie beispielsweise Praxen oder Apotheken von dieser Technik profi-
tieren können, ist das nun spezifizierte TI-Gateway notwendig. Es eröffnet die Möglichkeit, 
dass ein einzelner HSK in einem sicheren Rechenzentrum eine Vielzahl an Praxen sicher 
und mit entsprechenden Supportleistungen an die TI anbinden kann. 
Die Installation eines einzelnen Konnektors vor Ort in der Praxis ist damit nicht mehr not-
wendig. 
Mit der veröffentlichten Spezifikation zum TI-Gateway sind die Voraussetzungen dafür ge-
schaffen, dass die Industrie entsprechende Lösungen und Alternativen zu den bisherigen 
Einbox-Konnektoren entwickeln und am Markt anbieten kann. 

Nähere Informationen zum Highspeed-Konnektor und dem TI-Gateway: 
http://www.gematik.de/telematikinfrastruktur/ti-anbindung“

Ergänzend zu dieser Veröffentlichung möchten wir Sie darauf hinweisen, dass es im Mo-
ment noch keine Zulassung für den angebotenen Dienst gibt. 
Die Angebote der TI-Dienstleister/ PVS-Hersteller zu entsprechenden Hosting-Lösungen 
werden von der Gematik GmbH aktuell geduldet und können insofern von Zahnarztpraxen 
grundsätzlich genutzt werden. 
Zudem ist die Erstattungsfähigkeit der Hosting-Anbindungen in analoger Anwendung der 
Anlagen 11, 11a BMV-Z vom GKV-Spitzenverband garantiert worden. 

Bei der Bewertung dieser Angebote ist aufgrund der nicht vorhandenen Zulassung 
als Dienst besonderes Augenmerk auf die vertragliche Ausgestaltung bzgl. Daten-
schutz und Haftung zu achten, da die Verbindung zwischen Praxis und Rechenzent-
rum bei diesem Konstrukt zunächst in der Verantwortung der Praxis liegt.

Die Zulassung des entsprechenden Dienstes wird im zweiten Halbjahr 2023 erwartet.

Hotline Telematik, Telefon: 0331 2977-100, telematik@kzvlb.de

http://www.gematik.de/telematikinfrastruktur/ti-anbindung


GEMATIK BIETET KOSTENFREIE ONLINE-INFOVERANSTALTUNGEN FÜR ZFA 

Die gematik GmbH macht auf ihrer Website auf zwei kurze, kostenfreie Online-Events aufmerk-
sam, zu denen Sie sich separat anmelden können. Bei diesen Infoveranstaltungen für Medizinische 
und Zahnmedizinische Fachangestellte (MFA/ZFA), stehen der Erfahrungsaustausch und Dialog im 
Fokus: Experten der gematik beantworten die Fragen der Teilnehmer. Die jeweiligen Themen und 
Termine sind:

•	 KIM 
 (Donnerstag, 04. Mai 2023, 13-14 Uhr)

•	 E-Rezept in der Heimversorgung 
 (Donnerstag, 25. Mai 2023, 13-14 Uhr) 

Zur jeweiligen Anmeldung und zu den Aufzeichnungen vergangener Veranstaltungen der gematik 
gelangen Sie über nachfolgenden Link:
https://www.gematik.de/veranstaltungen.

https://www.gematik.de/veranstaltungen
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