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VERTRAGSHINWEISE ZU ALLEN KOSTENTRÄGERN 2.3.

SCANNEN VON BEHANDLUNGSPLÄNEN IM GENEHMIGUNGSVERFAHREN

Seit einigen Jahren sind einzelne Krankenkassen im Zuge ihrer internen EDV-Umstellung 
bzw. Prozessoptimierung dazu übergegangen, Behandlungspläne im Antrags- und Geneh-
migungsverfahren einzuscannen. Dabei werden die gescannten Pläne jeweils mit einer 
qualifi zierten elektronischen Signatur versehen und nach Genehmigung die Scan-Ausdruk-
ke mit Genehmigungsvermerk (Stempel und Unterschrift) an die Praxen zurückgeschickt.

Die betreffenden Krankenkassen haben uns gegenüber in der Regel versichert, dass sie 
abweichend von den gegenwärtig bestehenden vertraglichen Bestimmungen (welche nach 
wie vor die Verwendung von Original-Formularen vorsehen) die von ihnen im Genehmi-
gungsverfahren erzeugten originalersetzenden Scan-Ausdrucke als Behandlungspläne im 
Sinne des BMV-Z ansehen bzw. diese Dokumente gegen sich gelten lassen und im Zwei-
felsfall die Beweislast für deren Echtheit übernehmen.

Da bislang keine größeren Probleme in den Praxen aufgetreten sind, hat der Vorstand der 
KZVLB – in Erwartung einer zeitnahen bundeseinheitlichen Regelung – die unterschiedli-
chen Verfahrensweisen der einzelnen Kassen weitestgehend akzeptiert.

In jüngster Zeit erreichten uns allerdings zahlreiche Beschwerden zum geänderten Geneh-
migungsverfahren der Techniker Krankenkasse, da die Größenverhältnisse auf den Scan-
Ausdrucken nicht mehr dem Originalformat entsprechen und damit Probleme beim Bedruk-
ken der Formulare für die Abrechnungsdokumentation/Archivierung sowie für Handabrech-
ner und Sofortauszahlungen auftreten.

Trotz unserer Beschwerde bei der TK und deren Zusicherung, perspektivisch zu normalen 
Größenverhältnissen ohne das Aufbringen des TK-Logos zurückzukehren, ist bislang leider 
noch keine Änderung eingetreten. Die Auskunft von TK-Mitarbeitern, wonach diese Verfah-
rensweise mit der KZVLB abgestimmt sei, ist so nicht korrekt. Unbeschadet dessen bitten 
wir Sie, momentan auf die von der TK avisierte Übergangslösung abzustellen:

„Die Scan-Ausdrucke können in den Zahnarztpraxen mit den Abrechnungsdaten befüllt 
werden, auch wenn die Größenverhältnisse nicht ganz mit den entsprechenden Abrech-
nungszeilen übereinstimmen. Alternativ akzeptieren wir auch eine Bedruckung der Ab-
rechnungsdaten auf der Rückseite. [...]

Für alle Sofortauszahlungen und Handabrechner bieten wir für die Übergangszeit ei-
nen Neuausdruck – auch gerne per Fax – an. Hierzu kann uns die Praxis entweder 
telefonisch kontaktieren oder beim Einreichen der Formulare zur Bewilligung kurz im 
Anschreiben auf die Notwendigkeit eines Ausdruckes in DIN-A4-Format hinweisen.“

Bitte beachten Sie, dass alle originalersetzenden Scan-Ausdrucke gleichwohl der zahnärzt-
lichen Aufbewahrungspfl icht (mind. zehn Jahre) unterliegen.

Sofern in Ihrer Praxis gravierende Probleme mit gescannten Behandlungsplänen (schlech-
te Qualität der Ausdrucke, fehlende Unterlagen bei Rücksendung, Scannen ZE-HKP/Teil 2 
o. Ä.) auftreten, bitten wir um entsprechende Mitteilung an die KZVLB.
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