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TELEMATIKINFRASTRUKTUR - ÄNDERUNG DER FINANZIERUNGSVEREINBARUNG, 
NEUE PAUSCHALEN AB 01.01.2020

Der GKV-Spitzenverband ist vor Abschluss des bundesweiten Rollout zur Einführung des 
Versichertenstammdatenmanagement (VSDM) mit der Forderung an die Kassenzahnärztli-
che Bundesvereinigung herangetreten, die Finanzierungsvereinbarung dahingehend zu ver-
ändern, dass einzelne Pauschalen abgesenkt werden sollen. 

Im ärztlichen Bereich hat der GKV-Spitzenverband zu diesem Thema das Bundessschieds-
amt angerufen.

In der Verhandlung auf Vorstandsebene ist es gelungen, die vom GKV-Spitzenverband rück-
wirkend zum 1. Juli 2019 geforderte Absenkung der Konnektorpauschale abzuwenden.

Die Pauschalen werden bis Ende des Jahres nicht verändert. 

Ab dem 1. Januar 2020 gelten neue Pauschalen für:

- den eHealth-Konnektor    (1.380,- €), 
- das stationäre eHealth-Kartenterminal     (535,- €),
- die SMC-B        (465,- €). 
- Komplexitätszuschläge für größere Praxen fallen weg. 

Außerdem sind Sonderregelungen für bereits bestellte, jedoch noch nicht installierte Kon-
nektoren vereinbart worden:

Die Pauschale in Höhe von 1.547,- € wird auch für Konnektoren gewährt, die nach dem 31. 
Dezember 2019 erstmalig genutzt werden, aber bereits vor dem 1. Oktober 2019 bestellt 
worden sind. Ausschließlich für diese Praxen besteht ein Anspruch auf Updatekosten gem. 
§ 2 Abs. 1 Anlage 11c BMV-Z in Höhe von 380,- €.

Die Inhalte dieser Vereinbarung wurden in den BMV-Z, Pauschalenvereinbarung Anlage 11a 
überführt. (siehe Anlage Handbuch III-3.1.2.)
 
Der weit überwiegende Teil der Zahnarztpraxen ist bereits an die Telematikinfrastruktur 
angeschlossen. 

Bis zum jetzigen Zeitpunkt haben sich knapp 85 % der brandenburgischen Zahnarztpraxen 
ausstatten lassen und einen Refi nanzierungsantrag eingereicht.

Wir dürfen Sie daran erinnern, dass Sie mit dem Tag der Installation der TI-Komponenten 
und dem ersten Versichertenstammdatenabgleich den Refi nanzierungsantrag online stellen 
können. (Anmeldung auf dem Verwaltungsserver der KZVLB unter dem Stichwort „eGK-
Online-Rollout“ => „Refi nanzierungsantrag“)

Für die gesetzlich festgelegte einprozentige Honorarkürzung bei Nichtanbindung an die TI 
liegen der KZV Land Brandenburg noch keine detaillierten Vorgaben der KZBV vor.

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




