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 TELEMATIK

EINHALTUNG REFINANZIERUNGSFRIST - ÜBERBLICK 
FINANZIERUNGSPAUSCHALEN     

Wie wir Ihnen bereits mit den Vorstandsinformationen RS 12/19 und 16/19 mitteilten, hat 
es zum 01.01.2020 eine erneute Änderungsvereinbarung zur Grundsatzfi nanzierungsver-
einbarung (GFinV) gegeben. 
(Diese „12.Änderungsvereinbarung zum BMV-Z“ fi nden Sie auf dem Verwaltungsserver 
der KZVLB unter dem Stichwort „eGK-Online-Rollout“ => „Finanzierung Online-Anbindung 
eGK“)
Unter anderem beinhaltet diese die Festlegung einer Ausschlussfrist für die Geltendma-
chung von Ansprüchen auf Auszahlung der TI-Pauschalen.
Ab dem 01.01.2020 sind die Ansprüche der anspruchsberechtigten zahnärztlichen Praxen 
und Einrichtungen innerhalb eines Jahres nach Anschluss und Nutzung geltend zu ma-
chen. 
Für die seit Beginn des Online-Rollout ausgestatteten Praxen in 2018 und 2019 wurde 
eine Frist bis zum 31.12.2020 festgelegt.

Wir bitten, diese Frist zu beachten und den Refi nanzierungsantrag entsprechend zu 
stellen! (Verwaltungsserver KZVLB => eGK-Online-Rollout => Refi nanzierungsantrag)

SANKTIONIERUNG BEI NICHTANBINDUNG AN DIE TI AB 01.03.2020

Die Nichtanbindung an die Telematik-Infrastruktur (TI) stellt eine Verletzung vertragszahn-
ärztlicher Pfl ichten dar und hat die Sanktion der Honorarkürzung gemäß § 291 Abs.2b 
SGB V zur Folge.
Mit dem 30.06.2019 endete die gesetzliche Frist für Praxen zur Anbindung an die Telema-
tik-Infrastruktur. Ab diesem Zeitpunkt gilt bei Nichtanbindung die 1%ige Honorarkürzung. 
Ab dem 01.03.2020 werden die Abzüge auf 2,5% des Honorars erhöht.

Bitte schenken Sie dieser Deadline Beachtung, um weiteren Honorarkürzungen vor-
zubeugen.



INFORMATIONEN ZUM ELEKTRONISCHEN HEILBERUFSAUSWEIS (eHBA) 

Im Moment sind vom Gesetzgeber mehrere Anwendungen geplant, die den Einsatz eines eHBA vo-
raussetzen.

Eingeführt wird das Notfalldatenmanagement (NFDM), der elektronische Medikationsplan (eMP), das 
elektronische Verfahren zur Übermittlung von Arbeitsunfähigkeitsdaten (eAU), und die elektronische 
Patientenakte (ePA).

Die Planung der gematik (Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mbH) geht 
davon aus, dass mit einer Einführung der ersten Anwendungen ab dem zweiten Quartal 2020 ge-
rechnet werden kann. 

Insofern Sie dann die entsprechenden Anwendungen nutzen, ist der Einsatz des eHBA dabei Voraus-
setzung. Für das Jahr 2021 sind weitere Anwendungen und eine grundsätzliche Verpfl ichtung zum 
Einsatz des eHBAs sowie Sanktionen in Planung.

FAZIT: Wir werden Sie umgehend informieren, sobald abzusehen ist, zu welchem Zeitpunkt die 
verpfl ichtende Einführung des eHBA terminiert wird.

ÜBERPRÜFUNG DES VERSICHERTENSTAMMDATENABGLEICHS (VSDM) IN DER PRAXIS

Eine erste Überprüfung des tatsächlich stattgefundenen Versicherten-Stammdatenabgleiches durch 
die übermittelten „eGKo-Gebühren“ in den Abrechnungen des III. Quartals 2019 hat gezeigt, dass 
einige Praxen unverhältnismäßig viele Fälle ohne jeglichen Prüfnachweis übermittelt hatten. Die be-
troff enen Praxen wurden gebeten, den Grund der TI-Störung zu benennen. 

In Auswertung dieser Überprüfung möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Sie sich jederzeit einen 
Überblick verschaff en können sollten, ob das „System Versichertenstammdatenabgleich“ funktioniert 
(alle abzurechnenden Fälle haben einen Prüfnachweis) und wieviel Fälle mit welchem Prüfnachweis 
(eGKo-Gebühr 1-6) im Praxisverwaltungssystem (PVS) gespeichert sind (Leistungsspiegel).

Sprechen Sie ggf. den Hersteller ihres PVS darauf an.
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