
12
2011

Oktober 2011

ABRECHNUNGSHINWEISE - Allgemein
- Diskettenabrechnung 3.1.2.
EINFÜHRUNG PAPIERLOSE ABRECHNUNG UND NEUER DTA FÜR PA UND KB

Zum 01.01.2012 wird der DTA mit den Krankenkassen in den Bereichen ZE, PA, KB und 
KFO eingeführt und gleichzeitig die papierlose Abrechnung ermöglicht. 

Um diese papierlose Abrechnung wirklich durchzuführen, müssen zwei Voraussetzungen 
erfüllt sein:

1. Die elektronische Übermittlung der Labordaten: Zwischen KZBV und VDZI wurde eine 
Vereinbarung zum DTA zwischen Labor und Praxis getroffen. Wir informierten Sie dazu 
mit dem Rundschreiben 09/2011 vom 18.07.2011. Dabei baten wir auch, das gemein-
same Rundschreiben von KZBV und VDZI an Ihr Labor weiterzuleiten. Für den Fall, 
dass dies noch nicht geschehen ist, haben wir das gemeinsame Rundschreiben noch-
mals beigelegt.

2. In der Praxis-EDV müssen die entsprechenden DTA-Module für die Datenlieferung an 
die KZV vorhanden sein. Dies betrifft auch KB und PA, also die Bereiche, wo es bisher 
noch keine Disketten- oder Onlineabrechnung gab und wo die elektronische Abrech-
nung mit der Monatsabrechnung Januar 2012 eingeführt wird. Die KZV Land Branden-
burg hat eine Umfrage unter den Softwareherstellern mit Kunden in Brandenburg zu 
den Konditionen durchgeführt, zu denen deren Kunden diese Module nutzen können. 
Die Ergebnisse liegen als Anlage bei. In der Tendenz bieten die meisten Softwareher-
steller die DTA-Module zumindest dann kostenfrei an, wenn das Praxisverwaltungssy-
stem bereits für die entsprechende Abrechnungsart lizenziert wurde. Einige Hersteller 
bieten Sonderkonditionen zum Erwerb von Programmmodulen.

Bitte lassen Sie sich die entsprechenden Module von Ihrem Softwarehersteller bereitstellen 
bzw. denken Sie über den Erwerb zusätzlicher Module nach, falls diese für Sie nicht kos-
tenlos sind. Der Einsatz kann sowohl die Arbeit in der KZV wie auch in der Zahnarztpraxis 
vereinfachen (z.B. durch die Reduzierung des Druckvolumens), wird aber von uns nicht 
zur Pfl icht gemacht. Damit wollen wir Sie vor unverhältnismäßigen Preisforderungen durch 
Softwarehersteller schützen. Weisen Sie Ihren Softwarehersteller oder Händler ggf. auf 
Ihre geringe Fallzahl hin und fragen nach Sonderkonditionen.

Wenn Sie am neuen DTA PA und KB ab Januar 2012 teilnehmen wollen, sollten Sie bis 
zum 15.12.2011 die entsprechenden Module bestellt oder angefordert haben bzw. geklärt 
haben, ob die Lieferung im Rahmen eines Quartalsupdates ohnehin erfolgt.

Einige Hersteller bieten Light-Versionen ihres KFO-Moduls an, die kieferorthopädisch täti-
gen Zahnärzten mit geringer Fallzahl den Einstieg in die elektronische Abrechnung erleich-
tern können.

Die Datenlieferung an die KZVLB sollte dann möglichst online erfolgen. D.h. Sie können ab 
Januar 2012 die Daten für KB und PA auf die gleiche Weise auf unserer Webseite hoch la-
den, wie Sie das von KCH, ZE und KFO gewohnt sind. Weitere Informationen dazu werden 
Sie in den nächsten Wochen erhalten.



Die KZV Land Brandenburg hat bisher die Online-Abrechnung mit Erfolg vorangebracht, ohne 
dabei einen Zwang auszuüben. Dabei soll es auch bleiben, so dass die Diskette weiterhin und 
CD und USB-Stick zusätzlich angenommen werden. 
Monatliche Abrechnungen des gleichen Monats können auf einen Datenträger geschrieben wer-
den. D.h. Sie können beispielsweise eine Diskette mit Ihrer KCH-Abrechnung und eine weitere 
mit der ZE-, PA- und KB-Abrechnung einreichen.

Die KZV Land Brandenburg wird aber auch weiterhin manuell erstellte Abrechnungen anneh-
men. Da auch die Kassen keine Papierunterlagen mehr erhalten, müssen in diesem Fall aber 
alle zur Abrechnung notwendigen Daten erfasst werden. Dies wird voraussichtlich zu einer hö-
heren Erfassungsgebühr je Fall bzw. in den Bereichen PA und KB zur Neueinführung von Erfas-
sungsgebühren führen. Wir empfehlen Ihnen daher, die Disketten- oder Online-Abrechnung zu 
nutzen.

Da eventuell nicht alle Labore bereit sein werden, die Daten elektronisch zu übermitteln bzw. 
in der Lage sind, dies kurzfristig umzusetzen, hat sich die KZV Land Brandenburg dafür stark 
gemacht, dass die Kassen übergangsweise die Labordaten auch noch in Form der Papierbelege 
annehmen. Eine Weiterleitung der Laborrechnungen in Papierform werden wir auch in den Fäl-
len vorsehen, in denen Sie uns Ihre Abrechnungsdaten nicht auf elektronischem Wege schicken. 

Bitte beachten Sie auch, dass durch die Weiterleitung von Laborbelegen an die Kassen die 
ansonsten im DTA-Vertrag vereinbarte Anonymisierung Ihrer Abrechnungsnummer aufgehoben 
wird. Insofern dürfte es auch in Ihrem Interesse sein, möglichst bald eine Umstellung auf die 
papierlose Abrechnung durchzuführen.

Nach Ende der Übergangsphase benötigt die KZVLB die Labordaten in jedem Fall elektronisch 
und müsste daher einen Nacherfassung der Labordaten durch Sie oder die KZV erfolgen. Dieser 
Erfassungsmehraufwand würde entsprechende Kosten auslösen, die vermeidbar sind.

Für Praxen mit sehr wenigen KB-, PA- oder KFO-Fällen bemüht sich die KZV Land Brandenburg 
in Zusammenarbeit mit anderen KZVen um die Möglichkeit, dass Sie diese Daten auf einem 
Webportal im Internet auch selbst erfassen können. Wir werden Ihnen dazu noch genauere 
Informationen zukommen lassen. Bitte beachten Sie aber, dass die Abrechnung über Ihr Pra-
xisverwaltungssystem die für Sie bequemere Möglichkeit darstellt. Insbesondere wird über die 
Erfassungsmaske im Internet keine automatische Datenübernahme von Patientendaten von der 
KVK oder der eGK möglich sein.

Da in Brandenburg noch keine nennenswerte Verbreitung von Signaturkarten vorhanden ist – 
aus Kostengründen werden wir ZOD überspringen und auf den elektronischen Heilberufeaus-
weis orientieren – wird es weiterhin notwendig bleiben, manuell unterzeichnete Begleitpapiere 
mit der Erklärung zur sachlichen Richtigkeit abzugeben. Eine pauschale Erklärung wie bei KCH 
ist in Vorbereitung. Da die Regelungen des DTA-Vertrages noch nicht auf die Sonstigen Kos-
tenträger übertragen wurden sind, müssen für diese alle Papierunterlagen wie bisher geliefert 
werden. Einzelheiten zu den einzureichenden Unterlagen werden wir Ihnen in einem späteren 
Rundschreiben mitteilen.
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