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ABRECHNUNGSHINWEISE - ALLGEMEIN 3.1.

EINFÜHRUNG DES ELEKTRONISCHEN HEILBERUSAUSWEISES (eHBA)

Die Kassenzahnärztliche Vereinigung hebt die Anmeldung an ihrem Portal sicherheitstech-
nisch auf eine neue Ebene und führt die Onlineabrechnung mit dem eZahnarztausweis, 
- dem elektronischen Heilberufsausweis (eHBA) für Zahnärzte - ein. Dazu benötigen Sie 
einen eHBA und ein Lesegerät. Die Ausgabe des eHBA erfolgt über die Landeszahnärz-
tekammer Brandenburg, als zuständige Stelle gemäß § 2, Abs. 1 Nr. 11 Heilberufsgesetz. 
Produziert wird der eHBA vom bisher einzigen zugelassenen Anbieter, der Firma medisign. 
Dort muss er auch beantragt werden.

Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist davon auszugehen, dass eine Abrechnung mittels 
dem alten System, der Anmeldung über Username - Passwort, welches sicherheitstech-
nisch aus den 90er Jahren des vergangenen Jahrtausends stammt, über 2016 hinaus nicht 
mehr erfolgen kann. Mit dem eHBA haben Sie ein zukunftssicheres Werkzeug in der Hand, 
mit dem man die Anmeldung an unserem Portal so sicher macht, wie es heute nur möglich 
ist. Daher geht die Kassenzahnärztliche Vereinigung davon aus, dass die Abrechnung mit 
dem eHBA in Zukunft der bevorzugte Weg der Onlineabrechnung sein wird.

Der eHBA kostet voraussichtlich ca. 8,90 € pro Monat. In Verhandlungen mit der Firma 
medisign konnte erreicht werden, dass Sie den eHBA für monatlich 6,90 € für die Dauer 
von 2 Jahren erhalten, sofern Sie die Anmeldung bis spätestens 30.06.2015 beantragt ha-
ben. Das Lesegerät kann über die medisign für voraussichtlich 39,90 € bezogen werden. 
Vorhandene Lesegeräte und zertifi zierte Lesegeräte anderer Anbieter könnten ggf. weiter 
genutzt werden, jedoch ist da kein technischer Support durch die KZVLB oder der medisign 
möglich.

Die Vertreterversammlung der KZV Land Brandenburg hat in ihrer Sitzung am 21.05.2014 
beschlossen, den Vorstand zu beauftragen, die Datenübermittlungsmöglichkeiten von der 
Praxis zur KZV und umgekehrt dem aktuellen Stand der Technik anzupassen. Dazu be-
fürwortet die Vertreterversammlung die Einführung des eHBA. Die Anwendung in der KZV 
Land Brandenburg sollte, wenn möglich, ab dem 1. Oktober 2014 beginnen. Der Beschluss 
der Vertreterversammlung am 06.12.2014 zur Anschubfi nanzierung verifi ziert das Interesse 
des Vorstands an einer raschen und sicheren Einführung des eHBA. 

1. Beschluss:
„Die Vertreterversammlung stimmt dem Konzept der Anschubfi nanzierung zur Ein-
führung des Heilberufeausweises (HBA) in Brandenburg zu. Dabei soll eine Ge-
samtförderung der Kartengebühr für 6 Monate und ein Kartenlesegerät für den HBA,
die sich zu einem vom Vorstand festgelegten Stichtag angemeldet haben, durch die
KZV Land Brandenburg getragen werden. Die Förderung beläuft sich auf maximal
80 €. Jedoch höchstens in der Höhe der nachzuweisenden Kosten. Weitere Einzel-
heiten regelt der Vorstand.“

2. Auf der Grundlage des Beschlusses legt der Vorstand die weiteren Einzelheiten
nachfolgend fest, wobei für die Anschaffung des eHBA und des Kartenlesegerätes
und der Antragszeitraum auf spätestens 30.06.2015 festgelegt wird.

Aus verwaltungstechnischen Gründen wird die Landeszahnärztekammer Brandenburg, be-
ginnend ab Januar 2015, alle Kollegen – gestaffelt nach Postleitzahlen – anschreiben. In 
diesem Anschreiben erhalten Sie einen persönlichen Antragsschlüssel. Mit Hilfe dieses An-
tragsschlüssels erhalten Sie auf der Internetseite den medisign Zugriff auf von der Kammer 
vorbereitete Anträge, was die Antragstellung für Sie stark vereinfacht und beschleunigt. 



Die genaue Vorgehensweise entnehmen Sie bitte dem Anschreiben der Landeszahnärztekammer 
Brandenburg. Sie benötigen dazu einen mit dem Internet verbundenen Computer sowie einen Drucker. 
Ebenso müssen auf dem Computer ein aktueller, gängiger Browser, ein PDF-Viewer (z. B. Acrobat 
Reader) sowie Java, jeweils in einer aktuellen Version, verfügbar sein.

Zum Erhalt des elektronischen Heilberufsausweises ist eine einmalige persönliche Identifi zierung mit-
tels gültiger Personaldokumente bei einer dafür zugelassenen Stelle notwendig. Die Identifi zierung 
wird in der Regel mit dem Postident-Verfahren kostenlos bei Ihrer nächstliegenden Postfi liale gewähr-
leistet, aber auch die KZV Land Brandenburg, die Landeszahnärztekammer und die Apotheker- und 
Ärztebank in Potsdam haben sich als zugelassene Stelle für diesen Zweck zertifi zieren lassen. Die 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte ebenfalls dem Schreiben der Landeszahnärztekammer Brandenburg.

Wie ist die praktische Umsetzung?

1. Die Förderung des Kartenlesegerätes kann nur im Zusammenhang mit der Anmeldung (Be-
stellung) des eHBA und einmalig geltend gemacht werden und erfolgt nur in Bezug auf die
Zahnarztpraxis, unabhängig von der Anzahl der Praxisinhaber bzw. der angestellten Zahnärzte.

Zulassung als Vertragszahnarzt in der KZVLB 
Abrechnung der vertragszahnärztlichen Leistungen über die KZVLB
Bestellung des Kartenlesegerätes bis zum 30.06.2015

2. Voraussetzung für die Erstattung der monatlichen Ge-bühr für die Dauer eines ½ Jahres
sind:

Zulassung als Vertragszahnarzt in der KZVLB 
Anmeldung/Bestellung des eHBA bis zum 30.06.2015
die Übernahme der monatlichen Gebühr für den eHBA kann nur einmal beantragt 

werden.

3. Für die Übernahme der eHBA-Gebühr ist eine Kopie der bestätigten Anmeldung an die KZV 
Land Brandenburg zu übersenden. Auf der Kopie muss bei Praxisinhabern die ZA-//
Abrechnungsnummer ausgewiesen werden. Die Kopie muss datiert   und vom Zahnarzt/
Zahnärztin unterschrieben werden.

4. Für die Bezuschussung des Lesegerätes ist eine Kopie der Rechnung an die KZV zu übersen-
den Auf der Kopie muss die ZA-//Abrechnungsnummer ausgewiesen werden. Die Kopie muss
datiert und dem Praxisinhaber/den Praxisinhabern unterschrieben werden.

Dr. Eberhard Steglich, Vorsitzender des Vorstandes,Telefon: 0331 2977-350, 
eberhard.steglich@kzvlb.de




