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1. Allgemeines 
 
Bitte lesen Sie dieses Merkblatt aufmerksam durch, um Fehler zu vermeiden. Sie erleichtern 
sich und uns die Arbeit, denn fehlerhaft erstellte Datensätze können unter Umständen nicht 
verarbeitet werden. Dieses hat zur Folge, dass Sie die gesamte Abrechnung neu erstellen 
müssen. 
 
Rechtsgrundlage für die leitungsgebundene elektronische Quartalsabrechnung bildet die 
Richtlinie der Kassenärztlichen Bundesvereinigung für den Einsatz von IT-Systemen in der 
Arztpraxis zum Zweck der Abrechnung gemäß § 295 Abs. 4 SGB V.  
 

2. Genehmigungspflicht/Antrag 
 

Die Abrechnung vertragsärztlicher Leistungen durch eine(n) niedergelassenen oder 
ermächtigten Arzt, psychologischen Psychotherapeuten, Berufsausübungsgemeinschaft, 
Teilberufsausübungsgemeinschaft, Medizinisches Versorgungszentrum, Einrichtung nach  
§ 311 SGB V, ermächtigte Einrichtung, Notfallambulanz (nachfolgend Praxis genannt) zur 
leitungsgebundenen elektronischen Quartalsabrechnung bedarf der schriftlichen 
Genehmigung durch die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt. 

 
Die Praxis teilt der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt mittels Meldebogen und 
Teilnahmeerklärung KVSAonline mit, welche Software (z. B. Programmname, Softwarehaus 
und KBV-Prüfnummer) Anwendung findet. 
Wir empfehlen Ihnen zu Beginn der Aufnahme der Tätigkeit einmalig eine Testabrechnung 
vorzunehmen. Testabrechnung bedeutet, dass nach ca. 2 bis 3 Wochen des Quartals eine 
Zwischenabrechnung getätigt wird. Die daraus entstandene Datei  können Sie 
leitungsgebunden elektronisch über den „Schalter“ Testabrechnung versenden. Sollten Sie 
diese Möglichkeit nutzen, setzen Sie sich mit der Abteilung Abrechnungsadministration der 
KVSA Tel. 0391/627-7202 oder -6202 in Verbindung. Diese Test-Abrechnungsdatei wird 
daraufhin auf formale Fehler überprüft. Die Überprüfung bezieht sich beispielsweise darauf, 
ob alle Angaben in den dafür vorgesehenen Feldkennungen eingetragen sind, die richtigen 
Formate verwendet werden etc.. So kann vermieden werden, dass ggf. gravierende Fehler 
erst bei der Endabrechnung bemerkt werden und sich eine Korrektur dann ggf. sehr 
aufwendig gestaltet.  

Es muss sichergestellt sein, dass die Daten der Testabrechnung am Ende des Quartals 
trotzdem in der Endabrechnung enthalten sind. Hilfe erhalten Sie von Ihrem Systembetreuer. 

 

3. Voraussetzung zur Teilnahme an der leitungsgebunden en 
elektronischen Quartalsabrechnung  
 

Voraussetzung für die leitungsgebundene elektronische Quartalsabrechnung ist der Einsatz 
eines von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung geprüften und zugelassenen 
Praxisverwaltungssystems (PVS). Die Zulassung erfolgt nach der Richtlinie der KBV-
Prüfstelle ("Datensatzbeschreibungen und Anforderungen an die Datenqualität" in der 
jeweils gültigen Version). Diese Zulassungskriterien werden den Systemherstellern von der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung zur Verfügung gestellt.  

 

Das KBV-zugelassene Programm muss zu Beginn des Abrechnungsquartals installiert sein. 
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4. Abrechnungsdateien und Behandlungsscheine 
 

Für die Praxis ist eine gesamthafte Datei zu erstellen. Bei Tätigkeit an mehreren 
Leistungsorten besteht die Möglichkeit eine gesamthafte Datei für die Betriebsstätte 
einschließlich der Nebenbetriebsstätten oder getrennte Dateien je 
Betriebsstätte/Nebenbetriebsstätte zu erstellen. 

Für alle Behandlungen, die zur Vergütung gelangen sollen, muss ein entsprechender 
Datensatz in der Datei angelegt sein. Es ist darauf zu achten, dass alle erforderlichen 
Angaben in das PVS übernommen werden (z. B. Ort der Leistungserbringung, LANR des die 
Leistung erbringenden Arztes). Bei Überweisungsscheinen ist u. a. die Betriebs- bzw. 
Nebenstättennummer sowie die lebenslange Arztnummer des überweisenden Arztes, das 
Ausstellungsdatum sowie z. B. der Auftrag des überweisenden Arztes zu erfassen. 

 

Bei der leitungsgebundenen elektronischen Quartalsabrechnung entfällt i. d. R. die 
papiergebundene Erstellung eines Abrechnungsscheines (Muster 5 der 
Vordruckvereinbarung) und damit auch die Unterschrift des Patienten, sofern eine gültige 
Versichertenkarte bzw. elektronische Gesundheitskarte des Patienten eingelesen wurde. 
Dafür muss ein nicht veränderbares Einlesedatum der Krankenversichertenkarte im 
Datensatz des betreffenden Behandlungsfalles enthalten sein. Anderenfalls ist, wenn z. B. 
die Krankenversichertenkarte oder die elektronische Gesundheitskarte des Patienten aus 
technischen Gründen nicht einlesbar war, ein papiergebundener Abrechnungsschein nach 
Muster 5 der Vordruckvereinbarung im Rahmen des Ersatzverfahrens auszustellen und vom 
Patienten zu unterschreiben. In der Regel sind kaum noch Unterlagen in der Praxis 
vorhanden, die neben der elektronisch übermittelten Datei ein Versenden von Unterlagen an 
die KV erforderlich machen. 
 
Nachfolgend aufgeführte Behandlungsausweise sind, soweit erforderlich, zusätzlich zur 
elektronischen Abgabe in der KVSA einzureichen.  
 
• Scheine im Ersatzverfahren (Krankenversichertenkarte oder Versciherungsnachweis lag 
vor, konnte aber nicht eingelesen werden) die Unterschrift des Patienten ist erforderlich.  
 
• Behandlungsausweise der Sonstigen Kostenträger (Bundespolizei ohne 
Krankenversichertenkarte, Sozialämter, zwischenstaatliches Sozialversicherungsabkommen 
ohne einlesbare KVK, Behandlungsscheine von Polizeibeamten anderer Bundesländer ohne 
KVK)  
 
• Notfall-, Notfalldienst- und Vertreterscheine, sofern kein Einlesedatum der 
Krankenversichertenkarte vorhanden ist. Die Unterschrift des Patienten ist erforderlich.  
 

Ggf. vom Patienten vorgelegte Überweisungsscheine werden im PVS als Datensatz 
angelegt. Der Originalüberweisungsschein wird nicht eingereicht. Dieser ist in der Arztpraxis 
über einen Zeitraum von vier Quartalen aufzubewahren und auf Verlangen der KVSA 
einzureichen.  

 

Bei der Angabe der Diagnosen ist darauf zu achten, dass diese nach der jeweils gültigen 
Version der ICD-10-GM zu erfolgen haben und alle Diagnosen angegeben werden, die im 
Abrechnungsquartal behandlungsrelevant waren. Dauerdiagnosen und chronische 
Zustände, die in dem Quartal nicht zu einer Behandlung geführt haben, sind nicht zu 
übermitteln. 
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5. elektronische Dokumentationen 
 

Sie sind verpflichtet in verschiedenen Richtlinien oder Verträgen festgelegte 
Dokumentationen elektronisch vorzunehmen und diese ebenfalls leitungsgebunden 
elektronisch an die KVSA zum Zeitpunkt der Quartalsabrechnung zu übertragen (z. B. 
Hautkrebsscreening (eHKS), Früherkennungs-Koloskopie (FEK), Dialyse (DIA) und DMP). 
Die verschlüsselten Dateien werden von der KVSA den jeweils in den Richtlinien bzw. in den 
Verträgen benannten auswertenden Stellen bereitgestellt. Die ordnungsgemäße und 
vollständige Dokumentation ist Voraussetzung zur Abrechnung der betreffenden Leistungen. 

 

6. Abgabetermin/Erklärungen 
 

Für die leitungsgebundene elektronische Quartalsabrechnung gelten die üblichen 
Abgabetermine, die mit dem jeweiligen Rundschreiben bzw. in der PRO bekannt gegeben 
werden. Die Abgabetermine sind verbindlich und daher einzuhalten. Sollten die 
Abgabetermine im Einzelfall nicht eingehalten werden können, setzen Sie sich bitte vor 
Ablauf der bekannt gegebenen Frist mit dem Sekretariat der Abteilung Abrechnung (Tel. Nr. 
0391/627-6102, -6108 oder -7108) in Verbindung. Bei Abgabe der Abrechnung außerhalb 
des bekanntgegebenen Abgabezeitraums ohne Bewilligung einer Abgabeverlängerung kann 
durch den Vorstand der KVSA ein Verwaltungskostensatz von zusätzlich 3 Prozent 
festgelegt werden. 

 

Die leitungsgebundene elektronische Quartalsabrechnung besteht neben der 
Abrechnungsdatei aus den im Einzelfall ggf. notwendigen Behandlungsausweisen, sowie der  
leitungsgebundenen elektronischen Sammelerklärung. Alle anderen, durch Ihr System 
erstellen Listen müssen nicht ausgedruckt werden bzw. verbleiben in der Praxis. 

 

7. Blankoformularbedruckung (BFB) 
 

Die Praxis zeigt der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt pro Betriebsstätte per 
Antragsformular an, dass sie das Verfahren der Blankoformularbedruckung nutzen möchte. 
Voraussetzung dafür ist die Verwendung eines für die Blankoformularbedruckung 
zertifizierten Softwaresystems in Verbindung mit einem geeigneten Laserdrucker. 

Das Blankoformularbedruckungsverfahren ist den Ärzten freigestellt. Der Arzt entscheidet 
damit individuell, ob Formulare unter Verwendung eines geeigneten Laserdruckers (Non-
Impact-Drucker) auf Blankoformularpapier erstellt oder konventionelle Formulare per 
Nadeldrucker bedruckt werden. Für den Ausdruck der Blankoformulare ist ausschließlich 
schwarze Farbe zu verwenden. Setzen Sie sich dazu mit Ihrem Softwarebetreuer in 
Verbindung, da dies im System eingestellt werden muss. 

Die Genehmigung wird widerruflich durch die KVSA erteilt. 

 

Es ist sicherzustellen, dass die Bedruckung der Formulare den jeweils aktuellen 
Anforderungen entspricht. Das Sicherheitspapier (DIN A5 und DIN A4) geht der Praxis als 
Erstausstattung mit der Genehmigung zur Blankoformularbedruckung automatisch zu. 
Psychologische Psychotherapeuten benötigen für die Erstellung der Formulare zur 
Psychotherapie kein Sicherheitspapier. 

 

Ansprechpartner: Frau Pilch Tel. 0391/627-7202 

   Frau Meyer Tel. 0391/627-6202 


