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In den KVS Mitteilungen 3/2011 infor-
mierten wir in der Beilage „Die elektro -
nische Gesundheitskarte kommt! Jetzt
Kartenleser austauschen und Pauschalen
beantragen!“ über den Ablauf des Basis-
rollouts der Kartenlesegeräte zur Einfüh-
rung der elektronischen Gesundheits-
karte in Sachsen. Wir möchten die
Termine zur Pauschalenerstattung nach-
folgend nochmals wiederholen:

Damit die Pauschalen erstattet werden
können, muss

• das Kartenlesegerät/die Kartenlese -
geräte durch den Vertragsarzt bzw. 
-psychotherapeut bis zum 31.08.2011
bestellt sein,

• die Installation einschließlich der Be-
stätigung der Funktionsfähigkeit bis
spätestens 30.09.2011 erfolgt sein,

• der Antrag in Ihrer Bezirksgeschäfts-
stelle spätestens am 31.10.2011 vor -
liegen. Bitte legen Sie keine Rech-
nung(en) bei.

Mittlerweile sind bereits Anträge zur 
Pauschalenerstattung eingegangen, von
denen ein großer Teil falsch ausgefüllt
wurde und so nicht bearbeitet werden
kann. Aus diesem Grund bitten wir Sie
unbedingt folgende Hinweise zu beach-
ten.

Hinweise zur Antragstellung:
• Aus der Zulassungsübersicht der 

Gematik ist ersichtlich, dass förder -
fähige stationäre Lesegeräte erst seit
19.09.2008 und förderfähige mobile
Lesegeräte erst seit 14.05.2009 zuge-
lassen sind. Demzufolge können An-
träge mit einer Datumsangabe der 
Installation vor den o. g. Daten nicht
akzeptiert werden. Eine aktuelle Über-
sicht zugelassener und förderfähiger
Kartenlesegeräte  finden Sie im Inter-
net (www.kv-telematik.de).

• Anträge können erst nach der Installa-
tion entsprechender zugelassener und
zertifizierter Kartenlesegeräte und der
Feststellung der Funktionsfähigkeit

gestellt werden. Anträge mit der 
Angabe eines zukünftigen Installations -
datums können daher nicht akzeptiert
werden, da die Einsatzfähigkeit des
Gerätes zum Zeitpunkt der Antragstel-
lung nicht gegeben ist.

• Bitte geben Sie in dem Eingabefeld
„seit ... funktionsfähig installiert“ ein
vollständiges Datum an (TT.MM.JJJJ).

• Bitte beachten Sie, dass je BSNR/
NBSNR nur ein Antrag eingereicht
werden kann. Reichen Sie daher Ihren
Antrag erst in der KVS ein, wenn Sie
alle Geräte installiert haben (Postein-
gang bis spätestens 31.10.2011).

Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf
unserer Website unter :
www.kvs-sachsen.de ➞ Aktuell ➞
Elektronische Gesundheitskarte
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