
Online-Initiative

KVS-Mitteilungen Heft 5/20116

Nach einer intensiven Testphase startete die
Online-Abrechnung offiziell zum 1. April
2010. Seit dieser Zeit steigt die Anzahl der
Abrechnungen kontinuierlich, aber auch die
der Dokumentationen für Hautkrebsscree-
ning, Koloskopie und Dialyse, welche online
abgegeben werden. Mittlerweile nutzen ca.
15 % der Praxen die Online-Abrechnung. 
Unterstützt wird dies durch ein Förderpro-
gramm, auf das wir nochmals hinweisen. Für
alle Praxen, die online abrechnen, reduziert
sich die Verwaltungs kostenumlage von bisher
2,4 % auf 2,2 %. Außerdem wird der Umstieg
auf die Online-Abrechnung pro Praxis mit ei-
ner einmaligen Zahlung von 500,00 � geför-
dert. Diese Förderung ist zeitlich begrenzt bis
zur Abrechnung des Quartals IV/2011. 

Anhand der geringen Anzahl von Anfragen
zur Bedienung des Mitgliederportals leiten
wir ab, dass die große Mehrheit der Online-
Abrechner damit keine Probleme hat. Einige
Male wurde angemerkt, dass nach der ord-
nungsgemäßen Abrechnungsabgabe die Ab-
gabe von z. B. der Hautkrebs-Screening-Do-
kumentation nicht möglich wäre. Unter dem
Menüpunkt „Abrechnung einreichen“ kön-
nen tatsächlich keine Dokumentationen 
online abgegeben werden. Dies muss im 
Menüpunkt „Dokumentation abgeben“ er-
folgen. Notwendig wurde die Trennung in
„Abrechnung einreichen“ und „Dokumenta-

tion abgeben“, weil bei der Online-Abrech-
nungsabgabe andere inhaltliche Prüfungen
vorgenommen werden als bei der Online-
Dokumentationsabgabe. 

Für den nächsten Abgabezeitraum möchten
wir im Mitgliederportal eine „Abgabeüber-
sicht“ als zentrale Seite anbieten, welche über
bereits abgegebene Abrechnungen und Doku-
mentationen informiert und weiterhin an-
zeigt, welche Abrechnungen und Dokumen -
tationen im aktuellen Quartal noch erwartet
werden. Dort wird auch eine Empfangsbestä-
tigung abrufbar sein, die inhaltlich der bishe-
rigen Empfangsbestätigung bei der Abrech-
nungsabgabe mittels Datenträger entsprechen
wird. Damit realisieren wir einen mehrfach
geäußerten Wunsch. Die Online-Abgabe der
Sammelerklärung (rosa Erklärung) soll eben-
falls in diesem Jahr mit dem Ziel realisiert
werden, die Papierform zu ersetzen. Um die
Rechtsverbindlichkeit der Online-Sammeler-
klärung zu gewährleis ten, muss diese elektro-
nisch mit einer qualifizierten Signatur unter-
schrieben werden. Dies ist z. B. mit dem
Heilberufsausweis möglich.

Zusätzlich planen wir einen Formularbe-
reich. In diesem Bereich werden häufig be-
nötigte Anträge und Formulare zunächst zum
Download bereitgestellt. In weiteren Ent-
wicklungsstufen ist auch beabsichtigt, For-
mulare online auszufüllen und zu senden.

Auch hier soll es ermöglicht werden, ent-
sprechende Dokumente zu signieren. 

Honorarunterlagen Online ab dem
Abrechnungsquartal I/2011
Der Online-Weg von Abrechnungen und 
Dokumentationen zur KVS ist etabliert. Der
Online-Weg von Honorarunterlagen sowie
weiteren Dokumenten von der KVS zu den
Ärzten/ Psychotherapeuten im Mitgliederpor-
tal funktioniert seit geraumer Zeit ebenfalls
reibungslos (momentan parallel zum quartals-
weisen Versand der Honorarunterlagen in 
Papierform). Auf Dauer ist diese doppelte 
Zustellung jedoch nicht gewollt und auch nicht
effektiv. Deshalb wird zukünftig für alle 
Online-Abrechner per Post nur noch der Brief
des Vorstandsvorsitzenden und der Honorar -
bescheid versendet. Den Online-Abrechnern
werden alle weiteren Unterlagen ausschließ-
lich elektronisch im Mitglieder portal bereitge-
stellt und stehen dort zur Recherche und zum
Download zur Verfügung. Erstmals wird dies
mit dem Versand der Honorarunterlagen des
Quartals I/2011 umgesetzt. In Ausnahmefällen
ist der zusätzliche Papierversand weiterhin
möglich, jedoch wird dafür eine Gebühr erho-
ben. Für Ärzte/Psychotherapeuten, die derzeit
noch nicht an der Online-Abrechnung teilneh-
men, ändert sich vorerst nichts.
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Bilanz von einem Jahr Online-Abrechnung – fast 1000 Abrechnungen wurden
über das Mitgliederportal der KVS eingereicht 

Auf einen Blick:
• Online-Abrechnungszeitraum

für das Abrechnungsquartal II/2011: 
30.06. – 15.07.2011
Sollte es Ihnen (z. B. aufgrund von Urlaub)
nicht möglich sein, die Abrechnung im genann-
ten Zeitraum online einzureichen, können Sie
dies ab dem 15.06.2011 vorzeitig tun. Die Be -
arbeitung Ihrer Abrechnung erfolgt zu den 
üblichen Zeit räumen.

• Registrierung Mitgliederportal der KV Sachsen
für Abrechnungsquartal II/2011 bis 15.06.2011

• Weiterführende Informationen und Anträge zur
Online-Abrechnung: www.kvs-sachsen.de ➞
Online-Initiative ➞ Online-Abrechnung.

• Ihr Ansprechpartner:
EDV-Support
Tel.: 0341 23493737 
Fax: 0341 23493738
E-Mail: safenet@kvs-leipzig.de


