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n alen Hä.teiä ren und n a en Falen der n cht bewi igungsbedürfr:gen Weder
herste unqen/E^veterLnger

r abqerechneteGebührennummerndesBE[1AfürZähiersälzestlngen

r abSere.hnete zahnle.hnsche Leslungen enschleß .h deren Prese n EUR
jewe ls tuirdas E gen- und/oder Fremd abor

. abgerechnete Nlateria en einsch eßlch L,läterärbeze.hiunO und Pres in EUR

Die KZVen erstelei rürlede Krankenkasse eine Gesamtrechnung. bestehend aus

Summe der Vers chertenante e in EUR

Rechnungsbeiraq in El.rR(SummederabOerechieten Festz!schusse)

Te re.hnungen türbesondere Personenkrese nach Kennzechnun!,1.6 7,8 und
I eüf dem Verscrrerungsnachwes (anaog z! 1 bs 3 l
Te rechnungen nach dem Stalus lvl. F RundiurfehendenSlatls(anaollzu'l

Datlm der Rechnunqssie un{:l

. §7
lJbermittlu.g der Datensätze

Die KZVen ubermitte i den lewe gen Krankenkassen oder den von hne. benannlen
Sle en mWegeeektronscherDatenübenragüngoderauf mas.hnelverur'enbarenDa
tenträgeh d e lelve igen Gesamlre.hnungen gemäß den Abs.tzen 2 der §§ 2 b s 6 die
ses Verirages zusammen m I dei lelve ilen E nze lalfachweisen §emaß den Absälzen
I der §§ 2 bs 6 d eses Ver@ges.

Die Weiterellung der Daten .ach Absalz 1 kann unler Beachluig der Vors.hrftei des
§ 30 SGB x auch unmilte bar an e ne lon der Krankenkasse m t der Datenverarbeiun!
beauftraqte Stele erfo oen

Abs6hnitt2
Zufäl,igkeilsprüfunq nach § 106a Absatz 1 SGBV

§8
Art und lnhältder Prülunterlä9en

'Die KZVen übemitte n den Prürungsste en.ach § 106c SGB V m Wege der eektro-
n schen Date.übedraou.q oder auf maschinel ve^lertbaren Datenhägern quarlasbe-
zolen e ne L ste der vertragszahnarzle, d e qemaß § 106a Absalz 1 sGB v n die zu
iäl lgke tsp.ülLng einbezogen werden. und aus den Abrechnun!en d eserVeftra!szahn
ärzle je Zähnäd fohende Daten

3 Zahnaztnunmer (!nverschlüsse tl
4 ns1 lutionskennze crren I K)der Krankenkasse

5 Kr.nkenlers.herlennL,mhcr
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6. be Ersatzverfahren Name und GeburtsdätLm desVersicherten
' .o.e.ö trö16cöo -a,r -. oe,B \16 de.Go^ eBe.dd. q..t ör.

sch eßich des Tages der Behandlung und sgl deszarrnbezuoes (ohne P Posll

Dte veft.agspanner skd sich einig, dass bet de. Abre.hnong vöh vetlragszahn-
ärtlichen LeistLngen nach BEMA feill aufdie gesandene Atgabe des Eefuhdes
lrundsat2li.h veiichtet wnd, weil sich .!er Befun.l aus den bei det Abrechnung
a nzuge be n de n Ge b ü h teh h u n ne n e ryr bt

zDie Datei s nd jewelstürden zetraum eines Jahres z! ubermlteln

rDie KEnkenkassen übermtteln den PrüfLngsslelen näch § 106c SGB V im WeOe der
eektronischen Dalenubeftragung ode. aui mäsch nel vetuertbaren Datentragern von
den n de Prüfung nacrr § 106a Absalz I SGB V elnbezogenen Vertragszahnäzten
quanaswese ie zahnazt fo oende Daten

1. Zahnaztnummer (Lnversch usse t)

2. Verordnungsquarla

3 nsllutionskennze chen ( K)

4. Krankenversicherleiiummer

5 beiErsatzverrahren Name und Gebunsdatum des Verschenef

7. Zahi der zalrnäztlch verordneten
stundenbedarf (SSB), gesamt und
SSB

Arzneimitte lnk Verbandmine ) und Sprech
gelrenni nach Aznq bzw Verbandmltel und

t4)

8. Brutlowert der zahnärz1 ich verordneten Aznemttei(ink Vedandmtle). gesamt
und gelrennt nach Ariei- und Verbandmitte

zDe Däten s idleweisfilrden Zelraum eines Jahreszu übermlteln

Die versichedenbezogene Ubermtlunq von Anqaben überzahnäzt che und zahnärzr
ich verordnete Le stungen an d e Prufungsste len nach § l06c SGB V isi nur zulässig
sowe I dle Winschaft chke t oder Qua ilätderzahnärztlchen Behana !ngs- oder Verod-
nungswelse m E nzefa lzu beunelen ls1.

Daten nach Absatz I ilber zahiärzliche und Dalen .ach Absalz 2 über zalrnäzlich
verordnete Lestungen dürfen, sowetse verscherlenbezogen s id aüfmaschiielveF
weftbaren Datenlrägem be den Prufunqsstelennach§ l06cSGBVnurzusammenge
iührt werden soweit dies zlr Durchführung der Prülung zahnäEtlcher Lestungen und
zahnäzt ch verordneter Lestungen erlorderlch sl
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Abs6hniti 3
Zahnärztverzeichnis

§9
Arq lnhalt und Übemiltlung

Die Kassenzahnärzt che Bundesverelnigung steLl dem GKV-Sp tzenlerband ene Date
mtenem bundeswe len Verzeichns der an der verhägszah.ärztl chen Versorglng tei
nehmenden Zahnazle und zahnärtlch geeieten Einricht!.gen gemäß § 293 absatz
.l SGB V aulmaschfel veNedbaren Datenlragern zurVerrügLng

Das Nahere reqe t d e Technlsche Ai äqe zu diesem Verlrag.

Die Welerle lung der Dalen nach Absatz 1 kann uler der Beaöhlung der Vorschriten
des § 80 SGB X gemäß besonderer Regelngen der Te.hnischen Anlage und derver
e nbarung zur Techn sche. An aqe lnm ltelbar an eine von dem GKV-Splzenverband
mitder Datenverarbetuna beaultraQte Ste e erfolgen

Abschnitt4
Nuizung, Speicherung und Löschung von Dälen

§10
Nuizung, Speicherung und Löschung von Daten

De nach desem Vel@g rechtmeßg erhobenen vers chertenbezooe.e. Daten dürfen
lewels nurzu den Zwecke. veMendel werden zu denen se rechtm.ßig erhoben wor
den slnd fiir andere Zwecke nur soweit dies dur.h Rechtslorschrften des Sozaqe-
seDbuches angeordnet oder erlaubt st

'D e Krank,"nkasse spelchen d e Dater der E nze ia hachwe se gemäß Absälzen 1 der

§§ 2 bs 6 d eses vedrages für einen Zeitraum von höchstens dreiJahren. beq nnend
ia.hdem Eidedes jewei ge.Geschäftsjahres,NachAbauf vonzwölQuartaenweF
den de Daten von derKranke.kasse quartaLslreise fodaurend gelöscht

Dalen sind entsprecheid § 304 SGB V zu öschen wenn ihre Kennlns rür d e spe-
chemde Stele zur Erfül!.9 der n ihrer Zlständ gk,.ii liegenden aulgabei i öhl mehr

Abschniii 5
Stalisiische Daten

§ 11

Übermitllung siatistischer Daten aul Land€s€bene

Soweit dle Panner der Cesamtverträge i chts Abwechendes vereinbären erhalter die
Landesverbände der Krankenkassen / Verbände der Ersalzkassen für statstlsche Zwe
cke von den KZVen auf mas.hnel veMertba€n Datenlrägern. gelrenni nach den ein
zelnen BEMA Teien ('l b s,l) fürlede Kassenan und kassenartenübergreleid die

1 Frequenzstatisl k (Aurg ieder!ng nach Gebü hrennLmmeh ) le Zahiau t und nsge

2 Anzah der Behandiungslä le.



Bündesmantelrertraq Zah.a?te (BNIV Z)

11)

(3)

(3)

3 Zahlder abqerechnelen Punkle,

4 Versülung, lekennt iach HonoEr lvlateria üid Läborkosten ud
s de Zahl der Vertragszahnärzte.

D e We terie tung der Dalei iach Absalz 1 kann unler Beachtuiq der Vorschrflen des
§ 80 SCB X gemäß besonderer Reqerungen derTechn schen An age und de. Vere nba-
rung zurTechnischen An age auch unm ttelbar an eine von den Krankenkassef m 1de.
Datenverarbeitung beaufirägten Steie erfo gen

WeitergehendeRege!n9en kannenvereibartwelden

i2)

Abschniit6
lechnische Durchfüh.un9 des verirages

§ 12
Technische urd organisatorische Form der Datenübermlttlung

rDetechns.he und organsatorsche Form sowe die Kontro I und Be.chlg!ngsveriah
.enderDalenuberhttLngwerden nderTechnschenAnageundderVereinbarungzur
Technischen Anage gereset ,sre s nd n hrerleweis aktLelen Fassuig Bestandlet

rH nsichtich der te.hiischen und organ satorischen Form der Datenübermitl ung s nd
Versch üsselungsmaßnahmen qemäßderAnagez! § 7Sa SGB Xzu t.efien, d e see q-
nel s nd zu verh ndern dass beider Ubedraglno der Daten sowe beim TEnsporl von
Datenldgern de Daten unbeiugtgeesen kopert verändenoder geos.htwerden kön
nen (Transporlkontn le) , n der Te.hn sche. Antale wrd hezu reslgeegr, weicher
Mindeslstandard iurdie Versch üsselung der Daten erfo Ot.

iDieVenragspartnerslreben fürd e Veß.h üsseiung ein Kryplo Verlahren an ,Soange
deses Verfahre. io.h ncht realsen st st schezustelei dass de übermhende
Ste e ernen gehemen Ailorithmus veMendet 3Fürde Beachlung des M ndestslan,
dards bei der Veßchlüsse !.9 isl d e nach Cei gesamtveftEg i.hen Beslmmlngen für
d e Ubermin ung lewe s zuständ ge Sleie veran§4on ch'Ene Dalenübermlttung mt
tes Fernübertragung si erst daii zu ässig, wenn d e Venragsp.rinerleme nsam fesl
stele. dass e n Oeei!netes Verfahre. zur Dalenversöhtüssetuns zLr Verfügung steht
:Aulder Grund age der Technischen An age zurVere.barung uber den Ris kostruktLF
ausg eich vom 07 12 'l994 rverden zw s.rren den VerGlsparlnern weitere Ein2e he lei
zurlechnik der D.tentdger und der Dateiförmäte sowie der Datenüberm tt ung fesige


