
Vorgehen zur Auszahlung der Finanzierung NFDM/ eMP 

Im Folgenden beschreiben wir Ihnen knapp, wie Sie bei Ihrer jeweiligen KV die Auszahlung der Finanzierung für NFDM/ eMP auslösen. 

Wir haben diese Angaben sorgfältig für Sie recherchiert, können jedoch zwischenzeitliche Änderungen der Verfahren nicht 

ausschließen. Bei Unklarheiten oder Unstimmigkeiten zur Auszahlung der Finanzierung wenden Sie sich bitte an Ihre Zuständige KV. 

Kassenärztliche Vereinigung Vorgehen zur Auszahlung der Finanzierung NFDM/ eMP  Link 

Baden-Württemberg (KVBW) Pseudo-GOP 99881 bei einem GKV-Patienten setzen. https://www.kvbawue.de/praxis/aktuelle
s/nachrichten-zum-praxisalltag/news-
artikel/news/mit-der-gop-99881-
profitieren-sie-vom-foerdergeld/ 

Bayerns (KVB) Pseudo-GOP 99016A bei einem GKV-Patienten setzen. https://www.kvb.de/fileadmin/kvb/doku
mente/Praxis/Serviceschreiben/2020/K
VB-RS-200902-TI-Neue-Anwendungen-
Finanzierung.pdf  

Berlin (KV Berlin)  GOP 01640 bei einem GKV-Patienten setzen. https://www.kvberlin.de/fuer-
praxen/aktuelles/themen/thema/ti_anwe
ndungen  

Brandenburg (KVBB)  Anmeldung im Abrechnungsportal über die KVBB-Startseite und 
über den Link „Formular NFDM und eMP installiert“ Formular 
laden, ausfüllen und einreichen. 

https://www.kvbb.de/praxis/ansicht-
news/article/finanzierung-update-ti-
konnektors-und-pvs/335/archive/2020/  

Bremen (KVHB) GOP 99005 bei einem GKV-Patienten setzen. k. A. 

Hamburg (KVH) Pseudo-GOP 96700 bei einem Behandlungsfall setzen. https://www.kvhh.net/de/praxis/praxis-
it-
telematik/telematikinfrastruktur.html#it
em-1827f4c8-0305-47b2-b0bc-
337803a823ca  

Hessen (KV Hessen) GOP 98151 bei einem GKV-Patienten setzen. https://www.kvhessen.de/telematikinfra
struktur/kim/  

Mecklenburg-Vorpommern 
(KVMV) 

Im KV-Safenetportal, unter dem Menüpunkt „Praxisarchiv“ > „TI-
Anwendung“ den dort genannten Schritten folgen. 

k. A. 

Niedersachsen (KVN) Einmaliges Ansetzen der KVN-internen GO Ziffer 97131 auf einen 
beliebigen Abrechnungsfall. 

k. A. 

Nordrhein (KVNO) Antragsverfahren online im Mitgliederbereich. k. A. 

Rheinland-Pfalz (KV RLP) Im Mitgliederbereich online, über den Menüpunkt „Anträge“ > 
„Erstattung TI-Anwendungen“ den dort genannten Schritten folgen. 

https://www.kv-
rlp.de/nachrichten/nachrichtentext/ersta
ttung-der-ti-pauschalen-kann-beantragt-
werden/  

Saarland (KV Saarland) Einreichen eines online erhältlichen Antragformulars. https://www.kvsaarland.de/documents/1
0184/42/20200429_001_Antrag_Zus%C
3%A4tzlicher+Erstattungsanspruch+im+
Rahmen+der+TI_V1.pdf/cb3fbb95-56d7-
c90d-44cd-bd7bcbf0e5ac  

Sachsen (KVS) Im Mitgliederbereich online, über den Menüpunkt „Weitere 
Dienste“ > „Betriebsbereitschaft NFDM/eMP“ den dort genannten 
Schritten folgen. 

https://www.kvs-
sachsen.de/fileadmin/data/kvs/img/Mitgl
ieder/Telematikinfrastruktur/200512_TI
_Finanzierung-UEbersicht.pdf  

Sachsen-Anhalt (KVSA) Im Mitgliederbereich, über den Menüpunkt „Dienste > 
Praxisausstattung“ den dort genannten Schritten folgen. 

https://www.kvsa.de/praxis/it_in_der_pra

xis/telematik_infrastruktur/finanzierung_

der_ausstattung.html 

Schleswig-Holstein (KVSH) Eintragen des Startdatums für NFDM im Abrechnungsportal online. k. A. 

Thüringen (KV Thüringen) Im Mitgliederbereich KVTop den dort genannten Schritten folgen. https://www.kv-
thueringen.de/mitglieder/telematik/tele
matikinfrastruktur  

Westfalen-Lippe (KVWL) Im Mitgliederbereich, über den Menüpunkt 
„Telematikinfrastruktur“ den dort genannten Schritten folgen. 

https://www.kvwl.de/arzt/ehealth/it/tele
matik.htm  

 

Stand: Februar 2021. Alle Angaben ohne Gewähr. 
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