
 

Vorgehen zur Auszahlung der Finanzierung ePA 

Im Folgenden beschreiben wir Ihnen knapp, wie Sie bei Ihrer jeweiligen KV die Auszahlung der Finanzierung für ePA 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 ePA  Link 

Baden-Württemberg (KVBW) Automatische Kennzeichnung in Abrechnungsdatei https://www.kvbawue.de/praxis/aktuelles/
nachrichten-zum-praxisalltag/news-
artikel/news/ist-ihre-praxis-epa-ready/  

Bayern (KVB) Automatische Kennzeichnung in Abrechnungsdatei https://www.kvb.de/fileadmin/kvb/dokume
nte/Praxis/Serviceschreiben/2021/KVB-
RS-210610-ePA.pdf 

Berlin (KV Berlin)  Nachweis über KV-Mitgliederportal unter dem Menüpunkt 
„Telematik Infrastruktur“ -> „Konnektor-Update“-Haken setzen 

https://www.kvberlin.de/fuer-
praxen/aktuelles/themen/thema/ti_anwen
dungen  

Brandenburg (KVBB)  Automatische Kennzeichnung in Abrechnungsdatei k. A. 

Bremen (KVHB) Automatische Kennzeichnung in Abrechnungsdatei k. A. 

Hamburg (KVHH) Automatische Kennzeichnung in Abrechnungsdatei https://www.kvhh.net/de/praxis/praxis-it-
telematik/telematikinfrastruktur.html#ite
m-72377559-21de-4d10-9dc0-
96809b1c06c6 

Hessen (KVH) Setzen der Kennzeichnungsziffer 98152 auf einem beliebigen 
Abrechnungsschein  

https://www.kvhessen.de/telematikinfrastr
uktur/elektronische-patientenakte-epa/ 

Mecklenburg-Vorpommern 
(KVMV) 

Anzeige der Inbetriebnahme über KV-SafeNetportal unter dem 
Menüpunkt „Praxisarchiv“ -> „TI-Anwendung“  

https://www.kvmv.de/export/sites/default/
.galleries/downloadgalerie_kvmv/Coronavi
rus/KVMV-
RS05_Abrechnung_aerztlicher_Leistungen1
-2021_24032021.pdf 

Niedersachsen (KVN) Automatische Kennzeichnung in Abrechnungsdatei https://www.kvn.de/Mitglieder/Praxis_IT/T
elematikinfrastruktur+%28TI%29/Finanzie
rung+der+TI.html 

Nordrhein (KVNO) Via Förderantragsformular im KV-Mitgliederportal unter dem 
Menüpunkt Services bzw. über onlinerollout.de  

https://onlinerollout.de/finanzierung/ 

Rheinland-Pfalz (KV RLP) Kennzeichnung der Inbetriebnahme erfolgt über 
Bestätigungsverfahren im KV-Mitgliederportal über den 
Menüpunkt „Anträge“ > „Erstattung TI-Anwendungen“ 

https://www.kv-
rlp.de/mitglieder/praxisorganisation/it-in-
der-praxis/telematik/ 

Saarland (KV Saarland) (Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments lagen uns keine 
konkreten Informationen vor.) 

https://www.kvsaarland.de/-/6.-epa-
elektronische-patientenakte-01.-juli-2021-
?i  

Sachsen (KVS) Eigenerklärung über KV-Mitgliederportal unter Menüpunkt 
„Weitere Dienste“ -> „Betriebsbereitschaft“ 

https://www.kvs-
sachsen.de/mitglieder/telematikinfrastrukt
ur/auszahlung-erstattungspauschalen/ 

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

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

s/telematik_infrastruktur/finanzierung_der

_ausstattung.html 

Schleswig-Holstein (KVSH) Inbetriebnahme kennzeichenbar durch Hakensetzung bei entspr. 
Funktion im KV-Mitgliederportal 

https://www.kvsh.de/praxis/praxisfuehrun
g/newsletter/abrechnungsnewsletter-mai 

Thüringen (KVT) Nachweis der Inbetriebnahme erfolgt über eine Eigenerklärung im 
KV-Mitgliederportal 

https://www.kv-
thueringen.de/mitglieder/telematik/telema
tikinfrastruktur  

Westfalen-Lippe (KVWL) Via Förderantragsformular im KV-Mitgliederportal über den 
Menüpunkt „Telematikinfrastruktur“ 

https://www.kvwl.de/arzt/ehealth/it/telem
atik.htm  

 

Stand: 25. Juni 2021. Alle Angaben ohne Gewähr. 
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