Kurzübersicht – was muss ich alles tun?
Welche Vorbereitungen sind für das elektronische DMP-Verfahren (eDMP) zu
treffen?
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Mit Softwarehaus abklären, ob eine DMP-Zertifizierung seitens der KBV vorliegt
Die Übermittlung der Dokumentationsdaten an die Datenstelle kann entweder mit
Diskette, CD-R oder per Datenfernübertragung (DFÜ) erfolgen. Dabei darf nur
KBV-zertifizierte Software verwendet werden, mit der die Dokumentationen
ordnungsgemäß gespeichert werden.
Am besten sprechen Sie mit Ihrem Softwarehaus, bevor Sie Ihre ausgefüllte
Teilnahmeerklärung zur eDMP-Dokumentation an Ihre KV senden.
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Teilnahmeerklärung an die KV Berlin senden
Eine gesonderte Genehmigung durch die KV Berlin für die Teilnahme am
elektronischen DMP-Verfahren benötigen Sie nicht. Erforderlich ist jedoch eine
Teilnahmeerklärung zur elektronischen DMP-Datenübermittlung je Arzt. Das
benötigte Formular, welches Sie mit den entsprechenden Angaben ausfüllen und
unterschrieben an die KV Berlin senden, finden Sie über einen Link auf den
Internetseiten der KV Berlin. Die KV Berlin führt über die Teilnahmeerklärungen
eine Liste und stellt diese monatlich den Krankenkassenverbänden und der
Datenstelle zur Verfügung.
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Los geht`s!
Mit zertifizierter Software können Sie DMP-Daten erfassen, auf Diskette/CD-R
speichern oder mittels Datenfernübertragung an die Datenstelle versenden. Die
Versandliste wird von der Datenstelle gedruckt und an Sie gesandt. Dabei
werden auf die Versandliste und dem zugehörigen Bestätigungsschreiben
eindeutige Prüfziffern in Form von Barcodes aufgedruckt. Bitte prüfen Sie
unverzüglich die Versandliste resp. das Bestätigungsschreiben, unterschreiben
Sie das Bestätigungsschreiben und senden Sie nur dieses an die Datenstelle
zurück. Die Datenstelle ordnet Ihr unterschriebenes Bestätigungsschreiben den
freigegebenen Datensätzen zu.
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Wichtig!
Die jeweilige Dokumentation kann nur berücksichtigt werden, wenn das
zugehörige Bestätigungsschreiben unterschrieben und innerhalb von 52 Tagen
nach Ablauf des Dokumentationszeitraumes in der Datenstelle vorliegt. Wir
empfehlen Ihnen, die Dokumentationen mindestens monatlich an die Datenstelle
zu übermitteln, damit die Daten bei eventuell auftretenden Problemen, z.B.
Nichtlesbarkeit des Datenträgers, fristgerecht verarbeitet werden können.
Die Teilnahme- und Einwilligungserklärung des Patienten ist weiterhin in
Papierform auszufüllen, da die Unterschrift des Patienten nach wie vor zwingend
erforderlich ist.
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Datenfernübertragung (DFÜ)
Die data experts gmbh hat die eDMP – Kommunikationssoftware eDMP72 für die
Kommunikation zwischen Arztpraxen und DMP – Datenstelle im KV – Bereich 72
(Berlin) entwickelt und für deren Einsatz am 16.07.2007 einen Rahmenvertrag mit
der KV Berlin geschlossen.

5.1

Voraussetzungen
Durch die Praxis sind folgende Voraussetzungen vorab zu prüfen und zu erfüllen:
•
•
•
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Das Praxisverwaltungssystem verfügt über eine zertifizierte
Komponente zur Erstellung von Dokumentationen in Form einer für den
Diskettenversand zugelassenen Datei („.zip.xkm“).
Die Praxis ist bei der KV Berlin für eDMP registriert und in den von der
KV Berlin an die Datenstelle übermittelten Tabellen so gekennzeichnet.
Die Praxis verfügt über einen PC mit MS Windows ab Windows 98
aufwärts und eine ISDN – Verbindung mit Rufnummernübermittlung
(interne ISDN – Karte, externes ISDN – Modem oder ISDN – Router).

Datenträger

Diskette
Auf jeder Diskette ist ein Etikett mit folgenden Angaben anzubringen:
•
•
•

Lesbarer Vertragsarztstempel
Datum
eDMP-Art

CD-R
Es sind keine Aufkleber auf die CD-R anzubringen.
Stattdessen sind CD's direkt mit geeignetem Permanent-Marker zu beschriften.
Die Beschriftung muss folgende Angaben enthalten:
•
•
•
•

Vertragsarztnummer
Arztname
Datum
eDMP-Art

eDMP-Dokumentationen, die auf Diskette oder CD-R gespeichert werden, sind an
folgende Adresse zu senden:
DMP-Datenstelle
c/o data experts gmbh
Niederlassung Berlin
Allee der Kosmonauten 33g
12681 Berlin

Ausführliche Informationen zum eDMP finden Sie im Merkblatt eDMP, das Sie bei
der KV Berlin anfordern oder auf der Homepage www.kvberlin.de finden.

