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LSB Geschäftsführung

Von: LSB Geschäftsführung
Gesendet: Montag, 5. Oktober 2020 17:19
An: Almut Föller (almut.foeller@sapv-bu.de); 'Gregor Sattelberger'; 'Herr Jörg 

Eberhardt (joerg.eberhardt@jakobus-sapv-rosenheim.de)'; Axel Haendle 
(Axel.Haendle@palliavita.de); 'Elisabeth Trifas'

Cc: LSB Geschäftsführung
Betreff: LSB-Info 28-2020: Bahn-BKK // Einführung in das Datenträger-

Austauschverfahren nach §302 SGB V 

Liebe SAPV-Teams, 
 
die BKK Bahn versendet derzeit die Information, dass das Abrechnungsverfahren innerhalb dieser Kasse auf das 
Datenträgerverfahren nach §302 SGB V umstellt werden soll. Als Zeitfrist wird der 31.03.2021 terminiert. 
Zusätzlich zu dieser Information wurden die in Bayern „geltenden“ Positionsnummern BKK-Bahn-seitig 
mitversendet. 
 
Der aktuelle Sachstand in Bayern wurde von mir inhaltlich der Bahn-BKK heute vorgetragen und zeigt sich 
folgendermaßen. 
Ich fasse dies zu Ihrer Information kurz zusammen, da noch nicht alle Regionaltreffen stattgefunden haben: 
 
-Derzeit sind die technischen Voraussetzungen für eine Abrechnung im DTA in Bayern lt. ARGE der Kostenträger 
nicht vorhanden.  
-D.h. die 10-stelligen Gebührenpositionsnummern sind noch nicht ausgearbeitet.  
-Grundsätzlich wollten die bayerischen Kassen das DTA im Jahr 2020 einführen, aber nach wie vor fehlen immer 
noch einige Krankenkassen. 
-Durch den neuen Bundesrahmenvertrag SAPV könnten die Vergütungsstrukturen wieder eine Änderung erfahren, 
auch dies soll lt. der ARGE bedacht werden. 
-Aus Sicht der bayerischen SAPV-Teams muss das Ziel sein, nicht für jede der über 100 Krankenkassen in 
Deutschland unterschiedliche Abrechnungsziffern nutzen zu müssen, sondern bayernweit kassen-einheitliche.  
-Parallel dazu müssen von den beiden in Bayern führenden Softwareanbietern das DTA-Verfahren im System 
abgebildet werden.  
-Nachdem das DTA-Verfahren in einigen anderen Bundesländern bereits etabliert ist, stellt die Programmierung 
voraussichtlich kein größeres oder zeitliches Problem dar.   
-Aber zuvor werden die DTA-ID’s der bayerischen Krankenkassen benötigt, damit in den Dokumentationssystemen 
die entsprechenden Leistungen zugeordnet werden können. Da in Bayern unterschiedliche Abrechnungsformen 
(Fall- und Tagespauschale) zur Anwendung kommen, müssen beide Abrechnungstypen angepasst werden. Im 
Anschluss sollten bei den SAPV-Teams Schulungen und dementsprechende Probeabrechnungsläufe durchgeführt 
werden. 
 
Die Zeitachse einer aktuellen Umsetzung ist bis heute von den bayerischen Krankenkassen nicht veröffentlicht. 
Die knappe Antwort, auf das heute mit der Bahn-BKK geführte Telefonat, sehen Sie nachfolgend. 
Die Problematik der unterschiedlichen pauschalisierten Vergütungsformen in Bayern war der Bahn-BKK nicht 
bekannt. Man ging davon aus, dass die AOK Bayern schön längst eine Umsetzung des DTA-Verfahrens erwirkt hat. 
Nach Erläuterung der IST-Situation wurde die Problematik wahrgenommen. Eine erneute Bewertung einer 
möglichen Zeitfrist zur Umsetzung wird auf Anfang Januar terminiert. 
 
 
Über die weitere Entwicklung zum DTA-Verfahren halte ich Sie auf dem Laufenden. 
 
 
Viele Grüße 
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Annette Becker-Annen 
Geschäftsführerin 
________________________________ 

 
Landesverband SAPV Bayern e.V.  
Westenstraße 3 | 85111 Adelschlag 
Büro: 0151-14 35 46 15  
Mail: annette.becker@sapv-bayern.de  
www.sapv-bayern.de 
  
Amtsgericht München, VR 206800 
Sitz des Verbands: Ligsalzstr. 12, 80339 München 
Vorstand i.S.d. § 26 BGB: Dr. Almut Föller, Gregor Sattelberger, Jörg Eberhardt 
Geschäftsführerin: Annette Becker-Annen 

 
Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie 
bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet.  
This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately 
and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden. 
 
 

Von: Birgit.Clemens@bahn-bkk.de <Birgit.Clemens@bahn-bkk.de>  
Gesendet: Montag, 5. Oktober 2020 13:09 
An: LSB Geschäftsführung <annette.becker@sapv-bayern.de> 
Betreff: AW: Einführung DTA in der SAPV 
 
Sehr geehrte Frau Becker-Annen, 
  
zunächst einmal vielen Dank für das nette Gespräch. 
  
Wie vereinbart, werde ich mich im Januar 2021 wieder bei Ihnen melden, um das weitere Vorgehen zu 
besprechen. Ich hoffe, dass bis dahin die Verhandlungen innerhalb der ARGE zu einem Ergebnis geführt 
haben.  
  

Mit freundlichen Grüßen  

Birgit Clemens 
Referentin Leistungen 
 
BAHN-BKK  
Leistungen/Verträge/Sozialverfahren  
Franklinstr. 54  
60486 Frankfurt am Main  
Tel : 069  77 078 324  
Fax: 069  77 078 85 324  
e-mail: birgit.clemens@bahn-bkk.de  
Internet: www.bahn-bkk.de 
  
Meine BAHN-BKK: Die Beste in Prävention und Vorsorge 
  

Diese E-Mail könnte vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen enthalten. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind 
oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das 
unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail sind nicht gestattet. 
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This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail 
in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorised copying or distribution of this e-mail is 
strictly forbidden. 

 


