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Schriftliche Kleine Anfrage  
 

der Abgeordneten Birgit Stöver (CDU) vom 18.11.21 
 

und Antwort des Senats 

Betr.: Ist die elektronische Patientenakte (ePA) in Hamburg weitestgehend 
einsatzbereit? (II) 

Einleitung für die Fragen: 
Wie Drs. 22/5248 bereits thematisiert, müssen seit dem 1. Juli 2021 Arztpra-
xen, die vertragsärztlich tätig sind, mit der elektronischen Patientenakte (ePA) 
arbeiten können. Krankenhäuser haben bis zum 1. Januar 2022 Zeit, sind 
dann aber ebenfalls gesetzlich verpflichtet, Gesundheitsdaten wie medizini-
sche Befunde, Medikamentenplan oder Blutwerte bei vorliegenden Patienten-
wunsch in der ePA abzulegen. Coronabedingt und infolge von Lieferproblemen 
bei der Technik wurden die Sanktionen, die eine Kürzung der Vergütung aus 
vertragsärztlicher Tätigkeit um 1 Prozent vorsahen, jedoch vorerst ausgesetzt, 
so zu belegen ist, dass man zumindest vor dem 1. Juli bei einem der vier  
zugelassenen Hersteller die notwendige Bestellung des Konnektors aufgege-
ben hat. Die Praxen benötigen neben dem elektronischen Heilberufsausweis 
(eHBA), ein entsprechendes Update des Telematikinfrastruktur-Konnektors 
auf die Version PTV4 sowie ein Update des Praxisverwaltungssystems. In  
Drs. 22/5248 hieß es dann, dass „die Vertrags(zahn)ärztinnen und -ärzte in 
ihrer Abrechnung des 3. Quartals 2021 dokumentieren, die bis Mitte Oktober 
2021 eingereicht sein muss“, ob die Bestellung erfolgte.  
Vor diesem Hintergrund frage ich den Senat: 

Einleitung für die Antworten: 
Nach bundesgesetzlicher Vorgabe, Sozialgesetzbuch (SGB) IV, sind für die Bereitstel-
lung der für den Zugriff auf die ePA erforderlichen Komponenten und Dienste die an der 
vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Leistungserbringer (Praxen) verpflichtet. 
Sie haben gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg (KVH) oder Kassen-
zahnärztlichen Vereinigung Hamburg (KZVH) den entsprechenden Nachweis zu erbrin-
gen. Die nachfolgenden Angaben beruhen insoweit auf Informationen von KVH und 
KZVH; dem Senat liegen dazu keine eigenen Informationen vor. 
Die in der Drs. 22/5248 beschriebene Situation hat sich insoweit verändert, dass die 
notwendigen Komponenten von einigen Systemhäusern verspätet zur Verfügung  
gestellt wurden und es bei der Installation der Komponenten in der Praxis auch zu tech-
nischen Problemen gekommen ist. Unter anderem ist dadurch die Validität der an die 
KVH und die KZVH zur Abrechnung übermittelten technischen Daten für das 3. Quartal 
noch nicht gesichert. Die technischen Daten werden benötigt für die Prüfung, ob die 
jeweilige Praxis die richtige Version der für die elektronische Patientenakte (ePA) not-
wendigen IT-Komponenten implementiert hat. Insofern gibt es nach wie vor Hindernisse 
für die in niedergelassener Praxis tätigen Ärztinnen und Ärzte und Psychotherapeutin-
nen und Psychotherapeuten, die ePA (mit der Möglichkeit zum Lesen und Schreiben in 
der ePA) einzusetzen. 
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Insoweit liegen für das 3. Quartal noch keine verlässlichen Daten vor, wie viele Praxen 
die ePA nutzen können. Es wird davon ausgegangen, dass sich ein Überblick über die 
Einsatzfähigkeit der ePA seitens der Kassen(zahn)ärztlichen Vereinigungen voraus-
sichtlich im 1. Quartal 2022 geben lässt.  
Dies vorausgeschickt, beantwortet der Senat die Fragen, teilweise auf Grundlage von 
Informationen und Auskünften der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg (KVH), der 
Kassenzahnärztlichen Vereinigung Hamburg (KZVH) sowie der Hamburger Kranken-
hausgesellschaft (HKG), wie folgt: 

Frage 1: Liegen dem Senat Informationen vor, wie viele Leistungserbringer bis 
zum 1. Juli für die ePA-Nutzung hätten bereit sein müssen? 

Antwort zu Frage 1: 
Zum 1. Juli 2021 waren 3.662 Praxen zur vertragsärztlichen Versorgung und 1.086 Pra-
xen zur vertragszahnärztlichen Versorgung in Hamburg zugelassen. 

Frage 2: Verfügt der Senat über Informationen, wie viele Leistungserbringer 
wie gefordert bis zum 30. Juni 2021 die notwendigen Bestellungen 
jeweils für den eHBA, den Konnektor und das Praxisverwaltungssys-
tem getätigt haben? 

Frage 3: Wie viele eHBA wurden bereits verteilt bei wie vielen infrage kom-
menden Leistungserbringern? 

Frage 4: Liegen dem Senat Informationen vor, wie viele Leistungserbringer die 
ePA bereits nutzen können und nutzen? 

Antwort zu Fragen 2, 3 und 4: 
Siehe Vorbemerkung. 

Frage 5: Ist der Senat beziehungsweise die zuständige Behörde mit den  
beteiligten Akteuren bezüglich Verbreitung der ePA-Nutzung im  
Gespräch?  
Wenn ja, mit welchen Akteuren und welche Erkenntnisse und Maß-
nahmen haben sich daraus ergeben?  
Wenn nein, warum nicht? 

Antwort zu Frage 5: 
Die zuständige Behörde steht in koordinierender Funktion innerhalb der Digitalisie-
rungsinitiative H³ – Health Harbor Hamburg mit den beteiligten Akteuren in Kontakt. 
Innerhalb der Initiative ist der Anschluss der Krankenhäuser an die ePA der Kranken-
kassen ein Themenschwerpunkt. Bedenken der Krankenhäuser wegen der Fristeinhal-
tung der ePA-Fähigkeit zum 1. Januar 2022 zur Vermeidung von Budgetabschlägen 
wurden diskutiert. Erleichterung schaffte eine Ergänzung der Finanzierungsvereinba-
rung nach § 377 SGB V, die die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) mit dem 
Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-SV) verhandelte, welche 
die Rahmenbedingungen der Sanktionierung einheitlich festlegt; die Veröffentlichung 
durch die DKG steht noch aus. 

Frage 6: Liegen dem Senat Informationen vor, ob alle Krankenhäuser in Ham-
burg zum Jahreswechsel 2022 technisch in der Lage sein werden, 
wie vorgeschrieben mit der ePA zu arbeiten?  
Wenn ja, welcher Art sind die Informationen? 

Antwort zu Frage 6: 
Der Nachweis der Krankenhäuser zum Anschluss an die Telematikinfrastruktur (TI) und 
somit Vermeidung von Budgetabschlägen wurde in der Ergänzung oben genannter  
Finanzierungsvereinbarung so angelegt, dass dieser primär die Verfügbarkeit der erfor-
derlichen Komponenten und Dienste zum Anschluss an die TI und nicht die eigentliche 
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ePA-Fähigkeit abfragt. Nach Einschätzung der Hamburgischen Krankenhausgesell-
schaft (HKG) dürfte es daher nur in wenigen Ausnahmefällen zu Abschlägen kommen, 
da die meisten Krankenhäuser bereits angeschlossen sind oder sich demnächst  
anschließen werden. 
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