
 

Information zur Ausgabe des elektronischen Heilberufsausweises (eHBA) 

 

Anlässlich der aktuell erschienenen Pressemitteilung der KZBV (https://www.zm-

online.de/news/politik/ab-dem-zweiten-quartal-braucht-die-zahnarztpraxis-den-ehba/) 

möchten wir Sie über den aktuellen Stand der Möglichkeit zum Erhalt des eHBA informieren. 

 

Die Zahnärztekammer Mecklenburg-Vorpommern wurde als zuständige Stelle für die 

Herausgabe des elektronischen Zahnarztausweises (eZahnarztausweis) bestimmt. Der 

eZahnarztausweis (eZAA) ist der eHBA der Zahnärzteschaft. Die Bundeszahnärztekammer 

koordiniert das Projekt und schafft eine bundesweit einheitliche Herausgabeinfrastruktur.  

 

Mit Einführung der medizinischen Anwendungen in die Telematikinfrastruktur (Update der 

Konnektoren zum eHealth-Konnektor ab Mitte des zweiten Quartals 2020) und mit 

Inkrafttreten des aktuell als Referentenentwurf vorliegenden Patientendaten-Schutzgesetzes 

gilt die HBA-Pflicht und ein eZahnarztausweis je Praxis wird notwendig.  

 

Aktuell hat die Zahnärztekammer M-V mit dem Anbieter Medisign* eine Vereinbarung zum 

Ausgabeverfahren des eZahnarztausweis treffen können. Kammermitglieder können diesen 

bereits beantragen (https://www.medisign.de/loesungen/fuer-zahnaerzte/ - Kosten 8,90 

Euro/Monat, Bestellung über Postident-Verfahren). Über die KZV werden einmalig für fünf 

Jahre 233 Euro für den eZahnarztausweis erstattet. Parallel dazu hat die 

Bundeszahnärztekammer am 26. Februar die Rahmenverträge mit zwei weiteren Anbietern 

(T-Systems, D-Trust) abgeschlossen. Die Zahnärztekammer M-V hat sich diesen 

Rahmenverträgen angeschlossen, sodass jedes Mitglied der ZÄK M-V in Kürze die 

Wahlmöglichkeit haben wird.  

Aufgabe der Kammer im Ausgabeverfahren ist, das Merkmal „Zahnärztin/Zahnarzt“ zu 

überprüfen und den eZAA beim entsprechenden Anbieter zur Produktion freizugeben. 

 

Zusammenfassung: Im Laufe des Jahres wird die HBA-Pflicht in den Praxen zum Tragen 

kommen. Die Mitglieder der Zahnärztekammer M-V können bereits jetzt einen 

eZahnarztausweis beantragen. Voraussichtlich ab dem 2. Quartal werden drei Anbieter zur 

Wahl stehen. Wir werden Sie kurzfristig über die aktuellen Entwicklungen über unseren 

Newsletter und etwas verzögert über dens darüber informieren.  

 

* Medisign gibt aktuell eZahnarztausweise der Generation 0 aus und befindet sich derzeit im 

Zulassungsverfahren für den eZahnarztausweis der 2. Generation, der mehr 
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Anwendungsmöglichkeiten bietet. Voraussichtlich im Mai wird die G2-Karte von Medisign 

bestellbar sein. Der wesentliche Unterschied ist, dass mit dem eZahnarztausweis der 

Generation 0 kein direktes Auslesen der eGK mit einem mobilen Kartenterminal möglich ist. 

In der Zahnarztpraxis selbst sollte kein Unterschied in der Nutzbarkeit gegeben sein. 

Medisign selbst bietet auf ihrer Webseite aktuell an, dass Bestandskunden auf Wunsch nach 

erfolgter Zulassung ihren eZAA innerhalb der Mindestlaufzeit von 24 Monaten kostenfrei 

gegen den G2-Ausweis eintauschen können. Allerdings sind dafür eine erneute 

Antragstellung und Identifizierung notwendig (eine vereinfachte Beantragung als Folgekarte 

ohne Identifizierung, wie es bis Ende 2019 möglich war, ist als Folge des CCC-Angriffs im 

Dezember nicht mehr möglich). 

 

Was benötige ich, um die G0-Karte freizuschalten?  

Das PIN-Management der G0-Karten wird von den Konnektoren noch nicht unterstützt. 

Daher ist eine Freischaltung der G0-Karte mit den eHealth-Kartenterminals noch nicht 

möglich. Folgende Vorgehensweisen sind möglich:  

• Einen Standard-Kartenleser bestellen. Dieser kann dann für die Freischaltung und 

perspektivisch für Anwendungen wie z. B. Anmeldung an Kammer- oder KZV-Portalen 

genutzt werden.  

• Mit der Freischaltung warten, bis der Konnektor via Update zum eHealth-Konnektor wird. 

Dann funktioniert diese auch mit der G0-Karte.  

 

 


