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Telematikinfrastruktur: Aktuelle Hinweise zur
Anbindung der Praxen an das Gesundheitsnetz
Nach dem offiziellen Startschuss für die Telematikinfrastruktur (TI) sollen in
den nächsten Monaten alle Praxen an Deutschlands größtes elektronisches
Gesundheitsnetz angeschlossen werden. Für die Anbindung sind mehrere
Komponenten notwendig, die alle zugelassen werden müssen. Wie der
aktuelle Stand ist, ab wann Praxen an die TI angeschlossen werden können
und warauf sie achten sollten, fasst diese Praxisinformation kurz zusammen.
Aktueller Stand
Ob Konnektor, VPN-Zugangsdienst oder Kartenterminal – sämtliche
Komponenten, die die Praxen für den Anschluss benötigen, müssen von der
gematik zugelassen werden. Anbieter von Praxisausweisen benötigen
zusätzlich eine Zulassung der KBV für die vertragsärztliche Versorgung.
Bisher wurde keine Komponente für den Betrieb zugelassen. Das heißt: Es
kann zurzeit auch noch keine Praxis an die TI angeschlossen werden.

Aktuell noch keine
Komponente
zugelassen

Zulassungsstatus der einzelnen Komponenten
Komponente

voraussichtliches Zulassungsdatum

Konnektor

Kein Anbieter hat bisher eine Zulassung. Erste
Modelle werden im Herbst erwartet.

VPN-Zugangsdienst

Kein Anbieter hat bisher eine Zulassung. Erste
Dienste werden im Herbst erwartet.

eHealth-Kartenterminal

Kein Anbieter hat bisher eine Zulassung. Erste
Modelle werden im Herbst erwartet.

PVS-Anpassung

Software-Hersteller können eine Bestätigung der
gematik darüber erhalten, dass alles korrekt
umgesetzt wurde. Bisher haben nur wenige, vor
allem zahnmedizinische Praxisverwaltungssysteme, diese Bestätigung erhalten.

Praxisausweis

Kein Anbieter hat bisher eine Zulassung der
gematik und/oder der KBV. Erste Zulassungen
der gematik werden im Herbst erwartet. Für die
Zulassung durch die KBV haben Anbieter bisher
Anträge und erste Unterlagen eingereicht.
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Thema: Telematikinfrastruktur

Fristverschiebung geplant
Das Bundesgesundheitsministerium will deshalb den Termin, ab dem Ärzte
und Psychotherapeuten spätestens die Daten der Versicherten auf der
elektronischen Gesundheitskarte abgleichen müssen, vom 31. Juli 2018 auf
den 31. Dezember 2018 verschieben. Denn für die Durchführung des
sogenannten Versichertenstammdatenmanagements (VSDM) müssen ihre
Praxen an die TI angeschlossen sein. Die notwendige Abstimmung im
Bundesrat soll im November 2017 stattfinden.

Ministerium will
Frist bis Ende
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Weitere Hinweise für Praxen


Ärzte und Psychotherapeuten sollten erst dann einen Vertrag zum
Anschluss an die TI abschließen, wenn wirklich sicher ist, dass alle
notwendigen Komponenten lieferbar sind. Fehlt auch nur ein Teil,
kann die Praxis das VSDM nicht durchführen. Unter Umständen, also
wenn ein Quartalswechsel dazwischen liegt, wirkt sich das auf die
Höhe der Pauschale aus, die die Praxis bei ihrer Kassenärztlicher
Vereinigung (KV) für die TI-Ausstattung abrechnen kann.

Vertrag erst, wenn
alle Komponenten
lieferbar sind



Die Pauschalen, die Praxen für die TI-Ausstattung abrechnen
können, sollen die Kosten vollständig decken. Ärzte und
Psychotherapeuten sollten bei einem Vertragsabschluss darauf
achten, dass die Kosten diese Pauschalen nicht überschreiten. Im
Gegenteil: In der TI-Startpauschale in Höhe von 900 Euro ist ein Teil
als Kompensation für den ärztlichen Mehraufwand bei der Einführung
des VSDM (z. B. Praxisausfall) eingestellt. Diese Pauschale sollte
also nicht vollständig an den Anbieter gezahlt werden. Auch
zusätzliche eHealth-Kartenterminals sollten vollständig von der dafür
vorgesehenen Pauschale finanziert werden können.
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In den Pauschalen ist ein Konnektor mit der Fähigkeit zur
qualifizierten elektronischen Signatur (QES) eingepreist. Praxen
sollten sich ein kostenfreies Update des Konnektors auf die QESFunktion verbindlich im Vertrag zusichern lassen.

Kostenfreies
Update zusichern
lassen



Sobald Praxen an die TI angeschlossen sind, können sie darüber die
Anwendungen des Sicheres Netz der KVen nutzen, zum Beispiel die
Online-Abrechung. Hierfür sollen keine weiteren Gebühren anfallen.

Nutzung des
Sicheren Netzes
inklusive

Mehr Informationen
KBV-Praxisinformation „So wird die Praxis fit für die Telematikinfrastruktur –
Wissenswertes zur Ausstattung und Finanzierung“ mit Informationen zur
benötigten Ausstattung und Finanzierung: www.kbv.de/839626

Informationen im
Internet

KBV-Themenseite Telematikinfrastruktur mit detaillierten Informationen zur
Vergütung und einer laufend aktualisierten FAQ-Liste: www.kbv.de/175088

Kennen Sie schon die PraxisNachrichten? Sie können den Newsletter der KBV hier
kostenlos abonnieren: www.kbv.de/PraxisNachrichten
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