Telematikinfrastruktur

Ihre Fragen – unsere Antworten
Welche technischen Voraussetzungen brauche ich in meiner Praxis, um die
Telematikinfrastruktur (TI) nutzen zu können?
Sie brauchen in Ihrer Praxis zunächst einmal einen Internetanschluss, damit der Konnektor sich mit der
TI verbinden kann. Außerdem müssen an jedem Platz, an dem ein Kartenterminal betrieben werden
soll, ein Strom- und ein Netzwerkanschluss vorhanden sein. Die Kartenterminals werden nicht mehr
direkt am PC angeschlossen, sondern kommunizieren direkt über das Praxisnetzwerk mit dem
Konnektor und ihrem Praxisverwaltungssystem.
Kann ich mit dem TI-Konnektor im Internet surfen?
Der TI-Konnektor bietet der Praxis einen „sicheren“ Kanal zur Nutzung des Internet - Sicherer Internet
Service (SIS) - genannt. Die Internetzugriffe über diesen Zugang werden durch verschiedene Techniken
wie z.B. das Filtern von unerwünschten Webseiten abgesichert.
Kann ich mit dem TI-Konnektor auch das KV-SafeNet nutzen?
Das KV-SafeNet wurde mit der Telematikinfrastruktur gekoppelt, damit Sie in der Praxis nicht mehrere
Router vorhalten müssen. Trotzdem können Sie das KV-SafeNet nicht uneingeschränkt mit einem TIKonnektor nutzen, da jede Anwendung im SafeNet (eKVSH-Portal, SafeMail, eDoku-Portal usw.) von
der gematik einzeln freigeschaltet werden muss. Da dort eine Registrierung bzw. Zertifizierung
notwendig ist, stehen Ihnen nicht alle Anwendungen aus dem SafeNet über den TI-Konnektor sofort zur
Verfügung. SafeMail und eKVSH-Portal befinden sich bereits in der Registrierung und werden auch
zügig über einen TI-Konnektor nutzbar sein.
Ich habe bereits einen KV-SafeNet Anschluss in meiner Praxis. Was passiert jetzt damit?
Ihr bestehender KV-SafeNet Anschluss können Sie zunächst einfach weiter nutzen. Es gibt auch noch
keinen Stichtag, ab dem die Provider die KV-SafeNet-Anschlüsse abschalten. Sobald für Ihre Praxis ein
TI-Konnektor zur Verfügung steht, haben Sie jedoch ein Sonderkündigungsrecht für Ihren KV-SafeNet
Vertrag. ACHTUNG: Kündigen Sie auf keinen Fall jetzt voreilig Ihren KV-SafeNet-Anschluss! Der
Konnektor bietet Ihnen nicht unbedingt alle Funktionen Ihres KV-SafeNet Routers.
Bisher bin ich mit meiner Praxis nicht online. Wird meine Praxis-EDV jetzt bei der Installation
eines TI-Konnektors automatisch mit dem Internet verbunden?
Nein, eine Verbindung der Praxis-EDV mit dem offenen Internet erfolgt nicht automatisch. Dafür bietet
der TI-Konnektor einen sicheren Kanal zur Nutzung des Internet. Es gibt aber auch die Möglichkeit, die
TI-Geräte (Konnektor, Kartenterminal, etc.) von Ihrem Praxis-Netzwerk zu trennen. Hierbei handelt es
sich um eine Stand-alone-Variante. Ein Konnektor und ein Kartenterminal werden dabei ausschließlich
für das Versichertenstammdatenmanagement (VSDM) benutzt und es gibt keine Verbindung zum Ihrem
PVS.

Funktioniert die Online-Abrechnung weiterhin über die gewohnten Wege?
Ja, die Online-Abrechnung können Sie wie gewohnt über das eKVSH-Portal oder direkt aus Ihrem
Praxisverwaltungssystem (PVS) per Knopfdruck ausführen.
Was muss ich bei der Pauschalenauszahlung beachten?
Ärzte und Psychotherapeuten müssen nicht selbst für die Anbindung ihrer Praxen an die TI aufkommen.
Die Kosten übernehmen die Krankenkassen. Anspruch auf finanzielle Förderung haben alle an der
vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzte und Psychotherapeuten. Es wird jede genehmigte
Betriebs- und Nebenbetriebsstätte mit den nötigen Komponenten ausgestattet. Ausgelagerte
Praxisstätten erhalten ein mobiles Kartenterminal.
Der Zeitpunkt der aktiven Nutzung des Versichertenstammdatenmanagements (VSDM) ist wichtig für
die Höhe der Pauschalen und deren Auszahlung
Die Finanzierungsvereinbarung für die Telematikinfrastruktur sieht eine Staffelung der Pauschalen je
Quartal vor. Finanziell gefördert wird eine Praxis ab dem Zeitpunkt, an dem sie erstmalig das VSDM
aktiv durchgeführt hat. Ab dann hat sie Anspruch auf die Pauschalen für die Erstausstattung sowie die
Pauschalen für den laufenden Betrieb. Dies gilt auch für den Praxisausweis und den eHBA.
Wie funktioniert die Auszahlung der Finanzierung durch die KVSH?
Die Auszahlung der Erstausstattungs- und Betriebskostenpauschalen erfolgt durch die Kassenärztlichen
Vereinigungen. Zur Zeit werden noch letzte Details zu den Auszahlungsmodalitäten geklärt. Im
Anschluss werden wir unsere Mitglieder schnellstmöglich über das gewählte Erstattungsverfahren
informieren. Ziel ist es, die Abwicklung so unbürokratisch wie möglich für Sie zu ermöglichen.
Gilt der Onlineabgleich auch beim Haus- bzw. Pflegeheim-Besuch?
Der Onlineabgleich der elektronischen Gesundheitskarte wird nicht beim Haus- bzw. Pflegeheimbesuch
durchgeführt.
Ärzte, die Haus- und Pflegeheimbesuche durchführen, die meisten Anästhesisten sowie Praxen mit
ausgelagerten Praxisstätten erhalten auch ein mobiles Kartenterminal. Diese Geräte arbeiten im OfflineBetrieb: Eine Aktualisierung der Versichertenstammdaten ist damit nicht möglich, dies erfolgt
ausschließlich am Hauptstandort der Praxis (vgl. Anlage 4a Bundesmantelvertrag-Ärzte). Für den
Betrieb eines mobilen Kartenterminals wird ein weiterer Praxisausweis oder ein eHBA zur Identifikation
benötigt.
Die elektronischen Gesundheitskarten werden aus den mobilen Geräten, wie bisher, in das
Praxisverwaltungssystem (PVS) übernommen. Es wird bei diesen Versicherten kein nachträglicher
Onlineabgleich nach dem Einlesen ins PVS durchgeführt.
Da erst im Verlauf des Jahres 2018 mit neuen mobilen Kartenlesegeräten zu rechnen ist, können
Bestandsgeräte vorerst weiter verwendet werden. Mobile Kartenterminals können zeitlich unabhängig
von den anderen Komponenten bestellt, angebunden und abgerechnet werden.

Müssen alle Ärzte in der Lage sein, das Versichertenstammdatenmanagement (VSDM)
durchzuführen?
Ja. Auch Ärzte, die nie oder extrem selten mit persönlichem Arzt-Patienten-Kontakt behandeln, müssen
grundsätzlich in der Lage sein, das VSDM durchzuführen. Das heißt, auch diese Praxen müssen bis zu
dem vom Gesetzgeber vorgegebenen Termin an die TI angeschlossen sein. Damit können sie künftig
auch auf andere Anwendungen in der TI zugreifen.

