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ABRECHNUNGSHINWEISE - Allgemein 
- Elektronische Gesundheitskarte (eGK)

3.1.1.

 TELEMATIKINFRASTRUKTUR

Konnektor-Upgrade der „KoCoBox MED+

Die Ankündigung der Fa. CompuGroup per Anschreiben an ihre Anwender über das Kon-
nektor-Upgrade der „KoCoBox MED+“ zum E-Health-Konnektor hat in verschiedenen Pra-
xen Unsicherheit ausgelöst und mündete in zahlreichen Anrufen in der KZVLB.

Wir möchten Ihnen daher zusammenfassend nochmals mitteilen:

Bevor der E-Health-Konnektor fl ächendeckend zur Verfügung stehen kann, wird in einem 
standardisierten Feldtest untersucht, ob Gerät und die dazugehörigen Prozesse störungs-
frei im realen Praxisalltag funktionieren. 
Dieser Feldtest läuft derzeit in ausgewählten Zahnarztpraxen der KZV-Bereiche Ba-
den-Württemberg, Bayern, Berlin und Nordrhein. Um die bundesweite Produktivzulassung 
zu erhalten, müssen die Hersteller zusätzlich zu einem erfolgreich abgeschlossenen Feld-
test nachweisen, dass das Gerät funktional, interoperabel und sicher ist.

Über ein Software-Upgrade wird der Konnektor KoCoBox MED+ zum E-Health-Konnektor. 
Nach der Bereitstellung des E-Health-Ugrades der KoCoBox MED+ muss das Upgrade 
selbstständig in der Praxis installiert werden. Die Installation ist demnach kein „automati-
scher Prozess“, sondern wird aktiv vom Installierenden ausgelöst.

Laut Grundsatzfi nanzierungsvereinbarung besteht ein Anspruch auf Erstattung der Pau-
schalen für die Nutzung der Anwendungen, sobald das E-Health-Upgrade für den Konnek-
tor eingespielt ist und die Anwendungen im Wirkbetrieb vorgehalten werden. Der Konnek-
tor unterstützt dann die Funktionen „Notfalldatenmanagement“ (NFDM) und „elektronischer 
Medikationsplan“ (eMP). Enthalten ist dann auch der „Basisdienst Qualifi zierte Elektroni-
sche Signatur“ (QES) zur rechtssicheren Signatur von Dokumenten zum Versand über den 
neuen Kommunikationsstandard (KlM).

Mit Inkrafttreten der 12.Veränderungsvereinbarung zum BMV-Z zum 01.01.2020 wurde für 
das Konnektor-Upgrade  eine Pauschale von 530,- € und eine zusätzliche monatliche Be-
triebskostenpauschale von 1,50 € vereinbart. 
(https://www.kzvlb.de/fileadmin/user_upload/Seiteninhalte/IT_Themen/
Telematik_und_IT/Info/BMV-Z_Pauschalenvereinbarung.pdf)

Diese Pauschalen erhalten Sie nach Installation des Konnektor-Upgrades erstattet mit der 
Einreichung einer „Ergänzung“ zum Refinanzierungsantrag. Diesen stellen Sie bitte auf 
den Verwaltungsserver der KZVLB über die Schaltfläche „eGK-Online-Rollout“ => 
„Refi nanzierungsantrag“ => Button „Ergänzung“.

Information zum elektronischen Heilberufsausweis (eHBA)

Für die Installation des Konnektor-Upgrades ist das Vorhandensein eines eHBA NICHT 
notwendig, für die zukünftigen medizinischen Mehranwendungen im Rahmen der Telema-
tikinfrastruktur aber schon. (NFDM, eMP, KIM, QES, später auch die elektronische Arbeits-
unfähigkeitsbescheinigung, das eRezept und die elektronische Patientenakte)
Der Gesetzgeber sieht in diesem Zusammenhang vor, den Zugriff  auf die in der elektroni-
schen Gesundheitskarte (eGK) gespeicherten medizinischen Daten nur in Verbindung mit 
einem eHBA zu gewähren und beabsichtigt künftig das verpfl ichtende Vorhandensein eines 
eHBA je Praxis.
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Der Zugriff  auf die medizinischen Daten der eGK ist allerdings nur in Verbindung mit einem 
eHBA der Generation2 (G2) möglich, der im Moment noch nicht verfügbar ist.

Das Antragsverfahren zum eHBA erfolgt über die Landeszahnärztekammer. 

Die LZÄK und die KZVLB werden Sie rechtzeitig informieren, ab wann eine Beantragung sinnvoll 
ist.

Sobald Ihre Praxis an die Telematikinfrastruktur (TI) angeschlossen ist, können Sie einen Teil der 
Kosten des eHBA mit einer derzeitigen Pauschale von 233,- € über die KZVLB refi nanzieren.

T-Systems Konnektor-Austausch 

Die Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte (gematik) teilt mit, dass der 
Austausch des T-Systems-Konnektor in der zweiten Jahreshälfte 2020 erfolgen soll. 

Dazu erhalten die T-Systems-Kunden in der zweiten Jahreshälfte einen Konnektor der Fa. Secu-
net. Diese werden das Branding „provided by T“ tragen. Die angeschlossenen Leistungserbringer 
bleiben Kunden von T-Systems, an der Kundenbetreuung ändert sich laut T-Systems nichts. 
Das Unternehmen betont, dass alle Verträge erfüllt werden.

Mit dem Konnektortausch beabsichtigt T-Systems, die Anbindung von Leistungserbringern an die 
Telematikinfrastruktur langfristig sicherzustellen. Dafür ist T-Systems nach eigenen Angaben eine 
Partnerschaft mit dem Hersteller Secunet eingegangen. Je nach Austauschzeitpunkt und Vertrag 
werden die Konnektoren dann in der neuesten Version mit den Fachmodulen NFDM und eMP 
ausgestattet sein.

Es ist beabsichtigt, diese Umstellung kostenfrei durchzuführen.

Firmware-Update des VSDM-Konnektors von Secunet

Die gematik informierte kürzlich, dass zwischen dem Konnektor der Fa. Secunet und den seit neu-
estem von verschiedenen Krankenkassen ausgegebenen elektronischen Gesundheitskarten eine 
gewisse Inkompatibilität besteht. Das Problem wird durch ein Firmware-Update des Konnektors 
behoben (Version 2.0.47), welches kostenlos auf dem Softwareupdateserver der Telematikinfra-
struktur (KSR) bereitsteht.

Bei Fragen zur Umsetzung des Updates sollten sich Praxen an ihren zuständigen IT-Dienstleister 
wenden.

Telematik-Hotline, Telefon: 0331-2977-100, online-rollout@kzvlb.de




