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ERSTER E-HEALTH-KONNEKTOR ZUGELASSEN

Die gematik hat den ersten E-Health-Konnektor für den bundesweiten Einsatz in der Tele-
matikinfrastruktur zugelassen. Damit steht dem Einsatz medizinischer Anwendungen wie 
Notfalldatensatz und E-Medikationsplan sowie der Kommunikationsplattform Kommunikati-
on im Medizinwesen (KIM) nichts mehr im Wege.

Konkret handelt es sich dabei um die Konnektoren „KoCoBox MED+“ der KoCo Connector 
GmbH, einer Gesellschaft der CompuGroup Medical (CGM). 

Neben dem erfolgreich abgeschlossenen Feldtest musste der Hersteller nach Angaben der 
gematik für die Zulassung eine Sicherheitszertifi zierung des Bundesamtes für Sicherheit in 
der Informationstechnik (BDSI) nachweisen.

Auch die anderen Konnektor-Hersteller befi nden sich laut gematik auf der Zielgeraden für 
den Feldtest und den anschließenden bundesweiten Rollout. Dem Einsatz medizinischer 
Anwendungen wie Notfalldatensatz und E-Medikationsplan, sowie der Kommunikations-
plattform Kommunikation im Medizinwesen (KIM) stehe damit „nichts mehr Wege“, so die 
gematik.

Über ein Software-Update wird aus dem bisher zugelassenen Konnektor für den Online-
Abgleich der Versichertenstammdaten ein E-Health-Konnektor. Das Gerät muss nicht aus-
getauscht werden.

 Anleitung Refi nanzierung Konnektor-Upgrade

 Voraussetzung
Voraussetzung für die Förderung ist, dass das Upgrade erfolgreich durchgeführt wurde 
und der Konnektor jetzt die eHealth-Funktionalität besitzt. Damit ist er vorbereitet für den 
Einsatz weiterer medizinischer Anwendungen wie Notfalldatensatz und E-Medikationsplan 
sowie der Kommunikationsplattform Kommunikation im Medizinwesen (KIM).

Aktuell werden die Upgrades für Zahnärzte durchgeführt, die den Konnektor „KoCoBox 
MED+“ des Anbieters „CompuGroup Medical Deutschland AG“ (CGM) einsetzen. 

Die anderen Konnektor-Anbieter befi nden sich noch im Zulassungsverfahren für das Upgra-
de und werden es ihren Kunden bereitstellen, sobald es zugelassen wurde.



 Refi nanzierungsantrag

 

• Auf dem Verwaltungsserver (https://verwaltung.kzvlb.de/content.php) mit den Abrech-
nungsdaten einloggen

• Im Menü auswählen: eGK-Online-Rollout (1.) → Refi nanzierungsantrag (2.)

• Button „Ergänzung“ anklicken (3.)

https://verwaltung.kzvlb.de/content.php
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• Datum der Installation des Upgrades, „Update VSDM → eHealth-Konnektor“ und 
Anzahl „1“ auswählen

• Haken bei Bestätigung setzen und weiter klicken

 

• Daten überprüfen und speichern



 

• Die PDF des Ergänzungsantrages öff nen, ausgedruckt und unterschrieben per Post an die 
KZV zurücksenden

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




