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KONNEKTORAUSTAUSCH NOTWENDIG – ERSTE ZERTIFIKATE LAUFEN AB

Einige der fest verbauten Schlüssel-Zertifi kate nach RSA-Verfahren enden nach der Nut-
zungszeit von fünf Jahren. Die betroff enen Konnektoren sollen ab Herbst 2022 ausgetauscht 
werden. Wie die Gematik dem Ärztenachrichtendienst mitgeteilt hat, sind rund 130.000 Kon-
nektoren aller drei Hersteller vom Austausch betroff en.

Die konkrete Organisation des Austausches ist aktuell in Planung. 

KoCoBox Med+ ab sofort
Die CGM hat begonnen die Konnektor KoCoBox MED+, ihre Kunden über den anstehenden 
Hardwaretausch zu informieren. Der Tausch ist mit einem Vorlauf von mindestens drei Mona-
ten vor Zertifi katsablauf geplant. Sie können prüfen, ob und wann der Konnektor „KoCoBox 
MED+“ ihrer Praxis davon betroff en ist (www.cgm.com/ti-erneuern ).

In diesem Zusammenhang (Ablauf der 5-Jahres-Zertifi kate) werden auch die Zertifi kate der 
Gerätekarte (gSMC-KT) des stationären Kartenterminals und des Praxisausweises (SMC-B) 
geprüft und ein Angebot für einen Austauschtermin unterbreitet, der alle drei Komponenten 
umfasst. 
Unterscheiden sich diese Termine sehr, sollte das entsprechend Berücksichtigung fi nden und 
bei Ihrem TI-Dienstleister angesprochen werden.

Secunet und RISE ab II. Halbjahr 2023
Bei den Herstellern secunet und RISE wird von einem Austausch der Konnektoren im zweiten 
Halbjahr 2023 ausgegangen. Über die Finanzierung der Austauschgeräte fi nden derzeit Ver-
handlungen zwischen der KZBV und dem GKV-Spitzenverband statt.

Liegen neue Informationen hierzu vor, werden wir Sie entsprechend informieren.

Anbei fi nden Sie ein Pressestatement der Gesellschafter der gematik zum Konnektortausch. 

OFFENE REFINANZIERUNGSANSPRÜCHE TELEMATIKINFRASTRUKTUR (TI)

Die Pauschalen-Vereinbarung zwischen der KZBV und dem GKV-Spitzenverband wird v.a. zu 
neuen TI-Anwendungen und Updates fortlaufend angepasst. Hierdurch entstehen neue Refi -
nanzierungsansprüche, die wir auf unserem Verwaltungsserver darstellen und deren Beantra-
gung dort angeboten wird. (Telematik-Infrastruktur => Refi nanzierungsantrag => Ergänzung)

Viele Praxen nutzen die ihnen zustehenden Pauschalen bisher nicht. Der Anspruch muss 
jedoch innerhalb eines Jahres nach Anschluss gegenüber der KZV geltend gemacht werden, 
da Ihre Ansprüche ansonsten verfallen. Prüfen Sie aus diesem Grund bitte, ob es off ene An-
sprüche auf Refi nanzierungspauschalen für Ihre Praxis gibt und beantragen Sie diese. 

Im Zweifel kontaktieren Sie unsere TI-Hotline, um eventuelle Fragen zu klären

Bitte führen Sie auch das Upgrade des Konnektors auf PTV4 (ePA-Upgrade) und die dazu-
gehörigen Anwendungen zur elektronischen Patientenakte (ePA) durch – sprechen Sie dafür 
ihren TI-Dienstleister an.

Anlage 2: Pressemitteilung der gematik zu „ePA-ready“ 

www.cgm.com/ti-erneuern


DAS ELEKTRONISCHE BEANTRAGUNGS- UND GENEHMIGUNGSVERFAHREN (EBZ):
KIM UND EHBA ERFORDERLICH!

Das elektronische Beantragungs- und Genehmigungsverfahren soll ab dem 01.07.2022 im Echtbe-
trieb zur Verfügung stehen (siehe auch RS 10/22).

Das EBZ wird das aktuell angewandte Papierverfahren zur Beantragung und Genehmigung von 
Behandlungsplänen ablösen. Diese Umstellung ist für die Leistungsbereiche Kieferbruch/Kieferge-
lenkserkrankungen, Kieferorthopädie, Parodontalerkrankungen und Zahnersatz geplant.

Zukünftig können Sie direkt aus dem Praxisverwaltungssystem (PVS) über den Telematikdienst 
„Kommunikation im Medizinwesen – (KIM)“ einen elektronischen Antrag zur Genehmigung von Be-
handlungsplänen an die Krankenkasse versenden und empfangen. 

Voraussetzungen für die Nutzung der Module des EBZ in der Praxis sind der Anschluss an 
die Telematikinfrastruktur (TI), die Nutzung der TI Fachanwendung KIM, das entsprechende 
Upgrade des PVS mit den jeweiligen EBZ-Modulen und natürlich der eHBA.

Über den Status der Verfügbarkeit des EBZ-Fachmoduls informiert Sie Ihr IT-Dienstleister bzw. Ihr 
PVS- Anbieter. 
Die Bereitstellung der entsprechenden Updates für die Praxissoftware wird durch die Hersteller 
schrittweise durchgeführt, so dass bis Ende des Jahres allen Praxen das entsprechende Modul zur 
Verfügung stehen soll.

E-REZEPT

Um Zahnarztpraxen auf die Einführung des elektronischen Rezepts (E-Rezept) vorzubereiten, 
hat die KZBV einen Informationsfi lm produziert. Der Clip erläutert die  digitale Anwendung E-Re-
zept. Zudem illustriert er konkrete Anwendungen und Vorteile für die zahnärztliche Versorgung.

Hintergrund: Sie können schon jetzt das E-Rezept im Rahmen der verlängerten Testphase erpro-
ben und Erfahrungen sammeln. Die Testphase ist abgeschlossen, wenn die Qualitäts-kriterien, v.a. 
mindestens 30.000 abgerechnete E-Rezepte, erreicht worden sind. 

Danach wird das E-Rezept schrittweise zur Pfl icht und ersetzt das Muster 16-Formular für alle 
apothekenpfl ichtigen Arzneimittel, die zu Lasten der GKV verordnet werden. Das Rezept wird ver-
schlüsselt in einem zentralen Dienst der Telematikinfrastruktur (TI) gespeichert, nachdem die Ver-
ordnungsdaten im PVS-System zusammengestellt und mit dem e-Zahnarztausweis signiert wur-
den. Der Zugriff  wird über einen sogenannten „(Zugriff s-) Token“ gesteuert, der zusammen mit dem 
E-Rezept erzeugt wird. 
Patienten können wählen, ob sie ihre E-Rezepte per Smartphone in der „E-Rezept- App“ verwalten 
oder die Einlöseinformation (den „Token“) in der Praxis als Ausdruck erhalten möchten.

Machen Sie sich bitte mit den Abläufen zum E-Rezept vertraut zu machen, so dass Sie vorbereitet 
sind, wenn das E-Rezept zur Pfl icht wird.

Anlage 3: Welche Apotheke kann E-Rezept 
Anlage 4: Das E-Rezept schon heute nutzen

Die gematik hat eine Deutschlandkarte mit Apotheken erstellt, die den eigenen Angaben nach 
„E-Rezept-ready“ sind. Sie basiert auf Informationen zum E-Rezept-Status, die die Apotheken im 
Portal des Deutschen Apothekerverbands (DAV) bereitstellen. Die Karte wird einmal wöchentlich 
sonntags aktualisiert und kann hier aufgerufen werden: www.das-e-rezept-fuer-deutschland.de/
apothekensuche 

https://www.das-e-rezept-fuer-deutschland.de/apothekensuche
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INFORMATIONSMATERIALEN DER KZBV ZUR TI

Neben mehreren Erklärvideos zur TI hat die KZBV eine Serie von kostenfreien Leitfäden, 
Flyern und Broschüren aufgelegt, die Zahnarztpraxen und Patienten den Umgang mit dem 
Gesundheitsnetzwerk erleichtern sollen. 

Dazu zählen - neben einem Leitfaden/Video zum E-Rezept - die Publikationen:

„Die elektronische Patientenakte (ePA): Leitfaden für die Anwendung in der Zahnarztpraxis“, 
„Telematikinfrastruktur - ein Überblick“, 
„Elektronischer Medikationsplan/Arzneimitteltherapie-Sicherheitsprüfung (eMP/AMTS)“, „Not-
falldatenmanagement (NFDM)“ sowie ein 
„Leitfaden zum Nachrichtendienst KIM (Kommunikation im Medizinwesen)“.

Zudem sind Informationen zu den Themen Videosprechstunden, Videofallkonferenzen und 
Telekonsile, Komfortsignatur, elektronische Patientenakte sowie Datenschutz und Datensi-
cherheit verfügbar. 

Sämtliche Publikationen sind als PDF-Dateien auf der Website der KZBV abrufbar.

STATIONÄRES KARTENTERMINAL „ORGA 6141 ONLINE“ VON INGENICO/ WORLD-
LINE: AUSFALLSICHERHEIT DURCH AUFSATZ 

Seit Einführung der neuen Gesundheitskarten mit NFC-Chip (eGK der Generation 2.1) kam 
es vermehrt zu Abstürzen der Software beim Einlesen dieser Karten mit dem stationären Kar-
tenterminal „ORGA 6141 online“ der Fa. Worldline, früher Ingenico. Ein Grund dafür ist eine 
statische Entladung der eGK bei der Berührung mit dem Lesegerät. 

Bitte sorgen Sie zunächst und grundsätzlich dafür, dass die neueste Firmware Version des 
stationären Kartenterminals installiert ist.
https://de.worldline.com/de/home/solutions/healthcare/orga-6141-online.html

Eine weitere Möglichkeit, das stationäre Kartenterminal vor der statischen Entladung zu schüt-
zen, kann das Zubehörprodukt „ORGA Protect“ sein, das auf dem Kartenslot des „ORGA 6141 
online“ installiert wird. 

Bei Produktanfragen bzw. Bestellungen wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstleister vor Ort, 
da der Vertrieb des „ORGA Protect“ von den Dienstleistern unterschiedlich gehandhabt wer-
den kann. 
Die KZBV und der GKV-Spitzenverband haben sich auf die Refi nanzierung der Aufsätze für 
stationäre Kartenterminals des Herstellers Worldline (vormals Ingenico) geeinigt. 
Die Sondervereinbarung (34. Änderungsvereinbarung zum BMV-Z, Neufassung der Anlage 
11d, Sondervereinbarung im Zusammenhang mit der Grundsatzfi nanzierungsvereinbarung 
und der Pauschalen-Vereinbarung) sieht nach Praxisgröße gestaff elte Pauschalen vor:

Praxisgröße mit 1-3 Zahnärzten (je Standort):     pauschal mit 35,46 Euro
Praxisgröße mit 4-6 Zahnärzten (je Standort):     pauschal mit 66,28 Euro
Praxisgröße mit 7 und mehr Zahnärzten (je Standort): pauschal mit 97,10 Euro

Die Pauschale umfasst die Kosten für den Aufsatz und den Versand. 
Die Auszahlung erfolgt auf Beantragung über die KZVLB.  In Kürze werden wir Ihnen un-
ter dem Menüpunkt „Telematik-Infrastruktur“ => „Refi nanzierungsantrag“ => „Ergänzung“  die 
Möglichkeit bieten, die Pauschalen zu beantragen.

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

https://de.worldline.com/de/home/solutions/healthcare/orga-6141-online.html



