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ABRECHNUNGSHINWEISE - Allgemein 
- Elektronische Gesundheitskarte (eGK)

3.1.1.

 ERSTE ZULASSUNGEN FÜR KOMPONENTEN ZUM EINSATZ IN DER TELEMATIKIN-
FRASTRUKTUR

Die Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mbH (gematik) hat zum 
10.11. erstmalig Zulassungen für Produkte und Dienste der Industrie zum bundesweiten 
Betrieb der ersten Anwendung, dem Versichertenstammdaten-Management, erteilt.

Damit ist nunmehr eine vollständige Produktkette zur Installation auf dem Markt vorhanden.

Als erste Produkte haben das Zulassungsverfahren der gematik der 
 Konnektor „KoCoBox MED+“ des Unternehmens KoCo Connector, 
 das E-Health-Kartenterminal „ORGA 6141 online“ des Unternehmens Ingenico Health-

care, 
 der VPN-Zugangsdienst des Unternehmens CompuGroup Medical Deutschland und 
 die Bundesdruckerei als Anbieter von elektronischen Praxisausweisen (SMC-B) 

erfolgreich durchlaufen. (Weitere Produkte verschiedener Unternehmen durchlaufen der-
zeit die Zulassungsverfahren.)
Nach Auskunft des Unternehmens Ingenico Healthcare ist das E-Health-Kartenterminal 
„ORGA 6141 online“ noch nicht lieferbar, da der Lieferweg noch nicht zertifi ziert ist. 

Das bereits verfügbare Kartenterminal mit dem Namen „ORGA 6141“ also ohne „online“ ist 
nicht für den Online-Rollout geeignet. 

Anders sieht es dagegen aus, wenn Sie die Komponenten bei einem Gesamtdienstleister 
(SPED) bestellt haben. Dann kann eine Lieferung möglich sein. 

Bestellung des elektronischen Praxisausweises (SMC-B) 

Um nur berechtigten Personen die Bestellung einer SMC-B-Karte zu ermöglichen, startet 
die Bestellung über ein Formular auf unserem Verwaltungsserver unter dem Menüpunkt 
eGK-Online-Rollout/Beantragung SMC-B Praxisausweis. 
Mit den nächsten Verarbeitungsschritten gelangen Sie dann auf die Seite des Kartenan-
bieters, wo Sie die Antragstellung abschließen können. (bisher nur die Bundesdruckerei; 
T-Systems und Medisign beabsichtigen aber zu folgen).

Die offi zielle Beauskunftung der Bundesdruckerei zur Lieferzeit wird mit vier Wochen an-
gegeben, allerdings zeigen erste durchgeführte Bestellungen derzeit die Auslieferung nach 
nur einer Woche.
Einzelheiten zur Durchführung der Beantragung, sowie die Antrags-Nutzungs- und Sperrre-
geln der SMC-B fi nden Sie im Anhang.

Bestellprozess Austauschkarte

Im Fall von Problemen wie „technischer Defekt einer Karte“, „Karte wurde geliefert, aber 
PIN Brief nicht“, „PIN-Brief wurde geliefert, aber Karte nicht“ usw kann der Antragsteller 
eine Austauschkarte bestellen. 



Dies läuft per Login des Antragstellers am Antragsportal (hier: Bundesdruckerei) und „Meldung 
eines Problems“ - Eine Austauschkarte kann nur mit den identischen Daten des Erstantrages be-
stellt werden - als Folge muss der Antrag auch nicht erneut durch die KZV freigegeben werden.

Preisgestaltung der Bundesdruckerei

Gemäß der Bundesfi nanzierungsvereinbarung zur eGK-Onlineanbindung zwischen dem GKV-Spit-
zenverband und der KZBV erhalten Sie nach erfolgter Inbetriebnahme der eGK-Onlineanbindung 
in Ihrer Praxis eine Erstattungspauschale für die SMC-B in Höhe von acht Euro pro Monat. Entspre-
chend der Preis-und Produktinformation der Bundesdruckerei hat diese allerdings den Preis für die 
SMC-B auf einmalig 480 Euro festgesetzt, d.h., der Netto-Preis entspricht der Höhe der erstatteten 
Pauschale, allerdings in einer Summe für die gesamte Laufzeit.
Inwieweit Anfang 2018 andere Anbieter der SMC-B dazukommen und wie diese dann eine diffe-
rente Laufzeit- und Preisgestaltung vornehmen, bleibt abzuwarten

Weitere Informationen:
Zur praktischen Umsetzung der eGK-Onlineanbindung stehen mehrere „Erklär-Videos“ zur Ver-
fügung, die Sie zum einen auf unserer Internetseite einsehen können (erstellt in Kooperation der 
KZV Sachsen mit der KZBV) und auf der Homepage der „ZIS“, einem Tochterunternehmen der KZV 
Westfalen-Lippe (https://www.zis-ti.de/videos) 

Verlängerung der Ausstattungsfrist bis zum 31.12.2018

Die eGK-Onlineanbindung ermöglicht als erste Anwendung das Versichertenstammdaten-Manage-
ment, also in Echtzeit (online) automatisiert zu überprüfen, ob die auf der elektronischen Gesund-
heitskarte gespeicherten Versichertenstammdaten aktuell sind bzw. ob ein gültiges Versicherungs-
verhältnis besteht. 

Dieser Online-Datenabgleich ist gesetzlich verpfl ichtend.

Der Bundesrat hat die Frist für die fl ächendeckende Einführung des Versichertenstammdaten-Ma-
nagements, durch die an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzte, Einrichtungen 
und Zahnärzte auf den 31. Dezember 2018 verlängert. Eine Sanktionierung mit einem Prozent 
Honorarkürzung bei Nichtanbindung an die Telematikinfrastruktur ist daher erst ab dem 01.01.2019 
zu erwarten.

Für den eGK-Online-Rollout haben wir eine Hotline eingerichtet, die Sie unter der 
Telefon-Nr. 0331 2977-100 erreichen können. 
Alternativ können Sie auch eine E-Mail an online-rollout@kzvlb.de senden.

https://vimeo.com/237891583?utm_source=email&utm_medium=vimeo-cliptranscode-201504&utm_campaign=29220

