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ANBINDUNG AN DIE TELEMATIKINFRASTRUKTUR - INSTALLATIONSZENARIEN

Grundsätzlich sind  mehrere Betriebsarten für die Komponenten der Telematik-Infrastruktur 
vorgesehen.

Eine Übersicht stellt die gematik im Informationsblatt „Anschluss einer medizinischen Ein-
richtung“ bereit.
https://fachportal.gematik.de/fileadmin/user_upload/gematik/files/OPB-
Infomaterialien/gem_2017-12-IB-AME_anschluss_medizinische_einrichtung_online.pdf
(Die gematik – Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mbH wurde 
von den Spitzenorganisationen des deutschen Gesundheitswesens gegründet, um gemäß 
gesetzlichem Auftrag die Einführung, Pfl ege und Weiterentwicklung der elektronischen Ge-
sundheitskarte (eGK) und ihrer Infrastruktur in Deutschland voranzutreiben, zu koordinie-
ren und die Interoperabilität der beteiligten Komponenten sicherzustellen.)

Die Installation sollte im Regelfall im Reihenbetrieb (=Serielle Anbindung) erfolgen, sodass 
die Praxis-PCs durch die Firewall des Konnektors geschützt sind.
Auch ist der Internetzugung bei dieser Installationsart durch die Verwendung des Secure 
Internet Service (SIS, [ggf. kostenpfl ichtig]) zusätzlich geschützt.

Alternativ kann die Installation im Parallelbetrieb erfolgen. 
Dort sind keine Komponenten durch die Firewall des Konnektors geschützt und auch die 
gematik schreibt zum Parallelbetrieb:
„Da der Konnektor nicht als Firewall im LAN fungiert, ist der Parallelbetrieb nur für medi-
zinische Einrichtungen geeignet, die bereits ein größeres LAN etabliert haben und über 
entsprechende Sicherheitsfunktionen  gemäß dem Bundesamt für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik verfügen.“

Welche Anschlussart für welche Praxisumgebung die sinnvollste ist, kann jedoch nur vor 
Ort in Absprache mit einem kompetenten Dienstleister (DVO) festgestellt werden, da diese 
von den Anforderungen, bestehenden Einrichtungen und Wünschen des Praxisinhabers/
der Praxisinhaberin abhängig ist. Hier sollten und müssen die unterschiedlichen Varian-
ten gemeinsam besprochen werden, um eine geeignete Wahl treffen zu können. Die an-
schließende Installation kann schließlich durch eine geeignete Konfi guration, jedoch mit 
unterschiedlichem Aufwand, der in der Regel bei der Parallelanbindung höher sein wird, 
mit beiden Anschlussarten eine sichere Anbindung der Praxis an die Telematik-Infrastruktur 
ermöglichen.

In letzter Zeit wurden einige Fälle an uns herangetragen, bei denen die Telematik-Infra-
struktur im Parallelbetrieb installiert wurde, obwohl die Installation im Reihenbetrieb von der 
Praxis gewünscht wurde bzw. aufgefallen war, dass der Praxis-PC ohne Schutzprogramme 
Zugang zum Internet hat.

Bitte prüfen Sie, oder lassen Sie durch Ihren IT-Support prüfen, ob die Installation der Tele-
matik-Infrastruktur Ihren Vorgaben (Reihen- oder Parallelbetrieb) entspricht.
Falls Sie sich für den Reihenbetrieb entschieden haben, lassen Sie sich von der mit der In-
stallation beauftragten Firma bestätigen, dass bei der Installation der TI-Komponenten kein 
direkter Zugang vom LAN zum Internet geschaffen wurde, sondern dass ein Zugang zum 
Internet nur über den Konnektor (SIS) möglich ist.
Bei Installation im Parallelbetrieb lassen Sie sich von der mit der Installation beauftragten 
Firma bestätigen, dass alle notwendigen Sicherheitsmaßnahmen, z.B. aktive Firewall auf 
den PCs, umgesetzt wurden.

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




