
 
 

Sachstandbericht Telematik-Infrastruktur 

(Stand 16.06.2017) 

 

Zusammenfassung: 

Die gematik verkündete zwar den „Rollout“ der Telematik-Infrastruktur (TI), den sog. 

„Online-Rollout“, allerdings ist dieser Startpunkt eher dem gesetzlichen Hintergrund 

geschuldet und stellt weniger einen tatsächlichen Startpunkt dar. Aktuell sind kaum 

Geräte lieferbar und es existieren – außer sehr eingeschränkten Testgebieten mit 

wenigen Teilnehmern – keinerlei Erfahrungen mit der Anbindung. 

 

In der Konsequenz heißt das, aktuell besteht KEIN dringender Handlungsbedarf:  

 

 Der verkündete Roll-out markiert einzig die Freigabe für die Geräteproduktion. 

Sobald die Industrie in der Lage ist, die benötigten Geräte zu liefern, wird die 

jeweilige Kassenärztliche Vereinigung sich an alle Kollegen wenden und mit 

der Ausgabe der Praxiskarten (SMC-B) beginnen. 

 

 Es ist mit etlichen technischen Problemen zum Start der TI zu rechnen.  

Es existieren bisher nur sehr eingeschränkte Erfahrungen aus den 

Testgebieten mit wenigen Teilnehmern. 

 

 Frühe Bestellung sichert nicht die Höhe der Erstattung: Die finanziellen 

Förderungen sind zwar zeitlich abgestaffelt. Aber auch hier ist ein frühes 

Bestelldatum keine Garantie für mehr Förderung. Vielmehr wird die Förderung 

auf den Zeitpunkt der Inbetriebnahme berechnet.  

 

 Zudem existiert derzeit nur eine einzige Zertifizierung für einen Konnektor, 

dieser wird auch frühestens Ende 2017 lieferbar sein.  

 

 Konkrete Bestellmöglichkeiten bestehen aktuell nur für den elektronischen 

Heilberufeausweis und einen Zugang zum KV-Safenet. Welche der KV-

Safenet-Anbieter dann auch eine Zertifizierung für die TI erhalten ist fraglich. 

Bislang hat diese Zertifizierung nur die CompuGroup Medical Deutschland AG 

(CGM). 

 

Zu den notwendigen Serviceverträgen macht die Firma CompuGroup Medical 

noch keinerlei Angaben. Für den Start ist aber mit sehr hohen Preisen zu 

rechnen. Nachträgliche Tarifsenkungen bei bestehenden Verträgen dürften eher 

unwahrscheinlich sein. 

 

Somit sollte eine aktive Einführung der TI frühestens für das 1. Quartal 2018 

angegangen werden. Aktuell liegt der Focus der Industrie auf den bildgebend 

arbeitenden Praxen (und der dortigen Einführung der Video-Sprechstunde). 

Psychotherapeutische Praxen werden zu den weniger intensiven Nutzern der TI 
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gehören. Dies bedeutet, die Installation wird technisch weniger aufwändig 

werden, und es können die ersten „Kinderkrankheiten“ des Systems gut 

abgewartet werden. 

 

1. Technischer Hintergrund / Was ist die Telematikinfrastruktur 

 

Grundsätzlich ist die Telematikinfrastruktur (TI) nichts anderes als ein geschlossenes 

dezentrales Netzwerk. 

 

Zur Erklärung hier ein kurzer Ausflug in die Netzwerkarchitektur:  

Das klassische Netzwerk hat eine Client-Server-Architektur, also einen 

Zentralrechner (Server) und an ihn angeschlossene Arbeitsstationen (Clients). Bei 

diesem Modell liegen alle Daten auf dem Server. 

 

Ein dezentrales Netzwerk beinhaltet einen Server, welcher nur eine Datenbank mit 

den wichtigsten Teilnehmerdaten enthält und dann die Anfragen bzw. Informationen 

zu weiteren angeschlossenen Servern weiterleitet. 

 

Die TI ist also dieser Datenbankserver, die Datenbanken sowie die notwendigen 

Verbindungen zwischen den Anwendern (virtuelles privates Netzwerk – VPN). 

 

 

 

 

2. Welche Veränderungen sind in der Praxis notwendig? 

 

 DSL-Anschluss und VPN-fähiger DSL-Router 

 

Grundlegend neu ist, dass mit Einführung der TI der Praxis-PC / das Praxis-

Netzwerk an das Internet angeschlossen sind. Wenn noch nicht vorhanden, 

werden also ein DSL-Anschluss mit entsprechendem Router und eine 

Antivirensoftware für das Netzwerk benötigt. 
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 Konnektor 

 

Den Zugang zum TI-Netzwerk erledigt ein Konnektor. Zusätzlich ist ein 

Zugangsdienst für die TI zu buchen. Daneben benötigt jede Praxis eine 

Praxiskarte (SMC-B) und ein neues stationäres Kartenterminal. 

 

 VPN-Zugangsdienst 

 

Aktuell sind noch keine Tarife veröffentlicht. Ich habe mehrere 

Anbieteranfragen gestellt, aber noch keine Angaben erhalten. 

Als Orientierungswert mag hier der reine KV-Safenet-Zugang gelten: Kosten 

zwischen 20 und 60 Euro je Monat. 

 

 Neues stationäres Lesegerät 

 

Jede Praxis braucht mindestens ein stationäres Lesegerät, welches mit dem 

Konnektor verbunden ist.  

 

Stand heute müssen ALLE  Geräte getauscht werden. Zwar besitzen die 

aktuell im Einsatz befindlichen Geräte einen zweiten Kartenslot für die 

Praxiskarte (s.u.), sind aber von der gematik nicht zugelassen.  

 

Entsprechende Herstelleranträge laufen, so dass evtl. nach Softwareupdate 

die bisherigen Geräte weitergenutzt werden können. Kosten für das Update: 

unklar. 

 

Aktuell sind lediglich 9 Geräte von 3 Herstellern zugelassen. 

 

 Praxiskarte (SMC-B) 

 

Die Praxiskarte ist erforderlich, damit die Praxis sich am Konnektor 

authentifiziert. Sie ist sozusagen der Schlüssel in die Telematik Dienste. Die 

Karte wird von der Kassenärztlichen Vereinigung ausgegeben bzw. muss bei 

einem von der KBV vertraglich verifizierten Trustcenter (Dienstleister) bestellt 

werden. Wann und wo, ist noch nicht veröffentlicht. 

 

 Elektronischer Heilberufeausweis 

 

Der elektronische Heilberufsausweis weist den jeweiligen Arzt / 

Psychotherapeuten eindeutig als Angehörigen der entsprechenden 

Berufsgruppe aus und wird bei der Identifizierung im elektronischen Netz 

benötigt. Zudem ermöglicht er das Erstellen einer rechtssicheren 

elektronischen Unterschrift: der qualifizierten elektronischen Signatur. 

Ausgabe erfolgt über die jeweilige Kammer.  
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3. verfügbare Dienste 

Derzeit ist nur der elektronische Arztbrief verfügbar. 

Die zum 1.4.17 gestartete Förderung der Videosprechstunde ist für unsere 

Berufsgruppe nicht zugelassen. 

 

4. zukünftige Anwendungen 

 

 Zentraler nächster Dienst, der freigeschaltet wird, ist formell ab 1.7. 17 das 

Versicherten-Stammdatenmanagement. Verpflichtend wird dieses ab 

1.7.2018. 

 

 Ab 1. Januar 2018:  Speicherung von Notfalldaten auf der eGK.  

 

 Ab 2019:  Elektronische Patientenakte und elektronisches Patientenfach. 

 

5. Kosten 

Aktuell ist sind nur sehr wenige Geräte zertifiziert. Daher sind auch die Geräte noch 

recht teuer. Mit sinkenden Preisen ist zu rechnen.  

 

Wichtig für die Praxen ist in diesem Zusammenhang, dass die tatsächlichen 

Anschaffungskosten nur zwischenfinanziert werden müssen und in der Gesamtheit 

erstattet werden. Ebenso werden die laufenden Kosten für den Betrieb 

quartalsweise erstattet. 

 

Die KBV hat eine Erstattungstabelle veröffentlicht, die bereits die von den Herstellern 

angegebene Preisstruktur beinhaltet. 

 

http://www.kbv.de/html/1150_28712.php 

http://www.kbv.de/html/telematikinfrastruktur.php 

 

Für den Bundesvorstand: Mathias Heinicke, VVPNW 
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