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Das Ziel des Gesetzgebers: Digitale 
Vernetzung im Gesundheitswesen

Am 29. Dezember 2015 ist das „Gesetz für sichere digitale 
Kommunikation und Anwendungen im Gesundheitswe-
sen“ (E-Health-Gesetz) in Kraft getreten. Ziel des Gesetzes 
ist es, eine digitale Informations- und Kommunikations-
struktur im Gesundheitswesen zu etablieren und dadurch 
die Wirtschaftlichkeit und Qualität der Versorgung weiter 
zu verbessern. 

Künftig sollen Praxen, Krankenhäuser, Apotheken und 
weitere Akteure des Gesundheitssystems durch die Tele-
matikinfrastruktur (TI), eine digitale Plattform für den 
Datenaustausch, miteinander vernetzt sein. Die Anwen-
dungsmöglichkeiten der elektronischen Gesundheitskarte 
(eGK) und der Telemedizin werden damit weiter ausgebaut.

Hierfür gibt das E-Health-Gesetz einen konkreten Fahrplan 
mit Fristen vor. Aufgrund technischer Probleme seitens der 
Industrie, die die Hardwarekomponenten zur Verfügung 
stellen muss, wurde der Einführungstermin für den An-
schluss der Praxen vom Gesetzgeber im Herbst 2017 noch-
mals um ein halbes Jahr auf den 31.12.2018 verschoben. 

Wesentliche Punkte des E-Health-Gesetzes:

• elektronischer Arztausweis / elektronischer Heilbe-
rufsausweis (eHBA)

• Medikationsplan
• Versichertenstammdaten-Management (VSDM)
• telemedizinische Anwendungen
• elektronischer Arztbrief
• Notfalldatenmanagement
• elektronische Patientenakte

Verantwortlich für den Aufbau, Betrieb und die Weiter-
entwicklung der TI ist die Gesellschaft für Telematikan-
wendungen der Gesundheitskarte, kurz gematik. Gesell-
schafter der gematik sind der GKV-Spitzenverband, die 
Kassenärztliche und die Kassenzahnärztliche Bundesver-
einigung, die Bundesärztekammer und die Bundeszahn-
ärztekammer, die Deutsche Krankenhausgesellschaft und 
der Deutsche Apothekerverband. 

Die konkrete Umsetzung: Einführung 
der Telematikinfrastruktur - Ver-
sichertenstammdatenmanagement 
(VSDM)

Die bundesweite Telematikinfrastruktur (TI) wird schritt-
weise ausgerollt. Der Start der TI bringt neben der Anbin-
dung an das Netz zunächst nur eine konkrete Anwendung 
- das Versichertenstammdatenmanagement (VSDM). 
Dabei werden in der Praxis die Versichertendaten auf der 
elektronischen Gesundheitskarte (eGK) online überprüft 
und bei Bedarf aktualisiert.

Ablauf:

Die eGK wird wie gehabt bei jedem ersten Patientenkontakt 
im Quartal über das (dann TI-fähige) Kartenterminal einge-
lesen. Neu ist, dass dabei ein Online-Abgleich der auf der 
Karte gespeicherten Versichertendaten mit den Daten der 
Krankenkassen erfolgt. Es wird überprüft, ob die Informa-
tionen wie Adresse oder Versichertenstatus noch aktuell 
sind. Sofern die Krankenkasse Änderungen in ihrem System 
hinterlegt hat, werden diese nun direkt auf die Karte ge-
schrieben und in die Patientenakte der Praxis übertragen. 
Durch die Praxis selbst werden keine Daten geändert, wenn 
sich z. B. die Anschrift des Patienten geändert hat. Dies müs-
sen Versicherte weiterhin ihrer Krankenkasse melden. Un-
gültige sowie gestohlen gemeldete Karten können so auch 
gesperrt werden.    

Wichtig:

Ab 1. Januar 2019 ist die Umsetzung des VSDM für Vertrags-
ärztInnen und -psychotherapeutInnen (beim ersten Pa-
tientenkontakt im Quartal) gesetzlich verpflichtend. Ohne 
VSDM droht Praxen ein Honorarabzug in Höhe von 1 %. 
Nach KBV-Vorstand Dr. Thomas Kriedel sollte vom Gesetz-
geber die Frist um mindestens ein halbes Jahr, also bis Juli 
2019, verlängert werden, da sich schon jetzt abzeichne, dass 
rein technisch bis zum 1. Januar 2019 aufgrund von Liefer-
engpässen wahrscheinlich gar nicht alle Praxen erfolgreich 
angeschlossen werden könnten. Ende März galt jedoch nach 
wie vor der 1.1.2019. 
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Die Finanzierung auf Bundesebene: 
Vereinbarung zwischen KBV und 
GKV-Spitzenverband

Der Gesetzgeber hat die Krankenkassen verpflichtet, die 
Kosten der Anschaffung für die notwendige technische Inf-
rastruktur sowie der Installation der Komponenten zu über-
nehmen. Zur Refinanzierung der Kosten und zur Vergütung 
haben die KBV und der GKV-Spitzenverband eine Finan-
zierungsvereinbarung (zweite Fassung, gültig ab 1. Januar 
2018) geschlossen. Jede Praxis erhält eine Erstattungs-
pauschale, die die Kosten für den Konnektor und für ein bis 
drei Kartenterminals umfasst. Die Pauschale ist abhängig 
vom Zeitpunkt (Quartal) der ersten Durchführung des VSDM 
sowie von der Anzahl der in der Praxis tätigen Vertragsärz-
tInnen bzw. –psychotherapeutInnen. Auch die Kostenerstat-
tungen für weitere vorgesehene Fachanwendungen der TI 
sind bereits vereinbart worden (Notfalldatenmanagement, 
eArztbrief).
 
Aktuell gelten folgende Pauschalen: 

1. Quartal 2018: 2.557,20 Euro; 2. Quartal 2018: 2.344,98 
Euro; ab 3. Quartal 2018: 1.155,00 Euro. Praxen, denen 
aufgrund ihrer Größe mehr als ein Kartenterminal zusteht, 
erhalten je Kartenterminal weitere 435,00 Euro. 

Hintergrund:

Es wurde erwartet, dass die Preise für die Konnektoren fal-
len, sobald mehrere Anbieter auf den Markt kommen. Die 
abgestaffelte Erstattungspauschale sollte die Marktent-
wicklung abbilden.   

Hinweis zum Konnektor:

Die Höhe der Erstattungspauschale, die eine Praxis erhält, 
richtet sich nach dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme der 
neuen Technik, genauer gesagt nach dem Tag, an dem die 
Praxis erstmalig Versichertendaten auf der eGK abgleicht. 
Wann der Konnektor bestellt oder geliefert wird, ist dagegen 
nicht entscheidend. Zum Beispiel: Wird der Kaufvertrag im 
Februar 2018 unterschrieben und das erste VSDM erfolgt im 
April 2018, bekommt die Praxis für Konnektor und Karten-
terminal 2.344,98 Euro, also die Pauschale für das 2. Quar-
tal 2018.     

Zusätzlich gibt es 900,00 Euro als Starterpauschale. Sie 
umfasst die Kosten für das PVS-Software-Update, die Instal-
lation der Technik sowie den Zusatzaufwand der Praxen in 
der Startphase des VSDM. Die Starterpauschale wird nicht 
abgestaffelt.

Die Konsequenzen für die einzelne 
Praxis

Anschaffung und Installation technischer Ausstattung   
Grundvoraussetzung für die TI ist (neben einem Internetfä-
higen leistungsstarken PC mit einer entsprechenden Praxis-
software) ein Internetzugang. Ein einfacher DSL-Anschluss 
reicht dabei aus. 

Für den Anschluss der Praxen an die TI und die Durchfüh-
rung des VSDM sind verschiedene technische Komponen-
ten als Basisausstattung erforderlich (Konnektoren, Kar-
tenterminals, Praxisausweis). 

Die Komponenten im Einzelnen: 

• mindestens ein Kartenterminal 
• ein Praxisausweis (SMC-B) zur Registrierung und An-

meldung 

• VPN-Zugangsdienst zur TI (ein von der gematik zerti-
fizierter Dienstanbieter, ähnlich einem Internetprovi-
der, der den Zugang zur TI sowie die Wartung und die 
quartalsweisen Updates sicherstellt) 

• Software-Update des Praxisverwaltungssystems (soll-
ten eigentlich alle PVS bereits durchgeführt haben)

Für alle Komponenten gelten hohe Anforderungen an die 
Funktionalität und Sicherheit. Deshalb dürfen zum Beispiel 
nur Konnektoren und Kartenterminals genutzt werden, die 
vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 
(BSI) zertifiziert und von der Betreibergesellschaft gematik 
zugelassen sind. Die gematik hat die ersten TI-Komponen-
ten der Industrie für den Einsatz in den Praxen freigege-
ben. Auch der Praxisausweis (SMC-B-Karte) ist inzwischen 
verfügbar. Als erster Anbieter und Herausgeber der Praxis-
ausweise hat die Bundesdruckerei eine Zulassung erhalten. 
Welche Produkte und Dienste zugelassen sind, zeigt die lau-
fend aktualisierte Übersicht der Gematik.

Mehr dazu erfahren Sie auf der Seite der KBV: Technische 
Ausstattung der TI. 

Wenden Sie sich für die Ausstattung und Installation in der 
Praxis an Ihren zuständigen PVS-Anbieter oder Vertriebs-
partner vor Ort (siehe unten „Unsere Handlungsempfeh-
lungen“).
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Auch für die laufenden Betriebskosten erhalten Praxen 
Geld: Die Betriebskostenpauschale für die Wartung der 
Technik und deren Updates beträgt vom 3. Quartal 2017 
bis zum 2. Quartal des kommenden Jahres 298 Euro je 
Quartal, danach nur noch 248 Euro je Quartal. 

Darüber hinaus werden auch die Betriebskosten für den 
Praxisausweis in Form der SMC-B Smartcard (23,25 Euro/
Quartal und Karte) sowie den Heilberufeausweis in Form 
der HBA Smartcard (11,63 Euro/Quartal und Karte) vergütet.

Auf Initiative der Vertreter der PP/KJP hat die KBV-Vertreter-
versammlung am 02.03.2018 einstimmig einen Beschluss 
gefasst, dass erneute Verhandlungen mit dem GKV-Spit-
zenverband über die Höhe der Pauschalen geführt werden 
müssen. Der Vorstand der KBV hat dies bereits angekündigt. 
Grundlage hierzu ist eine „Nachverhandlungsklausel“ der 
Finanzierungsvereinbarung zwischen KBV und GKV-Spit-
zenverband. 

Mehr über die aktuelle Entwicklung erfahren Sie auf der Sei-
te der KBV.

Das Erstattungsverfahren auf regio-
naler KV-Ebene

Finanziell gefördert wird eine Praxis ab dem Zeitpunkt, an 
dem sie erstmalig das VSDM durchgeführt hat. Ab dann hat 
sie Anspruch auf die Pauschalen für die Erstausstattung 
sowie die Pauschalen für den laufenden Betrieb. Das gilt 
auch für den Praxisausweis und den eHBA.

 
Die Auszahlung der Erstattungs- und Betriebskostenpau-
schale erfolgt durch die Kassenärztlichen Vereinigungen. 
Deshalb regeln die KVen auch jeweils für ihren Bereich, 
wie das Antrags- und Abrechnungsverfahren für die Pau-
schalen ausgestaltet wird.

Leider können wir an dieser Stelle nicht das Antrags- und 
Abrechnungsverfahren jeder einzelnen KV darstellen. Bit-
te informieren Sie sich über Ihre regionale KV, was die ört-
liche Umsetzung, Beantragung und Auszahlung der Pau-
schalen angeht. Einige KVen bieten auch entsprechende 
Informationsveranstaltungen an.  

Die Umsetzung in der einzelnen Pra-
xis: Die kritischen Punkte aus unserer 
Sicht

• Wie oben beschrieben, ist die Höhe der Pauschale ab-
hängig vom Zeitpunkt (Quartal) der ersten Durchfüh-
rung des VSDM und wird vom 1. Quartal 2018 bis zum 
3. Quartal 2018 abgestaffelt, weil die Preise für Kon-
nektoren durch Wettbewerb der Anbieter sinken sollen. 
Zum jetzigen Zeitpunkt findet ein solcher Wettbewerb 
der Anbieter jedoch nicht statt: Es gibt momentan nur 
ein zugelassenes Konnektormodell. KBV-Vorstand Dr. 
Thomas Kriedel geht davon aus, dass im Laufe des ers-
ten Halbjahres zwei weitere Anbieter Konnektoren auf 
den Markt bringen werden.   

• Wie bereits dargestellt, richtet sich die Höhe der Pau-
schale nach dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme der 
Technik, also nach dem Tag, an dem die Praxis erst-
malig Versichertendaten auf der eGK abgleicht. Es wird 
damit nicht die Pauschale des Quartals zugrunde ge-
legt, in dem die Praxis die Komponenten bestellt und 
den Kaufvertrag unterschrieben hat. Das kann zu einer 
Differenz zwischen Höhe des Kaufpreises und Höhe der 
erstatteten Pauschale führen.

• Wie oben beschrieben, ist die Umsetzung des VSDM für 
VertragsärztInnen und -psychotherapeutInnen (beim 
ersten Patientenkontakt im Quartal) ab 1. Januar 2019 
gesetzlich verpflichtend. Ohne VSDM droht Praxen ein 
Honorarabzug in Höhe von 1 %. VertragsärztInnen und 
– psychotherapeutInnen werden damit vom Gesetz-
geber Fristen vorgeschrieben und bei Nichteinhaltung 
Sanktionen auferlegt. Die Einhaltung der Fristen liegt 
jedoch nicht (ausschließlich) im Verantwortungsbe-
reich der VertragsärztInnen und – psychotherapeutIn-
nen, wenn die Hersteller die technischen Komponenten 
nicht in ausreichender Zahl und angemessener Frist 
liefern und für deren Funktionsfähigkeit in der Praxis 
sorgen.     

• Wie bereits dargestellt, bringt der Start der TI neben 
der Anbindung an das Netz zunächst nur eine konkrete 
Anwendung - das Versicherten¬stammdaten¬manage-
ment (VSDM). Die Überprüfung und Aktualisierung der 
Versichertendaten auf der elektronischen Gesundheits-
karte nützt dabei vor allem den Krankenkassen. Ob und 
welcher Nutzen sich für VertragsärztInnen und – psy-
chotherapeutInnen sowie PatientInnnen ergibt – auch 
im Hinblick auf die durch das E-Health-Gesetz für die 
Zukunft vorgesehenen Anwendungen wie Telematik, 
elektronischer Arztbrief, Notfalldatenmanagement, 
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elektronische Patientenakte etc. - bleibt abzuwarten 
und wird von uns  kritisch beobachtet werden.

• Schon Ende März wurde in der Presse über die erste 
größere Panne der TI berichtet. Grrundsätzliche Fragen 
der Datensicherheit und Datenhoheit erscheinen uns 
gegenwärtig auch staatlicherseits nicht ausreichend be-
antwortet. 

Obwohl wir kritische Punkte beim Ob und Wie der Einfüh-
rung der TI sehen, möchten wir Sie bei der konkreten Um-
setzung in der Praxis unterstützen und geben Ihnen des-
halb an dieser Stelle:

Unsere Handlungsempfehlungen

1. Abwarten oder loslegen? 

Die für die Ausstattung der Praxen benötigten Komponenten 
werden von unterschiedlichen Herstellern zu unterschiedli-
chen Preisen angeboten. Einige Komponenten werden der-
zeit noch entwickelt, andere befinden sich schon in der Zer-
tifizierung oder sind bereits zugelassen. Es wird allerdings 
erst im 2. Quartal 2018 einen kompletten Überblick über den 
Markt geben. 

Fragen Sie bei Ihrem PVS-Hersteller nach, ab wann er das 
Software-Update bereitstellen kann. Das Update ist für den 
Anschluss an die TI erforderlich; ebenso wie ein Internetan-
schluss.

Ob Sie nun unter den aktuellen Bedingungen bestellen 
(mangels Wettbewerb hohe Marktpreise, aber auch hohe 
Erstattungspauschale) oder abwarten (aufgrund sich entwi-
ckelnden Wettbewerbs ggf. sinkende Marktpreise, aber auch 
sinkende Erstattungspauschale, ggf. erfolgreiche Nachver-
handlungen zwischen KBV und GKV-Spitzenverband), ist 
für jeden Praxisinhaber eine schwierige Entscheidung. Lei-
der können wir zum jetzigen Zeitpunkt keine Empfehlung 
aussprechen, da momentan weder die Marktentwicklung 
noch die Erfolgsaussichten der Nachverhandlungen abseh-
bar sind. 

Inzwischen stehen über die Vertriebspartner vor Ort bzw. 
die Anbieter Ihres PVS Checklisten zur Verfügung, mit de-
nen man z.T. auch eigenständig prüfen kann, ob die techni-
schen Voraussetzungen in der Praxis erfüllt sind.
  
2. Angebot einholen

Erster Ansprechpartner für die Ausstattung der Praxis ist Ihr 
Vertriebspartner vor Ort bzw. der Anbieter der PVS-Lösung, 

welche Sie in Ihrer Praxis einsetzen. Fordern Sie ein aufge-
schlüsseltes Angebot über die erforderlichen Komponenten 
und die Dienstleistung in der Praxis an.

Beachten Sie dabei folgende Punkte:

• Ist ein kostenloses Update für die qualifizierte elekt-
ronische Signatur (QES) des Konnektors enthalten?

• Sind die Kosten mit der Erstattungspauschale ge-
deckt? Bestellung und Installationsdatum sollten mög-
lichst innerhalb eines Quartals liegen. Lassen Sie sich 
– wenn möglich und Ihr Vertriebspartner dazu bereit 
ist - im Vertrag zusichern, in welchem Quartal die Ge-
räte installiert werden. Der Grund hierfür ist der quar-
talsabhängige Preis für den Konnektor (die Höhe der 
Finanzierungspauschale richtet sich nicht nach dem 
Zeitpunkt der Bestellung, sondern nach dem Zeitpunkt 
der Inbetriebnahme, siehe oben).

• Gewährleistung: Ist bei einem Defekt ein zeitnaher 
Austausch der Geräte festgelegt?

• Prüfen Sie die Vertragslaufzeit: Bietet der Vertrag 
günstige Konditionen im Gegenzug für eine längere 
Laufzeit oder haben Sie die Möglichkeit, bei besseren 
Komponenten oder günstigeren Betriebskosten kurz-
fristig den Anbieter zu wechseln?   

• Sollten Sie einen Wechsel Ihres PVS erwägen, müssen 
Sie in der Regel mit weiteren, teils hohen Kosten rech-
nen!

3. Praxisausweis bestellen

Damit die neuen Kartenterminals funktionieren, benötigen 
Sie einen „Praxisausweis“ (SMC-B-Karte) zur Registrierung 
und Anmeldung. Diesen müssen Sie bei zertifizierten Her-
stellern beantragen. Zum Zeitpunkt der Installation in der 
Praxis muss Ihr Praxisausweis mit der PIN vorhanden sein. 
Wie bereits erwähnt, hat die Bundesdruckerei als erster An-
bieter und Herausgeber der Praxisausweise eine Zulassung 
erhalten. Welche Produkte und Dienste zugelassen sind, 
zeigt die laufend aktualisierte Übersicht der Gematik. Teil-
weise ist die Bestellung der SMC-B-Karte Teil des TI-Paketan-
gebots, beziehungsweise wird innerhalb dessen rabattiert. 

4. Installation vereinbaren

Vereinbaren Sie einen Termin für die Installation. Halten 
Sie für die Installation die Administrator-Passwörter für die 
Praxis-IT, die Passwörter für Internet und Internet-Router 
sowie die PIN für den Praxisausweis bereit. Die erfolgrei-
che Installation muss mit dem Einlesen einer eGK und der 
Durchführung des Versichertenstammdatenmanagements 
abgeschlossen werden (zur Frage des Installationsnachwei-
ses siehe unten). 
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5. Erstattungspauschalen erhalten

Die Ihnen zustehenden unterschiedlichen Pauschalen    
(Erstausstattungs- und laufende Betriebskostenpauscha-
len) erhalten Sie über Ihre KV. Wie oben bereits erwähnt, 
regeln die KVen das Antrags- und Abrechnungsverfahren 
für die Pauschalen. 

Leider können wir an dieser Stelle nicht das Antrags- und 
Abrechnungsverfahren jeder einzelnen KV darstellen. 

Bitte informieren Sie sich über Ihre regionale KV.

Wichtig sind dabei folgende Punkte: 

• Muss ein Antrag auf Erstattung gestellt werden oder 
werden die Pauschalen automatisch anhand der der 
KV vorliegenden Praxiskennzahlen berechnet?

• Falls ein Antrag erforderlich ist: Wie soll der Antrag 
auf Erstattung gestellt werden (Musterformular?) und 
bis wann?

• Muss ein Installationsnachweis erbracht werden? 
• Falls ein Installationsnachweis erforderlich ist: Was 

dient als Installationsnachweis (erstes erfolgreich 
durchgeführtes VSDM?)? 

• Wie erfolgt die Auszahlung der Pauschalen (im Rah-
men der Quartalsabrechnung/separat)?    

Stand: 29.03.2018

Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie – 
Berufsverband Psychosoziale Berufe (DGVT-BV) e.V.

Bundesgeschäftsstelle
Corrensstr. 44

72076 Tübingen
E-Mail: info@dgvt-bv.de

       Tel. 07071 9434-10
Fax 07071 9434-35

www.dgvt-bv.de


