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Die TI hat eine lange Vorgeschichte: wichtige Ereignisse der Vergangenheit

• 2001: Medikamenten Skandal  - mehr als 50 Menschen sterben aufgrund von schädlichen 
Wechselwirkungen mit weiteren Medikamenten.

• 2002: Vorschlag, die Medikation zukünftig auf eine elektronische Gesundheitskarte zu 
speichern = Ursprungsgedanke der TI

• 2004: Aufbau der Telematikinfrastruktur wird gesetzlich verankerte als Aufgabe der „gematik“. 
Termin für die Einführung der eGK ist der 01. Januar 2006 .

• 2005: Gründung der gematik. Gesellschafteranteile: 50% Spitzenverband der gesetzlichen 
Krankenkassen zugewiesen; 50%  verteilt auf die Spitzenorganisationen der Ärzte, Zahnärzte, 
Apotheker und Krankenhäuser. 

• 2006 bis 2010: -
• Oktober 2011: Flächendeckende Ausgabe der ersten eGK Generation durch die 

Krankenkassen. Neue eGK kompatible Kartenterminals in den Praxen notwendig. Lichtbild des 
Versicherten auf der eGK ist die markanteste Änderung.

• Januar 2016: eHealth Gesetz tritt in Kraft. Verbindliche Termine für die Einführung der 
Telematikanwendungen mit Sanktionsandrohung  für die Trägergesellschaften der gematik 
sowie für Ärzte und Zahnärzte.

• 2018: Rollout des Versichertenstammdatenmanagement VSDM – mit viele Problemen und 
Unzulänglichkeiten.

• 2019: Änderung in der Gesellschafterstruktur der gematik: Bund wird mit 51% 
Mehrheitsgesellschafter der gematik, 24,5% Anteile bleiben dem GKV-Spitzenverband und die 
restlichen 24,5% verteilen sich auf Ärzte, Zahnärzte, Apotheker und die 
Krankenhausgesellschaften. Beschlüsse der gematik sind mit einfacher Mehrheit möglich.

• Seit kurzem bezeichnet sich die gematik übrigens als „Nationale Agentur für Digitale Medizin“.

3



Die TI wurde entwickelt, um alle Akteure des Gesundheitswesens über eine sichere Infrastruktur 
miteinander zu vernetzen.
Das Kernelement der TI ist die Zentrale Zone mit verschiedenen Sicherheitsdiensten und 
speziellen Datennetzen. Daran angebunden sind die Fachdienste z.B. die der Krankenkassen für 
den Versichertenstammdatenabgleich.

Die TI ist ein geschlossenes Netzwerk – die Nutzung ist nur mit zugelassenen Geräten und 
Identitätsnachweisen möglich.
Der Zugang zur TI erfolgt per Internet über einen Konnektor.

Konnektor-Produkttypversionen (PTV):
• PTV1 Konnektor (VSDM Konnektor) für das Versichertenstammdatenmanagement
• PTV3 Konnektor (eHealth-Konnektor) für erste medizinischen Anwendungen 

(Notfalldatenmanagement und elektronischer Medikationsplan) und sichere Kommunikation 
(KIM).

• PTV4 Konnektor (ePA Konnektor) Voraussetzung für die Pflichtanwendung elektronische 
Patientenakte (ePA).

weitere Ausbaustufen:
• PTV4+ Konnektor für Komfort- und Stapelsignatur
• PTV 5 (nicht verfügbar): Rechtemanagement der ePA-Inhalte

Weitere Informationen:
https://www.kzbv.de/ti-das-gesundheitsnetz.1163.de.html
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- Informationen zum aktuellen Betriebszustand der zentralen Plattform unter
https://fachportal.gematik.de/ti-status

- auch praxisrelevante Meldungen im Zusammenhang mit dem TI-Betrieb
- aktuelle Störungsmeldungen in einer graphischen Darstellung angezeigt.
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Beispiel: 05. Januar 2022
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Der Versichertenstammdatenabgleich ist die am häufigsten genutzte TI Anwendung.

Notwendige Komponenten:
- Konnektor
- VPN Zugangsdienst
- eHealth-Kartenterminal
- Praxisausweis
- TI kompatibles Praxisverwaltungssystem
- eHBA seit 01.01.2021

Pflichtanwendung seit 01. Juli 2019.
Sanktion: Kürzung der vertragszahnärztlichen Leistungen 2,5 Prozent.

Weitere Informationen:
https://www.kzbv.de/versichertenstammdatenmanagement.1390.de.html
https://www.kzbv.de/elektronische-gesundheitskarte.92.de.html
https://www.kzbv.de/elektronischer-praxisausweis.1119.de.html
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Mit der Inbetriebnahme der Telematikausstattung haben Zahnarztpraxen Anspruch auf 
die Auszahlung von Erstattungspauschalen.
Geregelt in Anlage 11 und 11a des Bundesmantelvertrages.
Auszahlung erfolgt grundsätzlich über die KZV mit der Kontovierteljahresrechnung auf 
das Honorarkonto der Praxis.

Inbetriebnahmeerklärung mit dem Datum der Anbindung an die TI notwendig (Online 
über Website: https://www.kzvbw.de/zahnaerzte/praxis/telematik/finanzierung-der-ti/).
Mit der Inbetriebnahmeerklärung wird die Zahlung der fortlaufenden monatlichen 
Betriebskostenpauschalen ohne weiteren Antrag ausgelöst. 

Wichtig:
Alle Ausstattungspauschalen (auch die folgenden)  müssen innerhalb eines Jahres 
geltend gemacht werden.

Weitere Informationen
https://www.kzbv.de/bundesmantelvertrag.1223.de.html
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Zur Einführung der Telematikinfrastruktur war der eHBA nicht zwingend notwendig.
Erst das Patientendatenschutzgesetz (PDSG) legt die organisatorische eHBA-Pflicht ab dem 
01.01.2021 (in §340 SGB V) fest.
Mindestens ein eHBA muss in der Praxis vorhanden sein, damit der Praxisausweis SMC-B 
genutzt werden darf.
Andernfalls muss der Praxisausweis SMC-B von der KZV gesperrt werden.

Verwendung eHBA:
- Sichtausweis
- Authentifizierung innerhalb der TI z.B. für den Zugriff auf Patientendaten.
- Verschlüsselte Kommunikation und qualifizierte elektronische Signatur (QES).

Der eHBA ist an eine einzelne Person gebunden.
Herausgeberin des eHBA ist die Landeszahnärztekammer. Bestellung auf der Webseite der 
LZKBW unter:
https://lzk-bw.de/zahnaerzte/mitgliedschaft-in-der-kammer/ehba

Anspruch auf die Refinanzierung in Höhe von 233 €.
Automatisierte Erstattung ohne Antrag bei der KZV.
Erneute Refinanzierung frühestens nach fünf Jahren möglich, unabhängig von der tatsächlichen 
Laufzeit.

Weitere Informationen:
https://www.kzbv.de/elektronischer-heilberufsausweis.1365.de.html
https://www.kzbv.de/komfortsignatur.1562.de.html
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NFDM:
 Auf Wunsch des Patienten kann auf der eGK ein Notfalldatensatz gespeichert werden.
 Informationsquelle und Entscheidungshilfe in Notfallsituationen und regulären 

Behandlungssituationen.
 Erstanlage i.d.R. durch die hausärztlichen Praxis des Patienten.

eMP:
 Auf Wunsch des Patienten kann auf der eGKein elektronischer Medikationsplan auf der eGK

gespeichert werden. 
 Verordnung eines Medikamentes kann mittels der Arzneimitteltherapie-Sicherheitsprüfung auf 

Verträglichkeit mit der bestehenden Medikation geprüft werden.
 Erstanlage i.d.R. durch die hausärztlichen Praxis des Patienten.

Seit dem 01.01.2022 kann die Aktualisierung des Notfalldatensatzes mit 6 Bema-Punkten und die 
Aktualisierung des elektronischen Medikationsplanes mit 3 Bema-Punkten abgerechnet werden.

Zukünftig:
NFDM/eMP Daten werden in einer elektronischen Patientenkurzakte online gespeichert (und nicht 
mehr auf der eGK)

Weitere Informationen:
https://www.kzbv.de/notfalldatenmanagement.1391.de.html
https://www.kzbv.de/elektronischer-medikationsplan.1356.de.html
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KIM:
- für die datenschutzkonforme Kommunikation (Mitteilungen und Dokumente) im 

Gesundheitswesen
- beruht auf den gängigen E-Mail Standards und ergänzt diese mit den TI-

Sicherheitsfunktionen
- nutzbar mit gängigen E-Mail Programmen
- kann vom PVS Anbieter direkt in das Praxisverwaltungssystem integriert werden

Weitere Informationen:
https://www.kzbv.de/kommunikation-im-medizinwesen-und-die.1387.de.html
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In diesem Beispiel ist die KIM Mailadresse auf den Praxisausweis registriert, d.h. 
das Senden und Empfangen der KIM Nachricht erfolgt über die ZFAs der Praxis
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Im 2. Beispiel ist die KIM Mailadresse jeweils an die eHBAs der Inhaber 
gebunden, wodurch der persönliche Nachrichtenverkehr mittels KIM 
sichergestellt ist.
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Sicherheitshinweis zu KIM:
Wegen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung können Nachrichten und Anhänge vom 
Mail Dienstbetreiber nicht auf Viren überprüft werden.
Daher ist ein aktuelles Virenschutzprogramm am Empfänger PC unbedingt 
notwendig!
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eAU
- ab dem 01.07.2022 eine weitere Pflichtanwendung der TI (siehe Rundschreiben der 

KZVBW vom 16.03.2022: neue Terminvorgaben
https://www.kzvbw.de/aktuelles/2022/eau-terminvorgaben-des-bmg/)

- keine Sanktionen bei Nicht-Anwendung
- ersetzt das bisherige Papierverfahren

Bei technischen Problemen, die nicht in der Verantwortung der Zahnarztpraxis liegen:
- Rückgriff auf das papiergebundene Ersatzverfahren (wie bisher mit alten Formularen 
oder den neuen „Stylesheet“ Formularen)

Weitere Informationen:
https://www.kzbv.de/elektronische-arbeitsunfaehigkeitsbescheinigung.1505.de.html
https://www.kzbv.de/komfortsignatur.1562.de.html
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Neuerung im Zusammenhang mit der eAU:
- die Diagnosen nicht wie bisher als Freitext sondern (gemäß § 295 Abs. 1 Satz 2 

SGB V) in Form einer ICD-10 Kodierung

Weitere Informationen:
https://www.kzbv.de/elektronische-
arbeitsunfaehigkeitsbescheinigung.1505.de.html
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E-Rezept
- Verpflichtende Einführung des E-Rezepts zum 01.01.2022 wegen 

technischer Probleme und unzureichender Testung abgesagt
- dennoch: das erste und zweite Quartal 2022 nutzen, um sich auf das E-Rezept 

vorzubereiten
- nach der Einführung des E-Rezepts ist das papiergebundenes Ersatzverfahren 

zulässig: das bisherige Rezept, Muster 16 kann insbesondere bei Störfällen der TI 
weiterverwendet werden sowie bei Haus- und Heimbesuchen und bei der Verordnung 
von Hilfsmitteln oder Sprechstundenbedarf.

Weitere Informationen:
https://www.kzbv.de/elektronisches-rezept.1392.de.html
https://www.kzbv.de/komfortsignatur.1562.de.html
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ePA
- Pflichtanwendung in der Arzt und Zahnarztpraxis seit 01.07.2021
- 1% Prozent Honorarkürzung bei „Nicht Vorhalten“ der ePA Anwendung
- Keine Kürzung für das 3. Quartal 2021
- ePA Anwendung unbedingt im 1. Quartal 2022 einrichten (falls noch nicht geschehen)
- Grundsätzlich wird als Nachweis für die Einhaltung der ePA Pflicht von der KZV BW das 

Vorhandensein der Konnektorversion PTV4 geprüft, die automatisch mit den Abrechnungsdaten 
übermittelt wird, d.h. das PTV4 Update sollte möglichst zeitnah installiert werden, falls dies noch 
nicht geschehen ist.

- ePA ist eine sektorenübergreifende digitale Dokumentensammlung unter der Kontrolle des Versicherten.
- Inanspruchnahme der ePA ist für Versicherte freiwillig
- Zahnarztpraxen müssen (nur) im aktuellen Behandlungskontext auf Wunsch der Patienten 

Aktualisierungen der ePA vornehmen und die Versicherten beim Ablegen von digitalen Daten 
unterstützen

- reine Sekundärdokumentation für den Patienten, unabhängig von der Primärdokumentation im PVS
- hat nicht den Anspruch, eine vollständige Akte des Patienten zu sein
- zahnärztliche Bonusheft kann ab 2022 digital in der ePA gespeichert und aktualisiert werden
- 2 Bema-Punkte für die Aktualisierung von Inhalten der ePA ab dem 01.01.2022
- Erstbefüllung der ePA: 10.- €, Empfehlung: Erstbefüllung der ePA durch die hausärztliche Praxis

Weitere Information:
https://www.kzbv.de/allgemeine-informationen.1256.de.html    (… zur ePA)
https://www.kzbv.de/elektronisches-zahnbonusheft.1576.de.html
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Elektronisches Antrags- und Genehmigungsverfahren:
- Zahnarztpraxis erstellt künftig einen elektronischen Antragsdatensatz direkt aus dem PVS
- Antragdatensatz wird per KIM an die Krankenkasse übermittelt
- Krankenkasse übermittelt einen elektronischen Antwortdatensatz per KIM zurück an die 

Zahnarztpraxis
- das Praxisverwaltungssystem verarbeitet den Antwortdatensatz automatisch
- Patient bekommt eine Information mit allen relevanten Inhalten in verständlicher Form 

ausgedruckt. Diese enthält auch die Vereinbarung, die er unterschreiben muss
- Einführung ab 01.07.2022 geplant (KIM, eHBA und PVS Modul notwendig)

TIM
- Ergänzung der Kommunikationsmöglichkeiten durch einen sicheren TI Kurznachrichtendienst
- TIM wird von der gematik als eine Art „WhatsApp“ für das Gesundheitswesen beschrieben.

Weitere Informationen:
https://www.kzbv.de/elektronisches-beantragungs-und.1573.de.html
https://www.gematik.de/anwendungen/ti-messenger
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TI 2.0 soll schrittweise, mit fließenden Übergängen entstehen.

Weitere Informationen:
https://www.gematik.de/telematikinfrastruktur
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