
Jetzt auch mobile Kartenterminals bestellen
 _ Wenn die Behandlung des Patienten 

nicht in der eigenen Praxis statt�ndet, 
müssen zum Einlesen der elektronischen 
Gesundheitskarte mobile Kartentermi-
nals verwendet werden. Bestandsgeräte 
müssen nicht weggeworfen werden, son-
dern können mit  einem Update für die 
Telematikinfrastruktur nachgerüstet 
werden – wenn auch nur noch bis Ende 
des Jahres. Dafür oder für neue Geräte 
erstattet die zuständige KV eine Pau-
schale von 350 Euro.
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Das Terminal muss u. a. mit dem Praxisaus-
weis (SMC-B) oder dem elektronischen Heil-
berufsausweis (eHBA) kommunizieren 
können, da zukünftig bestimmte Daten 
 direkt verschlüsselt auf der elektronischen 
Gesundheitskarte abgespeichert werden 

 sollen. Hierzu zählen abrechnungsrelevante 
Daten wie das DMP-Kennzeichen und die 
Angabe der „besonderen Personengruppe“. 
Zum Auslesen muss man sich deshalb per 
SMC-B oder eHBA als medizinische Einrich-
tung identi�zieren.
Anders als stationäre Kartenterminals arbei-
ten die mobilen Geräte im O�ine-Betrieb, 
das bedeutet, dass die Versichertenstamm-
daten zwar von der E-Card eingelesen, nicht 
aber geprüft und aktualisiert werden können. 
Dies ist ausschließlich in der Praxis mithilfe 
des Konnektors möglich.
Mobile Geräte können beim Hersteller oder 
bei dem jeweiligen Anbieter für Telematik-
Komponenten – in der Regel ist das der Soft-
warehersteller – bestellt  werden. Die 
Möglichkeit, bereits vorhandene mobile Le-
segeräte mit einem Update aufzurüsten, ist 
in der Regel kostengünstiger. Die Pauschale 

von 350 Euro wird sowohl für ein Upgrade als 
auch für ein Neugerät gezahlt.
Alte und neue mobile Kartenterminals ver-
fügen über zwei Kartenslots: einen für die 
 E-Card des Patienten, einen für SMC-B oder 
eHBA. Wichtig ist, dass beim Praxisausweis 
der kleine Teil, der einer SIM-Karte fürs Han-
dy ähnelt, nicht aus der Trägerkarte gebro-
chen wird. Bei allen aktuell zugelassenen 
Geräten wird er nämlich in seiner großen 
Form benötigt.
Für den Praxisausweis erstattet die KV 23,25 
Euro je Quartal. Anspruch auf diese Finanzie-
rung haben alle Vertragsärzte mit mindes-
tens hälftiger Zulassung, die im vergan- 
genen oder aktuellen Quartal mindestens 
drei Hausbesuche nachweisen können oder 
 einen Kooperationsvertrag zur P£egeheim-
versorgung nach § 119b SGB V abgeschlos-
sen haben. ■

Alte E-Card geht nicht mehr – was nun?
 _ Wer seine Praxis schon an 

die Telematikinfrastruktur (TI) 
angebunden hat, kennt das: 
Nicht einlesbare Gesundheits-
karten sorgen immer wieder für 
Ärger. Die Ursache ist, dass die 
Krankenkassen die Karten der 
ersten Generation zwar vor-
schri�smäßig sperren, die Ver-
sicherten mitunter aber nicht 
wissen, dass sie nur noch die 
neue Chipkarte benutzen dür-
fen. Das führt dann in den Pra-
xen zu Verzögerungen bei der 
Anmeldung.
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Die Krankenkassen unternehmen diesbezüg-
lich leider viel zu wenig, um ihre Versicherten 
ausreichend zu informieren. Sie sperren alte 
Gesundheitskarten, sobald sie dem Versi-

cherten eine neue ausstellen. Wenn der Pa-
tient eine Praxis mit der alten Karte aufsucht, 
wird die Sperrung beim Online-Abgleich 
(Versichertenstammdatenmanagement) be-
merkt, und die Karte wird in der Praxissoft-

ware als ungültig angezeigt. 
Formal bedeutet dies, dass der 
 Patient kein gültiges Versicherten-
verhältnis mit seiner Krankenkasse 
nachweisen kann.
Wenn der Patient nicht spätestens 
bis Ende des Quartals eine gültige 
Karte oder einen anderen An-
spruchsnachweis vorlegt, kann er 
eine Privatrechnung erhalten. Die-
se kann bereits zehn Tage nach der 
Behandlung ausgestellt werden. 
Bis zur Vorlage einer gültigen Karte 
sollte man – um Regresse zu ver-
meiden – auch nur Privatrezepte 
ausstellen und keine sonstigen 

Leistungen etwa per Überweisung oder 
Krankenhauseinweisung veranlassen. Derar-
tige Leistungen können mit dem Vermerk 

„ohne Versicherungsnachweis“ privat verord-
net werden. ■

E-Cards der ersten Generation lehnt die Praxissoftware ab.
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AUS DER PRAXIS  .  VON HAUSARZT ZU HAUSARZT




