
Kurz gemeldet

Wer nutzt den E-Arztbrief?

Von November 2015 bis Ende 2016 hat 
die KV Telematik GmbH gemeinsam mit 
26 Arztnetzen einen Feldtest zur schnel-
len Kommunikation via KV-Connect 
durchgeführt. Rund 700 Ärzte aus Praxis 
und Klinik haben über 85.000 E-Arztbrie-
fe ausgetauscht. Aber auch außerhalb 
der Regionen der teilnehmenden Netze 
wird der E-Arztbrief bereits rege genutzt. 
Dabei ist laut KV Telematik GmbH zu be-
obachten, dass Ärzte in Regionen, in de-
nen alle Kollegen bereits an das sichere 
Netz der KVen angeschlossen sind, wie 
im Saarland, in Hessen und Mecklen-
burg-Vorpommern, auch eher auf den  
E-Arztbrief umsteigen. Und auch dort, 
wo KV-SafeNet-Zugänge oder der E-Arzt-
brief �nanziell gefördert werden (z. B. in 
Bayern, Bremen und Südbrandenburg), 
�nde der schnelle Kommunikationsweg 
eher Anklang. Zudem sieht die KV Tele-
matik GmbH ein gesteigertes Interesse 
bei den Arztpraxen, die bislang per Fax 
kommunizieren, aber wegen der Umstel-
lung auf eine „Voice over IP-Telefonie“ 
zunehmend Probleme beim Faxversand 
haben. Rebekka Höhl

Stapelsignatur kein Problem

Der E-Arztbrief ist keine Funktion, bei 
der die Ärzte in das kalte Wasser ge-
schubst werden. Sowohl die KV Telema-
tik GmbH als auch die Softwarehäuser 
und Signaturkartenanbieter haben die 
Abläufe vorher umfangreichen Praxis-
tests unterzogen. Bereits seit 2010 ist 
etwa in Düren ein Projekt zum struktu-
rierten E-Arztbrief angelaufen. An dem 
hat sich auch das – ebenfalls in Düren 
ansässige – Softwarehaus Duria beteiligt. 
Eine wichtige Funktion sei von Beginn an 
die Stapelsignatur gewesen, berichtet 
Duria-Chef Dr. Erich Gehlen. Dazu wür-
den die Briefe in einem Ordner abgelegt 
und später durch die einmalige Eingabe 
der PIN mit dem E-Arztausweis signiert, 
erläutert Gehlen. In Praxen mit mehreren 
Ärzten werden die Briefe, die der jewei- 
lige Arzt signieren muss, einfach über 
die Arztkennung herausge�ltert. Der 
Versand werde anschließend mit einem 
Klick angestoßen und laufe im Hinter-
grund ab. Gehlen: „Wir haben den Ablauf 
so eingestellt, dass alle 5 Minuten ge-
schaut wird, ob Briefe zu verschicken 
sind beziehungsweise ob Briefe abgeru-
fen werden können.“ Wie der E-Arztaus-
weisanbieter medisign berichtet, lassen 
sich bis zu 254 Arztbriefe über die ein-
malige PIN-Eingabe signieren. 
 Rebekka Höhl

erfolgen muss. Zusätzlich muss die 
Übermittlung von PDF/A-Dokumenten 
und XML-Dateien möglich sein, damit 
die So ware des Empfängers problem-
los den ganzen Brief oder auch nur ein-
zelne Daten für verschiedene Anwen-
dungen speichern kann. Und natürlich 
muss der verwendete Kommunikations-
dienst von der KBV zerti�ziert sein. 
Derzeit ist bei der KBV nur ein Dienst 
bekannt, der dies erfüllt oder der zur 
Zerti�zierung vorgelegt wurde: KV-
Connect. Damit hat sich also ein ge- 
wisser Standard innerhalb der Systeme 
etabliert.

Zusätzliche Zerti�zierung 
aufgrund der EBM-Förderung
Die zwingende Signatur mit dem E-
Arztausweis baut zwar eine zusätzliche 
Hürde auf, doch die Ausgabe der Aus-
weise durch die Ärztekammern nimmt 
immer mehr Fahrt auf. Bislang ist nur 

ein Anbieter auf dem Markt aktiv, der 
die Ausweise produzieren darf, die me-
disign GmbH. Perspektivisch werden 
auch die Bundesdruckerei und T-Sys-
tems in den Markt eintreten. 4.647 Arzt-
ausweise hatte die medisign GmbH bis 
Ende 2016 ausgegeben. Wegen der anste-
henden Förderung in diesem Jahr wur-
den vor allem im Dezember 2016 noch 
einige Anträge bei den Ärztekammern 
gestellt. Deshalb liegt die Zahl der aus-
gegebenen E-Arztausweise aktuell bei 
5.388. Wie viele Anträge noch in der 
Pipeline der Kammern hängen, ist nicht 
bekannt. Es ist aber davon auszugehen, 
dass in den nächsten Wochen weitere 
Ausweise ausgegeben werden.

Weit verbreitet ist der E-Arztausweis 
vor allem in Nordrhein (Ende 2016: 
2.336 Stück). Hier haben die Ärzte aber 
auch bereits seit einigen Jahren die Mög-
lichkeit, ihre Quartalsabrechnung elek-
tronisch zu signieren und somit Verwal-
tungskosten einzusparen.

Weitere Softwaresysteme in der 
Zerti�zierungspipeline
Die eigentliche Hürde, die den Einsatz 
des E-Arztbriefes noch ausbremst, liegt 
an anderer Stelle: Die So warehäuser 
müssen – unabhängig vom technischen 
Audit der KV Telematik GmbH, das den 
sicheren Transport der Daten nachweist 

– ihre Systeme noch einmal speziell für 
die Förderung des E-Arztbriefes von der 
KBV zerti�zieren lassen. Hierbei geht es 
um die Umsetzung der EBM-Zi¥ern. 

„Die KBV hat einen entsprechenden An-
forderungskatalog zum E-Arztbrief de-
�niert und hier ganz neue Punkte, die 
im Zusammenhang mit einer automati-
sierten Zi¥ernabrechnung stehen, de- 
�niert“, berichtet etwa Andrea Becker, 
Vice President Product Management bei 
der CompuGroup Medical (CGM) 
Deutschland AG. Bei CGM, wie bei vie-
len anderen So warehäusern, wird 
schlicht noch an den notwendigen Ent-
wicklungen für die automatische Ab-
rechnung der Zi¥ern gearbeitet. Die 
Systeme der CGM sind aus diesem 
Grunde noch nicht zerti�ziert. 

Die KBV hat weitere Praxisso ware-
systeme in der Zerti�zierungspipeline. 
Für förderungswillige Ärzte bedeutet 
das: abwarten.  
 Rebekka Höhl

Bereits zerti�zierte 
Praxissoftwaresysteme 

Diese Praxissoftwaresysteme sind  
von der KBV für die EBM-geförderte  
Übermittlung von E-Arztbriefen  
(gemäß § 291f SGB V) freigegeben  
(Stand 23. Februar 2017):

— EVA von Abasoft GmbH

— Arztpraxis Wiegand von  
APW-Wiegand GmbH

— Data-AL von Data-AL GmbH

— DURIA von Duria eG

— Epikur von Epikur Software

— Elefant von Hasomed GmbH

— IFA-AUGENARZT von ifa systems AG

— Medical Oªce von INDAMED EDV

— KiWi – KIND Praxis EDV für Windows 
von KIND Hörgeräte

— Praxis-Programm von MediSoftware

— MEDYS von MEDYS GmbH

— SMARTY von  
New Media Company GmbH

— PegaMed von PEGA Elektronik GmbH

— PSYPRAX von Psyprax GmbH

— S3-Win von S3 Praxiscomputer 
GmbH

Die KBV-Liste der zerti�zierten Praxis-
softwaresysteme wird immer wieder  
aktualisiert und ist zu �nden unter: 
http://tinyurl.com/haym2kf
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