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Jetzt wird es ernst: Das „Digitale-Versorgung-Gesetz“ (auch E-Health-Gesetz genannt), das am 1. Januar 2020 
in Kraft trat, verpflichtet Krankenhäuser dazu, sich bis spätestens 1. Januar 2021 mit der Telematikinfrastruk-
tur (TI) zu vernetzen. Bis zu diesem Stichtag müssen Krankenhäuser  die technischen Voraussetzungen für die 
erste verpflichtende Anwendung der TI – die Einführung des Versichertenstammdatenmanagements (VSDM) 
– erfüllen. Was das konkret bedeutet und wie Meierhofer Sie dabei unterstützt, haben wir auf den folgenden 
Seiten für Sie zusammengefasst.

Zur Erinnerung: Darum geht es bei der TI

Die Telematikinfrastruktur dient der Vernetzung aller relevanten Akteure im Gesundheitswesen – von der Arztpraxis 
über das Krankenhaus und die Pflegeeinrichtung bis hin zur Apotheke und Krankenkasse. Ziel ist es, behandlungsrele-
vante Informationen von Versicherten in einem extrem sicheren und geschützten Bereich zu bündeln. 

Hintergrund für eine einheitliche, digitale Dokumentation und Kommunikation von Gesundheitsdaten war der Lipo-
bay-Skandal Anfang des Jahrtausends: Im Jahr 2001 musste Bayer den Cholesterinsenker vom Markt nehmen, nach-
dem es vermehrt zu Todesfällen aufgrund unerwünschter Nebenwirkungen kam. Als Grund für das vermehrte Auftreten 
solcher Fälle wurde die mangelnde Dokumentation der Medikamentenvergabe gesehen. Die Einführung einer elektro-
nischen Gesundheitskarte (eGK) sollte diese Dokumentationslücke schließen. 

Bis zur Einführung der eGK vergingen – unter anderem wegen des starken Widerstands der Ärzteschaft – noch Jahre. 
Erst im Jahr 2013 wurde die elektronische Karte eingeführt, allerdings war zu diesem Zeitpunkt bereits klar, dass nicht 
alle Gesundheitsdaten auf dem kleinen Karten-Chip Platz finden würden. In der Folge entstand die TI als geschützter 
Raum für die sichere Aufbewahrung der Patientendaten. Die Betreibergesellschaft der TI, die gematik GmbH, definiert 
die TI so: „Die Telematikinfrastruktur (TI) vernetzt alle Akteure des Gesundheitswesens im Bereich der gesetzlichen 
Krankenversicherung und gewährleistet den sektoren- und systemübergreifenden sowie sicheren Austausch von 
Informationen. Sie ist ein geschlossenes Netz, zu dem nur registrierte Nutzer (Personen oder Institutionen) mit einem 
elektronischen Heilberufs- und Praxisausweis Zugang erhalten.“

Die Zeit läuft: Frist zur Anbindung endet 
am 01.01.2021



Bis zum ersten konkreten Anwendungsfall für die TI vergingen noch einmal einige Jahre: Seit 2018 wird die technische 
Infrastruktur der TI in Gesundheitseinrichtungen ausgerollt. Bis spätestens zum 1. Januar 2021 müssen alle Kranken-
häuser angebunden sein, um die erste Pflichtanwendung – das VSDM – gewährleisten zu können.

Bis zur Anbindung an die TI werden/wurden die Stammdaten der Patienten, also die persönlichen Informationen, über 
die ein Patient identifiziert wird, über die eGK abgerufen. Ergaben sich Änderungen bei den Stammdaten der Versi-
cherten, mussten diese der Krankenkasse gemeldet werden und eine neue Karte wurde ausgestellt. Mit dem VSDM soll 
dieser Schritt nun entfallen. Nach der Anbindung an die TI werden die auf der Karte gespeicherten Stammdaten beim 
Einlesen in der medizinischen Einrichtung an das Rechenzentrum der Krankenkasse übermittelt und mit den dort vor-
liegenden Informationen verglichen und ggf. aktualisiert.

Vorteile des VSDM
Mit der verpflichtenden Einführung des VSDM über die TI ergeben sich für Krankenhäuser  
zahlreiche Vorteile:

Arbeitserleichterung und Qualitätssteigerung:

• Kein Kartenaustausch bei Adress- oder Statusänderung mehr nötig

• Aktualisierung der Patientenstammdaten in M-KIS ohne Zusatzaufwand

• Sichere Kommunikation zwischen Krankenhaus und Krankenkasse

• Erleichterung von einrichtungs- und sektorenübergreifender Versorgung. IT-Inseln und  
 Medienbrüche werden vermieden.

• Erhöhtes Maß an Datenqualität und Transparenz durch Onlineabgleich

• Erhöhte Behandlungsqualität und -sicherheit durch zukünftig verfügbare Fachanwendungen:  
 Notfalldatenmanagement und elektronische Arzneimitteltherapiesicherheitsprüfung

Wirtschaftlichkeit:

• Vermeidung von Entgeltkürzungen durch fristgerechte, reibungslose Anbindung der hausinternen  
 IT an die Telematikinfrastruktur

• Gesicherte Zahlung der Behandlungskosten durch direkte Prüfung des Versichertenverhältnis  
 (Klinik bleibt nicht mehr auf Kosten für Behandlung sitzen) 

• Investitionssicherheit: Kompatibilität mit zukünftigen Hardware- Generationen

• Anbindung an die TI kann ggf. für weitere Anwendungen genutzt werden

Erste Pflicht-Anwendung: Versicherungs-
stammdatenmanagement (VSDM)



Zur Anbindung an die Telematikinfrastruktur benötigen Kliniken spezielle Kartenlesegeräte, Konnektoren und einen  
VPN-Zugangsdienst, über den die verschlüsselte Datenübertragung sichergestellt wird. Die Technologien unterliegen 
strengen Regulatorien und werden ausschließlich von zertifizierten Herstellern angeboten. Eine Übersicht über die 
zugelassenen Komponenten und Hersteller sowie weitere Informationen und Checklisten rund um die technischen 
Voraussetzungen finden Sie auf der Website der gematik GmbH: www.gematik.de/hilfe-kontakt/dienstleister/

Technische Voraussetzungen

Mit dem Modul „VSDM“ können Sie Ihr M-KIS an die Telematikinfrastruktur anbinden und das Versichertenstammdaten-
management durchführen. Das Modul unterstützt das Einlesen der Versichertenstammdaten von der elektronischen 
Gesundheitskarte (eGK) sowie den Echtzeit-Onlineabgleich der Daten mit dem zuständigen Kostenträger.

Die Anbindung von M-KIS an die TI ist ab der Plattform 2017 und höher möglich*. Neben den allgemeinen Hard- und 
Software-Vorrausetzungen für die TI ist im Falle eines mobilen Kartenterminals (mobKT) zusätzlich ein elektronischer 
Heilberufeausweis (eHBA) nötig. Außerdem müssen Konnektor und Kartenterminals in die Netzwerkinfrastruktur integ-
riert sein, und der VPN-Zugang muss betriebsbereit sein. Bei der Anbindung von M-KIS an die TI unterstützen wir Sie 
selbstverständlich gerne.

VSDM mit M-KIS: So funktioniert´s

* Neue, derzeit noch bei der gematik freizugebende Spezifikationen zu ePA, eAU uvm. bedürfen der aktuellen Plattform 2020. 

eHBA

eGK

SMC-B

Kartenterminal

PC

Server

Konnektor

VPN

KVen Krankenhäuser

KVen VersicherungenApotheken

Ihr Krankenhaus Telematikinfrastruktur

mailto:www.gematik.de/hilfe-kontakt/dienstleister/%20?subject=


2.  Per Doppelklick auf das Symbol öffnet sich der 
TI-Dialog, der Auskunft über die angebundenen Konnek-
toren, Kartenterminals, Slots etc. und über die aktuelle 
Situation (z. B. welche Karte steckt in welchem Slot) gibt.

Informationen über Verbindungsstatus von TI und VSDM*: 

1. Wenn die TI sowie die VSDM-Funktionalität in M-KIS aktiviert ist, wird  
in der Statuszeile das folgende Symbol angezeigt:

3. Im unteren Bereich dieses Dialogfeldes würden 
auch mögliche Fehler angezeigt, z. B. die Eingabe eines 
falschen PINs für die Freischaltung einer Karte:

4. Falls die Verwendung der TI generell nicht möglich ist, z. B. weil  
der Konnektor nicht verfügbar ist, erkennen Anwender dies an einem 
Ausrufezeichen hinter dem Konnektorsymbol:

* Aktueller Status zum 08.09.2020 in Version 2018SP08, Änderungen auch im Rahmen der M-KIS Next Strategie vorbehalten



Das Einlesen der eGK am Kartenterminal funktioniert weitestgehend so, wie Sie es bereits kennen:  
Der Einstiegspunkt in die Funktionalität ändert sich nicht (z. B. Button im Rahmen der Scheinanlage). 

Für das Einlesen der Karte gibt es zwei Einstellungsmöglichkeiten, die über Checkboxen im Dialogfeld  
gesteuert werden:

• „Daten Online abfragen“ → Onlineprüfung und ggf. Aktualisierung der Versichertenstammdaten über die TI

• „Prüfnachweis lesen“ → Speichern des Nachweises, dass die Onlineaktualisierung der Versichertenstamm-  
 daten über die TI, falls erforderlich, durchgeführt bzw. ggf. auch mit Fehler abgebrochen wurde. Diese    
 Information wird dann ggf. in die KV-Abrechnungsdatei übernommen.

Für beide Schalter kann die Vorbelegung je Mandat  
oder Arbeitsplatz gesteuert werden. 

In diesem Dialog wird auch angezeigt, ob für den  
Patienten bereits ein Onlineabgleich über die TI  
erfolgt ist. Dieser Nachweis erfolgt anhand des so- 
genannten Prüfnachweises. Falls der Onlineabgleich  
nicht erforderlich war, weil die Kartendaten noch  
aktuell sind, oder wenn er erforderlich war und erfolg- 
reich durchgeführt wurde, wird vom Konnektor ein  
Hashwert zurück übermittelt, um dies – z. B. im  
Rahmen einer KV-Abrechnung – nachweisen zu  
können.

Der weitere Ablauf des Karteneinlesens bzw. des Datenabgleichs im Rahmen des VSDM erfolgt im Hintergrund. Das 
Ergebnis der Kommunikation mit der Krankenkasse wird dem Anwender in M-KIS über ein Meldungsfenster angezeigt. 
Hierbei unterscheidet man zwischen einer erfolgreichen Verarbeitung, bei der der Prüfnachweis mit Zeitstempel visua-
lisiert wird, und einer fehlerhaften Verarbeitung.

Beispiel für fehlerhafte VerarbeitungBeispiel für erfolgreiche Verarbeitung

Einlesen der eGK und  
Datenabgleich



Weitere Anwendungen der  
Telematikinfrastruktur

Meierhofer AG 
Werner-Eckert-Straße 12 
81829 München 
T +49 89 44 2316 - 0

www.meierhofer.com    |    info@meierhofer.com

Das VSDM ist erst der Anfang einer ganzen Reihe neuer Anwendungen, die über die TI laufen sollen. Dazu 
zählen:
• Das Notfalldatenmanagement
• Der elektronische Medikationsplan und Datenmanagement zur Prüfung der Arzneimitteltherapiesicherheit
• Das E-Rezept
• Die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
• Die elektronische Patientenakte

Sie haben Fragen zur Telematikinfrastruktur, dem VSDM  
oder den geplanten Anwendungen im Zusammenhang  
mit Ihrem M-KIS? 
Sprechen Sie uns einfach an.  
Gemeinsam mit Ihnen starten wir in die sichere digitale Zukunft.
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