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Gesetzliche Regelungen

Was ist das E-Health-Gesetz?

Das Gesetz für sichere digitale Kommunikation und Anwendungen im Gesundheitswesen – auch E-Health-Gesetz 
– beschreibt den Fahrplan für die Einführung der Telematikinfrastruktur in den Sektoren (Krankenhaus, Arzt, 
Apotheken, Zahnarzt usw.). Damit soll die Informationstechnologie in der Gesundheitsversorgung etabliert und 
somit die Wirtschaftlichkeit und Qualität der Patientenversorgung weiter verbessert werden. Mehr Informationen 
finden Sie hier: Website des Bundesgesundheitsministeriums oder gematik

Wie sehen die gesetzlichen Fristen zur Einführung der Telematikinfrastruktur aus?

Patientinnen und Patienten sollen laut dem Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) neue Angebote wie die elekt-
ronische Patientenakte möglichst bald flächendeckend nutzen können. Darum verpflichtet das Gesetz die 
Apotheken (bis Ende September 2020) und Krankenhäuser (bis 1. Januar 2021), sich an die Telematikinfrastruktur 
(TI) anschließen zu lassen. Pflegepersonal, Hebammen sowie Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten 
sollen sich nach aktuellem Entwurf des Patientendaten-Schutz-Gesetz bis Ende Juni 2021 an die TI anschließen. 
Die Kosten für die Anbindung werden erstattet. Ärzte, die sich weiterhin nicht anschließen wollen, müssen einen 
erhöhten Honorarabzug von 2,5 % ab dem 1. März 2020 in Kauf nehmen. Bisher lag er bei 1 %.

Elektronischer Heilberufsausweis (eHBA)

Benötigt jeder Apotheker einen elektronischen Heilberufsausweis?

Ja, grundsätzlich benötigt jeder Apotheker einen elektronischen Heilberufsausweis (eHBA). Mit dem eHBA können 
sich Apotheker persönlich gegenüber der Telematikinfrastruktur authentifizieren und elektronische Dokumente 
qualifiziert unterschreiben sowie E-Mails signieren oder ver- und entschlüsseln. Diese Funktionen werden erfor-
derlich sein, um zum Beispiel den elektronischen Medikationsplan zu öffnen/anzupassen oder um ein eRezept 
abzuzeichnen.

Der eHBA wird in Kürze flächendeckend für alle Apotheker bestellbar sein. In einem Verwaltungsakt informieren 
die Landesapothekerkammern ihre Mitglieder, dass sie zur Beantragung von SMC-B und eHBA berechtigt sind. 
Weiterhin legen die Landesapothekerkammern eines von zwei möglichen Bestellverfahren fest: Beantragung 
über das Portal entweder mit einem leeren oder mit einem vorbefüllten Antrag. Die Apotheker beginnen mit der 
Beantragung von SMC-B und eHBA nach dem erfolgten Verwaltungsakt, also Hinweis auf Beantragungsberech-
tigung, ihrer Kammer. 

Was ist der Unterschied zwischen SMC-B und eHBA?

Die SMC-B authentisiert die Institution Apotheke an der TI und ermöglicht die SIgnatur der Apotheke, nicht der 
Person. Es ist also jederzeit nachvollziehbar, dass die Apotheke auf die TI zugreift, jedoch nicht wer genau in der 
Apotheke diesen Zugriff ausführt, das kann nur der eHBA.

Der eHBA authentisiert die Person des eHBA-Inhabers an der TI und ermöglicht die Signatur der Person. Es ist also 
jederzeit nachvollziehbar, wer genau den eHBA zum Zugriff auf die TI genutzt hat.

Warum muss man sich für den eHBA identifizieren lassen, z. B. mittels Postident-Verfahren, und 
warum ist das für die SMC-B nicht erforderlich?

Der eHBA ist der Sichtausweis einer bestimmten Person, enthält personalisierte, auf die Person ausgestellte Zerti-
fikate und ermöglicht dem Eigentümer die qualifizierte elektronische Unterschrift, die der händischen Unterschrift 
entspricht und vor Gericht genauso Bestand hat. Deshalb muss unbedingt bei der Ausstellung des eHBA sicherge-
stellt werden, dass der Antragssteller auch tatsächlich derjenige ist, für den er sich ausgibt. Während die Kammer 
nur das Berufsattribut des Antragsstellers des eHBA bestätigen kann, ist es nur durch Vorzeigen des Personalaus-
weises z. B. bei Postident möglich, tatsächlich auch die Identität des Antragsstellers zu überprüfen. 

Bei welchen Landesapothekerkammern müssen die Karten mit einer Vorbefüllung beantragt werden?

Bitte informieren Sie sich bei Ihrer Landesapothekerkammer. Ist eine Beantragung ohne Vorbefüllung möglich, 
dann können Sie direkt mit der Beantragung der SMC-B oder des eHBA im Portal der D-TRUST beginnen. 



4

Wird ein neuer eHBA benötigt, wenn ich einmal die Apotheke wechsle?

Nein, der elektronische Heilberufsausweis ist an Ihre Person gebunden und bleibt bei einem Wechsel der 
Apotheke erhalten. Allerdings ist bei einem Wechsel der Apothekerkammer dieser eine Mitteilung zu machen.

Wer bezahlt den eHBA für angestellte Apotheker?

Der elektronische Heilberufsausweis (eHBA) wird zur Zeit lediglich für den Apothekeninhaber gefördert. Wenn 
angestellte Apotheker einen eHBA verwenden sollen, muss heute noch der Apothekeninhaber dafür aufkommen. 
Die Erweiterung der Finanzierung für Apotheker seitens des GKV-Spitzenverbandes soll jedoch rechtzeitig zu 
Beginn des Roll-Outs des eRezepts erfolgen.Der elektronische Heilberufsausweis ist personenbezogen und darf 
nur vom Ausweisinhaber genutzt werden. Laut einer Umfrage der Deutschen Apotheker Zeitung online vom 12. 
Dezember 2019, waren fast drei Viertel der 559 Umfrageteilnehmer (72,45 %) der Meinung, dass die Inhaber einer 
Apotheke die Kosten für ihre Angestellten übernehmen  
sollen. Lediglich 27,55 % vertreten die Auffassung, dass jeder Approbierte selbst die Kosten tragen muss.  
Den Kommentaren ist allerdings zu entnehmen, dass so mancher gar keine dieser Optionen gutheißt, sondern 
findet, dass wie bei den Inhabern die GKV dafür aufkommen sollte.

Es wurde berichtet, dass nur Apotheker den eHBA benötigen. Welche Regeln gelten für PTA,  
die auch am HV beraten?

Ein elektronischer Heilberufsausweis (eHBA) wird derzeit ausschließlich für Apotheker ausgestellt. Die eHBAs für 
PTA werden zu einem späteren Zeitpunkt beantragbar sein.

Ich kann derzeit unter dem von Ihnen angebotenen Link keine Karten (eHBA, SMC-B) bestellen. 
Warum?

Möglicherweise ist Ihre Landesapothekerkammer derzeit noch dabei, die technischen und operativen Voraus-
setzungen zu schaffen, den Auftrag der Herausgabe von SMC-B und eHBA nach den geltenden Bestimmungen 
erfüllen zu können. Bitte fragen Sie in diesem Fall bei Ihrer zuständigen Apothekerkammer nach. In Kürze werden 
Sie flächendeckend sowohl SMC-B als auch eHBA bei Ihrer Apothekerkammer beantragen können. 

Kann der elektronische Heilberufsausweis (eHBA) auch in Abwesenheit des Apothekenleiters  
benutzt werden?

Der elektronische Heilberufsausweis (eHBA) darf nur „persönlich von seinem Inhaber, dem Apotheker“ genutzt 
werden, denn es handelt sich nicht nur um einen persönlichen Sichtausweis, sondern um ein Instrument, das mit 
der qualifizierten Unterschrift versehen ein rechts- und archivierungssicherer Nachweis der Willensbekundung 
des Unterzeichnenden ist.

Ich habe mehrfach die PIN falsch eingegeben (Heilberufsausweis oder Smartcard), was ist zu tun?

Zum Schutz vor Missbrauch ist die Zahl aufeinanderfolgender PIN-Falscheingaben bei Ihrem elektronischen 
Heilberufsausweis (eHBA) auf maximal 3 begrenzt. Danach ist der eHBA zu Ihrer eigenen Sicherheit (Verhin-
derung von Missbrauch) gesperrt. Wenn Sie die Karten-PIN falsch eingegeben haben, können Sie durch Eingabe 
Ihrer Karten-PUK die Karte wieder entsperren. Wenn Sie die Signatur-PIN falsch eingegeben haben, können Sie 
diese durch Eingabe Ihrer Signatur-PUK zurücksetzen. Eine Fehleingabe der PUK führt zu Sperrung und damit zur 
Neubeantragung des eHBA, die natürlich mit Kosten verbunden ist.

Wann benötige ich eine Folgekarte für den elektronischen Heilberufsausweis?

Die Zertifikate auf Ihrem elektronischen Heilberufsausweis (eHBA) haben aufgrund von Sicherheitsvorschriften des 
BSI (Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik) eine maximale Laufzeit von 5 Jahren. Um Ihre Anwen-
dungen des elektronischen Heilberufsausweis über diesen Zeitraum hinaus nutzen zu können, müssen Sie sich 
einen neuen elektronischen Heilberufsausweis vor Ende dieser Laufzeit beantragen. D-TRUST, eine Tochter der 
Bundesdruckerei und Hersteller des elektronischen Heilberufsausweises, informiert Sie rechtzeitig (ca. 3 Monate 
vor Auslaufen Ihres eHBA) per Mail und schickt Ihnen einen Link zum vereinfachten Antragsprozess für Ihre 
Folgekarte zu. Es ist zudem davon auszugehen, dass einzelne Kammern ebenfalls ihre Mitglieder kontaktieren und 
informieren.
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Institutionsausweis SMC-B

Was ist eine SMC-B und wie erhält eine Apotheke die SMC-B?

Die Secure Module Card Typ B (SMC-B) ist der Institutionsausweis, auch Apothekenausweis genannt.  
Um eine Verbindung zwischen der Institution Apotheke und der Telematikinfrastruktur (TI) herstellen zu können, 
muss sich die Apotheke mit Hilfe der Zertifikate auf der SMC-B gegenüber der TI ausweisen. Der Institutions-
ausweis wird bei der Installation des TI-Bundles in einem Steckplatz des Kartenterminals eingesetzt und aktiviert. 
Erst dann ist die Nutzung der TI möglich.

Um Ihrer Apotheke den Zugang zur TI in wenigen Schritten zu ermöglichen, arbeitet der Deutsche Apotheker  
Verlag mit Vertrauenspartnern zusammen und bietet das DAV-TI-Starterpaket an. D-TRUST, eine Tochter der 
Bundesdruckerei, ist dabei der Vertrauenspartner für die Herstellung der SMC-B. D-TRUST verfügt über fundiertes 
Wissen aus über 100.000 erfolgreich bereitgestellten SMC-B. 

Die Besteller der TI-Komponenten bekommen vom Deutschen Apotheker Verlag einen Bestellcode per E-Mail 
zur Verfügung gestellt. Dieser ist zu Beginn der Beantragung im Antragsportal der D-TRUST anzugeben, um einen 
reibungsfreien Bestell- und gut koordinierten Installationsprozess durch den Deutschen Apotheker Verlag zu 
garantieren.

Wie erfolgt der Versand des Apotheken- bzw. Institutionsausweises (SMC-B)?

Die Karte wird direkt nach der Produktion von D-TRUST per Einschreiben mit persönlicher Übergabe an die  
hinterlegte Lieferadresse versandt. Bitte beachten Sie, dass Sie als Antragsteller das Einschreiben persönlich 
entgegennehmen müssen.

Wie erfolgt der Versand des PIN-Briefes für die SMC-B

Der PIN-Brief wird drei Tage nach dem Versand der Karte per Post an die hinterlegte Lieferadresse versandt.

Was bedeutet die ICCSN, die auf der SMC-B eingeprägt ist?

Die ICCSN (Integrated Circuit Card Serial Number) ist eine 20-stellige weltweit eindeutige Kennnummer für 
Chipkarten wie die elektronische Gesundheitskarte (eGK), den Institutionsausweis (SMC-B) oder den Heilberufs-
ausweis (eHBA). Sie wird auf die SMC-B gedruckt und enthält u.a. die Länderkennung und die Kodierung des 
Kartenherausgebers D-TRUST.

Kartenterminal

Was genau machen die Kartenterminals?

Die Kartenterminals sind Teil der Telematikinfrastruktur (TI). Sie identifizieren die Apotheke als Institution im 
Gesundheitswesen, wie auch Arztpraxen, Krankenhäuser oder Krankenkassen. Die Kartenterminals sind mit dem 
Konnektor in der Apotheke verbunden, der für die sichere und ordnungsgemäße Lieferung von Daten zuständig 
ist. Die Kartenterminals identifizieren den Apotheker und die Apotheke über SMC-B und eHBA und lesen die Daten 
der elektronischen Gesundheitskarte des Patienten (eGK)

Wenn am Kassenplatz keine Netzwerkdose mehr vorhanden ist, kann das Kartenterminal über einen 
Netzwerkswitch angebunden werden?  

Ja, dies ist möglich.

Braucht jeder Apotheker ein Terminal? 

Nein, nicht jeder Apotheker benötigt ein persönliches Kartenterminal. Allerdings ist die Anzahl der Karten-
terminals von den baulichen Voraussetzungen in der Apotheke und der Anzahl der Beratungsplätze am HV 
abhängig. Telekonnekt, der Integrationspartner des DAV-TI-Starterpakets, kann Sie hier entsprechend beraten. 

Werden am Kartenterminal sowohl Patientenkarten (eGK) als auch der eHBA des jeweiligen  
Apothekers eingesteckt?

Im Kartenterminal werden insgesamt drei Karten verarbeitet werden können. Der elektronische Heilberufsausweis 
(eHBA) identifiziert Apotheker und muss in ein Kartenterminal gesteckt sein/werden (rechts im Bild), sobald 
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auf die elektronische Gesundheitskarte eGK (oben im Bild) mit Daten des Patienten zugegriffen werden soll. Im 
Kartenterminal selbst ist bereits der Institutionsausweis (SMC-B) im Bild links eingesteckt.

Kann das Terminal auch an der Wand montiert werden?

Derzeit sind nach unserer Kenntnis für diese Nutzung keine Wandhalterungen lieferbar.

Wie sind die Kartenterminals angeschlossen, per Kabel oder WLAN?

Die Kartenterminals sind über das kabelgebundene lokale Netzwerk (Local Area Network – LAN) angebunden.  
Über das kabellose WLAN ist diese sehr sichere Lösung der Telematikinfrastruktur nicht verfügbar.

Wie viele Kartenterminals werden bei 4 Kassenplätzen und Abrechnung von bis zu 40.000 
Rx-Packungen in der Apotheke pro Jahr empfohlen?

Dies ist eine individuelle Entscheidung, die sich an den lokalen, baulichen Gegebenheiten orientieren muss. 
Gefördert werden durch den GKV-Spitzenverband für diese Anzahl Rx-Packungen pro Jahr vier Kartenterminals 
(SMC-B). Zu den Förderbeträgen s. Übersichtstabelle auf S. 10.

Gibt es auch andere Terminals oder Lösungen mit Tastatur?

Telekonnekt als Vertrauenspartner des DAV-TI-Starterpakets kann Ihnen Kartenterminals von Cherry (mit Tastatur) 
oder Ingenico (ohne Tastatur) anbieten. Preislich ergeben sich dabei keinerlei Unterschiede.

Ich habe schon ein Kartenlesegerät (z. B. EC-Cash, aT1-Tastatur, etc.). Ist es möglich, diese  
zu verwenden?

Nein, leider nicht. Es geht um die Anbindung der Apotheke an die Telematikinfrastruktur in Deutschland.  
Die notwendigen Identifizierungen, die Sie über Ihren elektronischen Heilberufsausweis (eHBA) und Ihren  
Institutionsausweis (SMC-B) einbringen, können nicht über die bestehenden Geräte geleistet werden. 

Kann ich mit dem Kartenterminal und dem dort eingesteckten Institutionsausweis (SMC-B)  
auch Zahlungen mit Kredit- oder anderen Karten abwickeln?

Nein, einerseits ist das Gerät dafür nicht zugelassen und andererseits besteht kein zusätzlicher Steckplatz für  
die Kreditkarte.

Was ist eine gSMC-KT-Karte? 

Die Secure-Module-Card-Kartenterminal-(gSMC-KT)-Karte ist die identifizierende versiegelte Gerätekarte für  
die Kartenterminals und stellt eine dauerhafte Verbindung des Kartenterminals mit dem Konnektor sicher.

Apothekensoftware/Warenwirtschaft

Ich habe ein Warenwirtschaftssystem von Noventi, Lauer Fischer, ADG, Pharmatechnik. Kann ich 
trotzdem das DAV-TI-Starterpaket bei Ihnen bestellen?

Ja, das können Sie, denn die Schnittstellen der Warenwirtschaftssysteme in die Telematikinfrastruktur (TI) sind 
genormt. Daher kann die Software Ihres Warenwirtschaftssystems auch ohne weiteres mit der Hard- und Software 
aus dem DAV-TI-Starterpaket kommunizieren. 

Kann das Softwarepaket für die Anbindung meiner Apothekensoftware auch später installiert 
werden? Immerhin werden hier monatlich Gebühren veranschlagt. 

Theoretisch ja, praktisch eher nein, denn ohne Anbindung Ihrer Apothekenverwaltungssoftware ist die  
Telematikinfrastruktur im Grunde nicht sinnvoll nutzbar. Der Nutzen sollte an dieser Stelle die eingesetzten  
Mittel übersteigen.

Wann ist die Softwareanbindung der TI an die Lauer Fischer-, Noventi-, ADG-, Pharmatechnik- 
Warenwirtschaften verfügbar?

Die Softwareanbindungen an die Telematikinfrastruktur sollten allesamt im zweiten Kalenderhalbjahr 2020 
verfügbar sein, bitte wenden Sie sich dazu an Ihren Apothekensoftwareanbieter.
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Das Angebot  meines Telematikanbieters übersteigt die Beträge, die durch die GKV gefördert  
und erstattet werden. Gibt es keine Alternative ohne Aufzahlung für die Apotheke?

Bitte vergleichen Sie die Angebote, es gibt Angebote wie das DAV-TI-Starterpaket, die in der Höhe mit den 
Fördermitteln gleichziehen oder gar darunter angeboten werden. Einzelne Anbieter versuchen auch  
Leistungen unterzubringen, die gar nicht gefördert werden.

Unsere Warenwirtschaft hat bereits ein Modul für das Management des Medikationsplans.  
Muss ein entsprechendes Modul jetzt nochmals erworben werden? 

Nein, dazu besteht kein Anlass. Bitte wenden Sie sich gerne an den zuständigen Vertriebsmitarbeiter  
Ihres Softwarehauses für alle weiteren Details.

Gibt es für den Medikationsplan und das Notfallmanagement Zusatzanwendungen in der  
Apothekensoftware?

Alle Softwareanbieter verfügen bereits über Module für elektronische Medikationspläne. Einzelne Anbieter  
müssen diese Anwendungen im Verlauf des Jahres 2020 um die Funktionen des Versichertenstammdaten-
managements und des Notfalldatenmanagements erweitern, damit diese Funktionen von Ihnen angewendet 
werden können. Bitte wenden Sie sich dazu an Ihren Apothekensoftware-Anbieter.

Wie lange ist das DAV-TI-Starterpaket gültig?

Es handelt sich um ein Aktionsangebot, das bis zum 30. September 2020 gültig ist und anschließend nicht mehr 
angeboten wird. Bitte bestellen Sie rechtzeitig, damit die Installation und Schulung bei Ihnen vor Ort eingeplant 
werden kann. 

Benötige ich für meine Rechner im Labor und Bürobereich ebenfalls Kartenterminals?

Wenn Sie im Labor und Bürobereich keine elektronischen Gesundheitskarten (eGK) bearbeiten, wird auch kein 
Kartenterminal mit Institutionsausweis benötigt. Sollte die Telematikinfrastruktur späterhin auch im Rahmen  
des eRezeptes eingesetzt werden, erscheint ein Kartenterminal auch im Bürobereich sinnvoll. 

DAV-TI-Starterpaket

Bis wann muss ich mich spätestens für das DAV-TI-Starterpaket entschieden haben?

Das Datum Ihrer Bestellung entscheidet über die Abarbeitung der Aufträge. Immerhin müssen ca. 19.000 
Apotheken in Deutschland bis zum 30. September 2020 mit Karten, Hardware und Software ausgestattet werden. 
Die Installation und Schulung vor Ort muss vereinbart, geplant und umgesetzt werden. 
Das Aktionsangebot DAV-TI-Starterpaket ist nur bis zum 30. September 2020 gültig!

Es gibt einen Konnektor und zwei Kartenlesegeräte als Paket. Kann man auch mehrere Kartenlese-
geräte an den Konnektor anschließen?

Die Kartenterminals werden nicht direkt an den Konnektor angebunden, sondern im Apothekennetzwerk über 
einen Switch oder Ihren Router. Die Anzahl der anschließbaren Kartenterminals ist somit abhängig von den freien 
Ports am Router. Insofern ist man von den baulichen Voraussetzungen in Ihrer Apotheke abhängig. Es kann sein, 
das bei Ihnen mehr physische Anschlüsse an den Konnektor notwendig sind, als der Konnektor zur Verfügung 
stellt. In diesem Fall müsste ggf. ein Switch/Router dazwischengeschaltet werden. 

Ich habe eine Apotheke mit mehreren Mandanten oder einer Hochverfügbarkeitslösung, was soll  
ich bestellen?

Bitte wenden Sie sich direkt an Telekonnekt, den Vertrauenspartner des Deutschen Apotheker Verlags, für die 
Installation und Schulung der DAV-TI-Starterpaketlösung vor Ort. Telefon: +49 (0)89 24 88 68 720

Ich habe gehört, dass die Leistung der DSL-Leitung vor Ort von Bedeutung ist. Wann brauche ich  
eine neue DSL-Leitung?

Wenn Sie bereits eine DSL-Leitung haben, ist keine zusätzliche Leitung für ihre Anbindung an die Telematik- 
infrastruktur (TI) erforderlich. Die Geschwindigkeit sollte im Hinblick auf viele Änderungen in den nächsten Jahren 
jedoch bei mind. 50 Mbit/s liegen.
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Sind die im DAV-TI-Starterpaket enthaltenen Geräte zertifiziert?

Ja. Diese erfolgt nach der nötigen Zulassung im Rahmen des Labortests, der im März/April durchgeführt wird.  
Erst nach Zulassung der gematik beginnt die Auslieferung.

Installation und Inbetriebnahme DAV-TI-Starterpaket

Mit wem hat der Deutsche Apotheker Verlag Vertrauenspartnerschaften zur Installation  
von Konnektor und Kartenterminals geschlossen?

Die D-TRUST GmbH mit Sitz in Berlin ist ein Unternehmen der Bundesdruckerei-Gruppe. Gegründert 1998, gilt 
D-TRUST als einer der Vorreiter im Umfeld sicherer digitaler Identitäten. Das Unternehmen ist bereits seit 2016 als 
qualifizierter Vertrauensdiensteanbieter gemäß der europäischen eIDAS-Verordnung bei der Bundesnetzagentur 
gelistet. D-TRUST ist der Hersteller des Institutionsausweises (SMC-B) und des elektronischen Heilberufsausweises 
(eHBA). 

Die Firma Telekonnekt, mit Hauptsitz in München, ist seit Jahrzehnten in der Gesundheitsbranche etabliert  
und betreut viele Apotheken, Praxen und Depots in Süddeutschland. Durch ihre Unabhängigkeit gegenüber  
den Konzernen der Gesundheitsbranche ist die Telekonnekt grundsätzlich an der besten Lösung für Sie als Nutzer  
der Telematikinfrastruktur bedacht und sorgt dafür, dass sie den besten Service zum besten Preis erhalten.

Die Firma Telekonnekt ist seit Anfang Februar 2018 als freier und neutraler Partner in der Gesundheitsbranche  
für Module und Lösungen der deutschen Telematikinfrastruktur tätig und mit 8.000 Installationen etabliert.  
Zum Portfolio der Telekonnekt gehört der RISE-Konnektor, der VPN-Zugangsdienst sowie Kartenterminals der 
Partner Cherry und Ingenico. Bundesweit sind Verträge mit Partnerbetrieben (sog. DVOs) geschlossen, die dafür 
Sorge tragen, dass eine reibungslose Installation der TI-Module in ihrer Apotheke gewährleistet wird und sie  
von der ersten Minute an eine professionelle Betreuung erhalten. 

Der RISE-Konnektor hat alle notwendigen Schritte des Zulassungsverfahrens erfolgreich durchlaufen  
und hat die Zulassung von der gematik sowie die Zertifizierung vom Bundesamt für Sicherheit in der  
Informationstechnik erhalten.

Mit dem RISE-Konnektor beauftragte die gematik ein kompatibles Produkt für die Telematikinfrastruktur (TI).  
RISE hat mit der serienmäßigen Produktion des Konnektors im Oktober 2018 begonnen und startete mit der 
Zulassung unmittelbar den Rollout der Konnektoren. Der Konnektor sorgt für einen sicheren und vertraulichen 
Zugang zum Gesundheitsnetz in Deutschland und kommt bereits in Arztpraxen und Krankenhäusern als Sicher-
heitskomponente zum Einsatz. Der RISE-Konnektor ist kompatibel zu allen VPN-Zugangsdiensten. Der Konnektor 
kann bei mehreren Vertriebspartnern, wie z. B. der Telekonnekt (einem Vertrauenspartner des Deutschen 
Apotheker Verlags) im Paket mit Kartenterminals, Installation und Wartung erworben werden.

Was ist für die Inbetriebnahme von Konnektor, Kartenterminal, SMC-B und Heilberufsausweis 
notwendig?

Bitte vereinbaren Sie frühzeitig einen Installationstermin, da von einem erhöhten Aufwand bei den Integrations-
partnern auszugehen ist. Zum vereinbarten Installationstermin sind technische und organisatorische Voraus-
setzungen zu schaffen, wie funktionsfähige Onlinezugänge (DSL), Stromanschlüsse, freie Steckplätze und 
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Netzwerkanschlüsse für eHealth-Konnektor und Kartenterminal. Am Installationstag müssen unbedingt die SMC-B 
und die dazugehörige PIN vorliegen, sonst ist ein erfolgreicher Installationsabschluss nicht möglich. Telekonnekt, 
der Integrationspartner des Deutschen Apotheker Verlags, sendet Ihnen vorab gern eine Checkliste zu.

Brauche ich eine neue Internetleitung?

Ein Internetanschluss ist für die Anbindung an die Telematikinfrastruktur zwingend erforderlich. Hierfür kann  
man in den meisten Fällen den bestehenden DSL-Internetanschluss in der Apotheke verwenden. (Die Telekonnekt 
als Integrationspartner vor Ort empfiehlt eine Leistung von > 50 Mbit.)

Was ist unter einem sicheren Standort für den Konnektor zu verstehen?

Der Konnektor muss zulassungsbedingt in einem Bereich platziert werden, an dem er vor dem Zugriff Unbefugter 
geschützt ist. Dies wird durch einen verschließbaren Ort gewährleistet, zu dem nur durch den Apothekeninhaber 
autorisierte Personen Zugang haben.

Was umfasst die Installation

Die Installation vor Ort umfasst die Erstinstallation der TI-Komponenten wie eHealth-Konnektor, Kartenter-
minal, inkl. Integration an die Apothekensoftware, soweit möglich. Hinzu kommen Einrichtung/Registrierung des 
VPN-Zugangsdienstes, eine umfassende Funktionsprüfung, Inbetriebnahme und eine einführende Schulung.

Wer wird die Installation durchführen?

Der Deutsche Apotheker Verlag arbeitet mit dem Vertrauenspartner Telekonnekt für die Integration ihrer 
Apotheke an die Telematikinfrastruktur zusammen. Telekonnekt hat bereits mehr als 8.000 Installationen der 
TI bei Arztpraxen durchgeführt. Telekonnekt arbeitet im Falle hoher Auslastung mit bundesweit ansässigen 
Vertriebspartnern, um eine Lösung für sie vor Ort zu gewährleisten.

Was muss ich in der Apotheke für die Installation vorbereiten?

Zum vereinbarten Installationstermin sind technische und organisatorische Voraussetzungen zu schaffen, wie 
funktionsfähige Onlinezugänge (DSL), Stromanschlüsse, freie Steckplätze und Netzwerkanschlüsse für eHealth-
Konnektor und Kartenterminal. Sollte beispielsweise kein Netzwerkanschluss vorliegen, bitten wir Sie vorab  
einen Elektriker Ihres Vertrauens vor Ort zu beauftragen. Unser Installationsdienstleister kann dies aus zeitlichen 
und planerischen Gründen nicht im Rahmen der Installation umsetzen. Telekonnekt, der Integrationspartner  
des Deutschen Apotheker Verlags, sendet Ihnen vorab gern eine Checkliste zu. Für eine erfolgreiche Installation 
ist entscheidend, dass die SMC-B sowie die dazugehörige PIN vorhanden ist und am Installationstag eingesteckt 
und aktiviert werden kann. Nur dann kann die erfolgreiche TI-Installation abgeschlossen werden und es ist kein 
zweiter Besuch des IT-Dienstleisters erforderlich. 

Können wir in der Apotheke selbst die Installation des TI-Starterpakets übernehmen?

Ja, das ist möglich und in den Finanzierungsvereinbarungen für Apotheken in § 4: beschrieben:  
„Der Apothekeninhaber ist für die Anbindung der Apotheke an die Telematik Infrastruktur selbst verantwortlich.  
Er kann (muss aber nicht) hierzu endnutzernahe Dienstleister beauftragen“. 

Wie lange dauert die Installation?

Das hängt von den Bedingungen in Ihrer Apotheke ab. Wichtig ist, dass alle Komponenten vor der Installation 
bereitstehen. Checklisten sowie Unterstützung werden vom Telekonnekt-Team vorab bereitgestellt.  
Telekonnekt geht von einem ca. zweistündigen Zeitbedarf inklusive Einweisung aus. 

Gibt es eine Einweisung der Mitarbeiter durch Telekonnekt?

Im Verlauf der Installation und Inbetriebnahme in Ihrer Apotheke werden Ihre Mitarbeiter oder von Ihnen 
benannte Key User eingewiesen. Selbstverständlich können auch anschließend noch Fragen über den 
Telekonnekt-Support geklärt werden. 

Wird der Apothekenbetrieb während der Installation eingeschränkt sein? 

Nein, es werden zusätzliche Komponenten (Konnektor, Kartenterminal) aufgebaut/installiert. An Ihrer Warenwirt-
schaft werden dabei keinerlei Veränderungen vorgenommen, ein Neustart der Warenwirtschaft ist ebenfalls nicht 
erforderlich, so dass der Apothekenbetrieb unverändert fortgeführt werden kann. 
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Fördermittel zur Einführung der Telematikinfrastruktur  
in der Apotheke

Wie genau ist die Zahlung des DAV-TI-Starterpakets geregelt?

In § 8 der Ergänzungsvereinbarung zum Rahmenvertrag nach § 129 Abs. 2 SGB V (TI-Förderung) wurde die 
Abrechnung der Fördersummen vereinbart. Die Abrechnungsstellen prüfen pro Apothekenbetriebsstätte die 
Anspruchsberechtigung für die Förderung und stellen bis zum 15. Oktober 2020 eine Sammelrechnung an den 
GKV-Spitzenverband. Der GKV-Spitzenverband zahlt bis zum 15. Dezember 2020 die Förderungsbeträge an die 
Abrechnungsstellen. Die Abrechnungsstelle zahlt die Förderbeträge bis zum 31. Dezember 2020 aus.

Im Folgemonat der Inbetriebnahme werden die monatlichen Gebühren mittels SEPA-Mandat bei Ihnen 
abgebucht. Die Berechnung der einmaligen Anschaffungskosten erfolgt erst ab Dezember 2020. Zuvor sollten Sie 
bereits die Fördermittel für die Erstinstallation des DAV-TI-Starterpakets von der GKV erhalten haben, so dass  
der Aufwand für die Apotheke weitgehend kostenneutral sein sollte.

Wenn ich mit dem DAV-TI-Starterpaket sofort weitere, zusätzliche Kartenterminals bestelle,  
wann muss ich diese dann bezahlen?

Bei gleichzeitiger Bestellung mit dem DAV-TI-Starterpaket werden die Kosten gesondert hinzugerechnet und  
mit der Rechnung ab Dezember 2020, nachdem Sie die Fördermittel erhalten haben, abgerechnet.

Bei nachträglicher Bestellung ist der Betrag in Form einer sofortigen Einmalzahlung nach Rechnungserhalt fällig.

Wie wird für den Apotheker die Anbindung an die Telematikinfrastruktur (TI) gefördert?

Die Förderung ist in Abhängigkeit von der Rx-Packungsanzahl pro Jahr festgelegt worden. Nähere Informationen 
erhalten Sie auf unserer Webseite unter "Hilfreiche Dokumente zum Download" und dem Artikel "Die Telemati-
kinfrastruktur vor der Apothekentür".

Was versteht der GKV-Spitzenverband unter Betriebskostenpauschale über EUR 210,00*?

Die Betriebskostenpauschale dient [a] dem Zugang zur Telematikinfrastruktur mittels VPN-Zugangsdienst.

Sie wird [b] für den Betrieb des eHealth-Konnektors, inklusive Wartung, Support, Updates und Konfiguration 
sowie den Erhalt der Funktionsfähigkeit der im  Konnektor verbauten gSMC-K Karte gewährt.

Sie ist [c] für den Betrieb der stationären eHealth-Kartenterminals, inklusive Wartung, Support, Updates und 
Konfiguration sowie Erhalt der Funktionsfähigkeit der gSMC-KT Smartcards vorgesehen.

* Die vorgenannte Pauschale ist umsatzsteuerfrei.

Falls die Apotheke nicht termingerecht an die Telematikinfrastruktur angeschlossen ist, reduziert sich die 
quartalsweise Betriebskostenpauschale im ersten Quartal der technischen Inbetriebnahme um ein Drittel  
für jeden vollen Monat, in dem die Apotheke nicht an die Telematikinfrastruktur angeschlossen und das  
entsprechende Modul für die Fachanwendung in der Apothekensoftware nicht betriebsbereit ist.

Entstehen nach den 48 Monaten für den nächsten Konnektor neue Kosten?  
Wenn ja, in welcher Höhe?

Derzeit ist davon auszugehen, dass die Konnektoren über Softwareupdates an die aktuelle Situation angepasst 
werden können. Gefördert wird derzeit ein Konnektor sowie eine Servicepauschale für die Wartung. Sollte  
ein Konnektor oder die Konnektoren während der ersten Laufzeit von 48 Monaten ersetzt werden müssen,  
wenden Sie sich bei Fragen bitte an den Deutschen Apotheker Verlag oder ihre zuständige Apothekerkammer.  
Der GKV-Spitzenverband hat in der TI-Förderungsvereinbarung mit Apotheken eine neue Verhandlungsrunde 
nach Ablauf von 36 Monaten vorgesehen, d.h. es sollen vor Ablauf der ersten Förderphase von 48 Monaten  
bereits Verhandlungen über weitere Pakete geführt werden.
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Inhaberwechsel, Umzug, Nachfolgeregelung

Was geschieht bei einem Inhaberwechsel?

Bei einem Inhaberwechsel kann auf die Daten des vorherigen Inhabers zurückgegriffen werden.

Was ist zu tun, wenn die Apotheke während der ersten Vertragslaufzeit über 48 Monate  
ohne Nachfolger schließt? 

D-TRUST, eine Tochtergesellschaft der Bundesdruckerei, stellt den Institutionsausweis (SMC-B) mit einer Laufzeit 
von 5 Jahren aus. Apotheken, welchen bereits zum Zeitpunkt des Bestellvorgangs die verkürzte Nutzungszeit 
bekannt ist, kann derzeit kein Bestellprozess mit verkürzter Laufzeit angeboten werden. 

Gibt eine Apotheke vorzeitig ohne Nachfolgelösung die Apotheke auf und kann deshalb den Institutionsausweis 
(SMC-B) nicht über die volle Laufzeit nutzen, besteht die Möglichkeit, zum Zeitpunkt, an dem die SMC-B nicht 
mehr in Verwendung ist, eine Kulanzanfrage beim Support der D-TRUST zu stellen, falls die SMC-B von der D-TRUST 
direkt in Rechnung gestellt wurde. Ist die SMC-B über den Deutschen Apotheker Verlag bestellt und in Rechnung 
gestellt worden, so wird der Deutsche Apotheker Verlag im Rahmen einer Kulanzanfrage über eine Teilerstattung 
entscheiden. Eine Mindestlaufzeit von 2 Jahren wird jedoch grundsätzlich abgerechnet.

Für die Kulanzanfrage brauchen Sie folgende Informationen: 

 ■ Kundennummer und Rechnungsnummer gemäß der Ihnen vorliegenden Rechnung
 ■ ICCSN – befindet sich auf dem Kartenkörper der bestellten Karte 
 ■ Grund der Kulanzanfrage

Bei einer erfolgreichen Kulanzprüfung geht der Apotheke eine Rechnungskorrektur in Form einer Gutschrift zu. 
Dabei handelt es sich um einen Teilbetrag der ursprünglichen Rechnung. Der betroffene Institutionsausweis 
(SMC-B) wird gesperrt und ist somit nicht mehr für die Telematik-infrastruktur nutzbar.

Was ist zu tun, wenn die Apotheke während der Vertragslaufzeit von 48 Monaten von einem Nach-
folger übernommen wird?

D-TRUST, eine Tochtergesellschaft der Bundesdruckerei, stellt den Institutionsausweis (SMC-B) mit einer Laufzeit 
von 5 Jahren aus. Die Bezahlung der Rechnungssumme erfolgt einmalig nach der Bestellung mit einer Zahlungs-
frist von 30 Tagen. Die SMC-B wird nach erfolgreicher TI-Installation zum vollen Kaufpreis vom GKV-Spitzen-
verband einmalig und komplett erstattet. Durch die Übergabe der Apotheke an einen Nachfolger erleiden Sie also 
keinen finanziellen Nachteil. Bei der Übergabe an einen Nachfolger wird aufgrund des neuen Institutionskenn-
zeichens eine neue SMC-B erforderlich, die der Nachfolger im Bestellportal von D-TRUST beantragt.

Was ist zu tun, wenn die Apotheke während der Vertragslaufzeit umziehen muss?

Bei der Änderung des Institutionskennzeichens (IK) muss die Apothekeninhaberschaft einen neuen Antrag im 
D-TRUST-Bestellportal für einen neuen Institutionsausweis (SMC-B) stellen. D-TRUST, eine Tochtergesellschaft der 
Bundesdruckerei, stellt eine neue SMC-B mit einer Laufzeit von 5 Jahren aus. Bei unveränderter Betriebsstätten-
nummer ist keine neue SMC-B erforderlich.

Sonstige Fragen 

Kosten die SMC-B und der eHBA bei allen Anbietern das gleiche?

Der GKV-Spitzenverband hat die Fördersummen aller TI-Komponenten einzeln bestimmt, dazu gehören auch 
die SMC-B und der eHBA. Alle Anbieter der SMC-B und eHBA sind verpflichtet, die beiden Karten zum Preis der 
Förderung anzubieten. Es ist möglich, dass vereinzelt Dienstleister TI-Bundle anbieten, in denen auf das Bundle 
ein Nachlass gewährt wird, der einen Bezug auf die beiden Karten hat. Die Karten selbst dürfen nicht rabattiert 
werden.

Welche Anwendungen sollen zum Start der Telematikinfrastruktur funktionieren?

Notfalldaten, Management der Versichertenstammdaten und der eMedikationsplan (eMP) sind die ersten 
Funktionen, auf die Apotheker nach Einführung der Telematikinfrastruktur Zugriff bekommen. Hinterlegt sind 
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diese Daten auf der elektronischen Gesundheitskarte (eGK).

Was ist das VSDM (Versichertenstammdatenmanagement)?

Das Versichertenstammdatenmanagement (VSDM) ist die erste Online-Anwendung der elektronischen Gesund-
heitskarte (eGK). Ärzte und Zahnärzte sind spätestens seit dem 1. Januar 2019 dazu verpflichtet, online die 
Versichertenstammdaten auf der Karte zu prüfen und gegebenenfalls zu aktualisieren. In der Apotheke werden 
ebenfalls, wie in der Arzt- bzw. Zahnarztpraxis auch, die Stammdaten des Patienten eingelesen und online gegen 
die aktuellen Daten bei der gesetzlichen Krankenkasse des Kunden abgeglichen. In der Apotheke erleichtert das 
VSDM zudem die Neukundenanlage. Das Einverständnis des Patienten vorausgesetzt, kann dieser dann als 
Neukunde oder sogar als Stammkunde angelegt werden. Mit dem VSDM liegen in der Apotheke stets die aktuellen 
Kundendaten vor. 

Aktuell befinden sich folgende Informationen im VSDM:

 ■ Name
 ■ Geburtsdatum
 ■ Anschrift
 ■ Geschlecht
 ■ Krankenversichertennummer
 ■ Versichertenstatus

Welche Vorteile hat das VSDM für den Patienten?

Es gibt eine Reihe von Anlässen für die Änderung der Versichertenstammdaten, z. B. Heirat oder Umzug.  
Der Patient versäumt es dabei immer wieder, die unterschiedlichen besuchten Ärzte über diese Veränderungen 
zu informieren. Bei einer Änderung in den Stammdaten muss in Zukunft nur noch die Krankenkasse informiert 
werden. Alle an die TI angeschlossenen Institutionen erhalten über ihr Softwaresystem eine Information über  
die Änderung der Stammdaten, sobald die elektronischen Gesundheitskarte eGK eingelesen und das VSDM  
durchgeführt wurde.

Beeinflusst die technische Umstellung die Abrechnung? Was hat es mit dem Prüfnachweis auf sich?

Nein, es ergeben sich keine Auswirkungen auf die Abrechnung.

Beim Einlesen einer elektronischen Gesundheitskarte erfolgt eine Prüfung der Versichertenstammdaten.  
Der Prüfnachweis der eingelesenen elektronischen Gesundheitskarten (eGK) soll perspektivisch Teil der 
Abrechnung bei Ärzten und Zahnärzten sein. Der Prüfnachweis gibt zum einen darüber Auskunft, wann eine 
Onlineprüfung durchgeführt wurde, zum anderen zeigt er das Ergebnis der Prüfung, z. B. ob Kartendaten aktuali-
siert wurden oder die Prüfung technisch nicht möglich war. 

Es wird immer der erste gültige Prüfungsnachweis für das aktuelle Quartal in der Kartenhistorie angezeigt.  
Weitere Prüfungsnachweise werden historisch im Kartenarchiv gespeichert.

Die elektronische Gesundheitskarte (eGK) eines Patienten kann nicht eingelesen werden.  
Funktioniert nach wie vor das manuelle Ersatzverfahren?

Ja, das manuelle Ersatzverfahren funktioniert weiterhin. Es gibt aber keinen elektronischen Prüfnachweis. 

Welchen Vorteil habe ich, wenn ich mich für die Beantragung der SMC-B oder des eHBA über den Link 
des Deutschen Apotheker Verlags bzw. deren Bestellcode entscheide?

Der Deutsche Apotheker Verlag übernimmt in diesem Falle die Rechnungsstellung. Wir stellen Ihnen die Rechnung 
erst nach erfolgter Erstattung, wodurch Sie nicht in Vorleistung gehen müssen. 

Ihre Frage war nicht dabei?

Melden Sie sich bei uns:  
service@deutscher-apotheker-verlag.de  
oder telefonisch unter +49 (0)711 2582 -341 oder -347

Stand: 23. Juni 2020 I DDF


