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Seit dem 01. Juli 2020 gilt eine neue Regelung in Bezug auf die Abrechnung von Portokosten 
(wir berichteten im letzten Rundbrief). Das Inkrafttreten dieser Richtlinie war – auch wenn die 
Dienste noch nicht verfügbar sind – den Fristsetzungen des Digitale Versorgung Gesetzes 
(DVG) geschuldet. 
 
Für den Einsatz des künftigen eArztbriefes ist neben dem Anschluss an die 
Telematikinfrastruktur (TI) auch ein Update des Konnektors und der elektronische 
Heilberufeausweis (eHBA) notwendig. Hierfür wird es wieder Erstattungen geben. Als erster 
Anbieter erhielt die Compu Group Medical die Zulassung für ihr Update und wird ab dem 4. 
Quartal die entsprechenden Dienste starten. Bei den anderen Konnektorenanbietern soll die 
Zulassung kurz bevorstehen. Flächendeckend werden diese Dienste wohl also erst zum 
Jahreswechsel 2020/21 zur Verfügung stehen. 
 
Technisch gesehen benötigen wir als Endanwender für den elektronischen Arztbrief 
(eArztbrief) zwei Dinge: einen verschlüsselten Nachrichtendienst und ein PVS, welches in der 
Lage ist, diese strukturierten Datensätze zu erstellen. 
 
Ersteres existiert jetzt schon in Form des Dienstes KV-Connect, welcher bereits einige Jahre 
ohne die TI existiert und über das KV-Safenet umgesetzt wurde.  
KV-Connect wird nun als Zusatzdienst in die Telematikinfrastruktur überführt werden und 
erhält dabei einen neuen Namen: KIM – Kommunikation in der Medizin. 
Im Kern bleibt aber die bisherige Aufgabe erhalten. KV-Connect/KIM ist ein verschlüsselter e-
mail-Dienst, zu dem nur Nutzer der berechtigten Fachkreise Zugang haben. Der Transportweg 
wird Ende-zu-Ende verschlüsselt, wie man das von Messenger-Diensten wie „Signal“ kennt. 
 
Der eArztbrief ist kein Dokument im herkömmlichen Sinne, sondern eine Zusammenstellung 
aus einer XML-Arztbrief-Steuerdatei, einer PDF/A-Datei (PDF/A-Dateien (PDF/A ist ein 
Dateiformat zur Langzeitarchivierung digitaler Dokumente, das von der International 
Organization for Standardization (ISO) als Teilmenge des Portable Document Format (PDF) 
genormt wurde) und bis zu 99 weiteren Anhängen. Dies können PDF-Dateien des 
bundeseinheitlichen Medikationsplans sein, LDT-Laborbefund-Dateien, AU-Bescheinigungen 
usw.  
 
Der große Unterschied zu einer Zusammenstellung von Mailanhängen ist die XML-Arztbrief-
Steuerdatei. Deren Format ist bereits seit 2013 verbindlich geregelt und wurde 2015 im e-
Health-Gesetz gesetzlich festgeschrieben. Damit besteht für die eArztbriefe Interoperabilität 
zwischen allen am Markt befindlichen PVS. Das heißt, alle PVS sind in der Lage, den eArztbrief 
(bzw. die Dateisammlung) aus dem Patientenmenü des PVS heraus zu versenden bzw. 
automatisch in das Patientenmenü zu empfangen. 
 
Diese für uns als Endanwender eigentlich logische Forderung ist technisch tatsächlich schwer 
umzusetzen, da bisher kein PVS-Hersteller intern irgendwelche Datensatznormen einhalten 



musste. Lediglich für die Ausgabe der Abrechnungsdateien musste der BDT-Standard 
eingehalten werden. Hinzu kamen noch der eDMP-Standard und für Laboranwendungen das 
Labordatenträgerformat LDT. Nun müssen die Systeme ihre Daten so aufbereiten, dass 
tatsächlich untereinander kompatible Dokumente entstehen. Das wird nicht nur den 
Befundaustausch vereinfachen, sondern auch einen eventuellen Wechsel des Systems. 
Darüber hinaus werden in absehbarer Zeit weitere Dienste angeboten werden. So soll z.B. die 
Meldung von Fällen der TSS direkt ins System erfolgen können und ebenfalls dem eBrief-
Standard folgen. 
 
Somit ist auf Seiten der Praxis-EDV zwar ein erneutes Konnektor-Update notwendig, aber bei 
diesem Update sind dann wirkliche erste Nutzwerte für uns in den Praxen zu erwarten.  
 
Gleichzeitig regt sich überall der Ärger über die Porto-Pauschalen. Zur Erinnerung: Seit dem 1. 
Juli gibt es nur noch eine einheitliche Portopauschale in Höhe von 81 Cent (GOP 40110). 
Gleichzeitig gibt es einen fachgruppenspezifischen Höchstbetrag pro Quartal, der bei den 
PsychosomatikerInnen bei 5,67 €, bei den PsychotherapeutInnen aus Kapitel 23 bei 6,48 € 
liegt. Der Hintergrund: Damit soll die Umstellung auf die digitale Kommunikation beschleunigt 
werden. Wenn diese aber aufgrund technischer Probleme noch gar nicht möglich ist, auch der 
HBA noch gar nicht flächendeckend zur Verfügung steht, ist das letztlich wieder eine unnötige 
Schikane durch die Politik. Außerdem werden Mittelwerte (so die Idee bei den Höchstwerten) 
niemals dem Einzelfall gerecht. Bei uns PsychotherapeutInnen kommt hinzu: Die Formalien 
des Gutachterverfahrens werden überhaupt nicht rein digital möglich sein. Deshalb wurde für 
alle Arztgruppen eine Fristverschiebung der Pauschale gefordert und für uns die Bitte nach 
Nachverhandlung zur Höchstgrenze an die KBV herangetragen. 
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