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Rundfax Nr. 40/2019 
Telematikinfrastruktur - Ausstattung der Apotheken mit eHealth-Konnektoren 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
der derzeit von verschiedenen Marktpartnern massiv beworbene Konnektor (VSDM Konnektor plus Update) ist nach 
wie vor nicht von der zwischen dem Deutschen Apothekerverband und dem GKV-Spitzenverband geschlossenen Refi-
nanzierungsvereinbarung erfasst. Die Nachverhandlungen hierzu laufen. Entgegen aktueller Informationen aus der 
Fachpresse besitzt der derzeit am Markt befindliche eHealth-Konnektor lediglich eine eingeschränkte Zulassung für 
sogenannte Friendly-User-Tests und einen für die Zulassung des eHealth-Konnektors notwendigen Feldtest, an dem 
die Apothekerkammer Westfalen-Lippe beteiligt ist. 
 
Auf Grund der aktuellen Planung wird erst nach dem Ende der Feldtests ein abschließendes Ergebnis der Prüfung 
durch das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik (BSI) vorliege. Dies wiederum ist Voraussetzung für die 
endgültige Zulassung als eHealth-Konnektor. Die Feldtests des ersten Konnektoranbieters werden voraussichtlich im 
ersten Quartal 2020 erfolgen. Somit erwarten wir eine abschließende Zulassung zum Ende des ersten Quartals. Ab 
diesem Zeitpunkt wäre dann auch der flächendeckendere Rollout im Apothekensektor möglich.  
 
Damit steht der erste eHealth-Konnektor für den produktiven Betrieb aus derzeitiger Sicht erst zum Ende des ersten 
Quartals 2020 zur Verfügung. Ab dem zweiten Quartal 2020 werden dann möglicherweise weitere Hersteller folgen.  
Die derzeit in den Konnektoren eingesetzten Karten nutzen Schlüsselmaterial (sog. RSA Schlüssel), deren Einsatzzeit-
raum auf den 31. Dezember 2023 begrenzt wurde. Auf Basis der gematik-Spezifikationen dürfen jedoch lediglich 
Konnektoren zur Auslieferung kommen, deren Mindestlaufzeit bei Inbetriebnahme noch mindestens vier Jahre be-
trägt. Somit  dürfen ab dem 1. Januar .2020 nur noch Konnektoren ausgeliefert werden, die über Gerätekarten mit 
dann aktualisiertem Schlüssel verfügen. Diese Gerätekarten sind am Markt (Stand heute) nicht vorhanden. 
 
Die derzeit beworbenen Konnektoren sind also nicht von der Refinanzierungsvereinbarung erfasst und damit nicht von 
der GKV erstattungsfähig. Natürlich bleibt es Ihnen unbenommen, sich schon jetzt einen Konnektor und andere Zu-
gangskomponenten aus eigenen Mittel zu kaufen. Sobald die Refinanzierungsvereinbarung angepasst und die Prob-
lematik der Schlüssellaufzeit gelöst ist, werden wir Sie umgehend informieren. 
 

Mit freundlichen, kollegialen Grüßen 
 
 
Gabriele Regina Overwiening    Michael Schmitz 
Präsidentin      Geschäftsführer Kommunikation,  IT & Neue Medien 

An alle Apotheken in Westfalen-Lippe 
 
 


