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Stufenweise Einführung der eAU
Das Bundesgesundheitsministerium hat klargestellt, dass der Rollout der ersten Stufe der elektronischen Ar-
beitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) – nämlich die elektronische Übertragung von der Praxis zur Kranken-
kasse – wie geplant bis zum 01.07.2022 abgeschlossen sein soll.  Jedoch wird die zum 01.07.2022 geplante 
verpflichtende Einführung der zweiten Stufe der eAU – die Weiterleitung der eAU-Daten durch die Kranken-
kasse an den Arbeitgeber – um ein halbes Jahr verschoben auf den 01. Januar 2023. 

KBV-Prüfmodul bei der Online-Testabrechnung: ePA-Rea-
dy-Status wird ab Q1 /2022 angezeigt 
Im Rahmen einer Online-Testabrechnung ab Q1/2022 wird im Protokoll des KBV-Prüfmoduls der ePA-Rea-
dy-Status angezeigt. Neben dieser Angabe werden unter anderem auch der Nachweis für den Versicher-
tenstammdaten-Abgleich (VSDM) und die Versionsnummer des Konnektors hinterlegt.

KIM-eMail-Adresse: Aufnahme in den Praxisstempel möglich
Die KIM-eMail-Adresse der Praxis darf auf freiwilliger (!) Basis in den Praxisstempel mit aufgenommen wer-
den. Dies gilt insbesondere für Praxen, die mit KIM neben der eAU auch die eArztbrief-Funktion einsetzen 
möchten. So haben z.B. Empfänger von Überweisungen eine schnelle Orientierung über die KIM-Kontaktda-
ten für den Befundversand an die überweisende Praxis.

 

BSI warnt vor dem Einsatz von Kaspersky-Virenschutz-
produkten
Vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges warnt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 
(BSI) vor dem Einsatz von Kaspersky-Virenschutzprodukten und empfiehlt die Verwendung alternativer Pro-
duktive. Aus Sicht des BSI seien die von russischer Seite ausgesprochenen Drohungen gegen die EU mit einem 
erheblichen Risiko eines erfolgreichen IT-Angriffs verbunden.

Überprüfen Sie den ePA-ready-Status - mehr auf ti.kvno.de ...

Mehr auf www.kbv.de ...

Mehr Informationen zu KIM auf ti.kvno.de ...

https://ti.kvno.de/medizinische-anwendungen-der-telematikinfrastruktur/epa/#tab-e4c59d5f4f4c707d197
https://www.kbv.de/html/1150_57247.php
https://ti.kvno.de/medizinische-anwendungen-der-telematikinfrastruktur/kim-anwendungen/
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Falls Praxen selbst eine alternative Virenschutzsoftware installieren möchten, sollten sie vorab mit Ihrem 
Softwarehaus Kontakt aufnehmen.

 

Neue Online-Informationsveranstaltungen

Die vollständige Pressemitteilung des BSI ...

23.03.2022: Seminar „Wechsel von Praxisverwaltungssystemen (PVS)“

30.03.2022: IT in der Praxis für Ärzte

20.05.2022: Datenschutz und Datensicherheit in der Arztpraxis

https://www.bsi.bund.de/DE/Service-Navi/Presse/Pressemitteilungen/Presse2022/220315_Kaspersky-Warnung.html
https://www.kvno.de/termine/veranstaltungen-detail/veranstaltung/pvs-wechsel
https://www.kvno.de/termine/veranstaltungen-detail/veranstaltung/it-in-der-praxis-fuer-aerzte
https://www.kvno.de/termine/veranstaltungen-detail/veranstaltung/online-veranstaltung-datenschutz-und-datensicherheit-in-der-praxis

