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Finanzierungsvereinbarung für den Austausch der 
TI-Konnektoren 
Die Anpassung der TI-Finanzierungsvereinbarung bzgl. der Erstattung für Austauschkonnektoren nach 
Ablauf des Sicherheitszertifikats befindet sich derzeit noch in Verhandlung zwischen der KBV und dem 
GKV-Spitzenverband. Wann diese abgeschlossen sein wird, ist derzeit noch nicht bekannt. 
Die genauen Finanzierungsregelungen zum Austausch defekter Konnektoren müssen ebenfalls noch in die 
TI-Finanzierungsvereinbarung aufgenommen werden. 

Wir bitten um Verständnis, dass Auskünfte erst nach Vorliegen der entsprechenden Informationen möglich 
sind. Sobald uns diese vorliegen, werden sie zeitnah unter https://ti.kvno.de/finanzierung/ veröffentlicht. 
Entsprechende Anträge für die Erstattungspauschalen werden ebenfalls noch bereitgestellt.

Weitere Informationen zum Austausch von TI-Komponenten nach Ablauf des Zertifikates finden Sie unter 

Erstattungspauschale für das Aufsatz-Modul  
„Orga-Protect“ für Orga 6141 online
Die Erstattungspauschale für das Aufsatz-Modul für das stationäre Kartenterminal „Orga 6141 online“ des 
Herstellers Ingenico / Worldline Healthcare GmbH wurde festgesetzt. Praxen, die mit diesen Geräten arbei-
ten, erhalten einen „Kartenterminal-Zuschlag“ von 35,46 Euro. Darauf haben sich KBV und GKV-Spitzenver-
band unter Vermittlung des Bundesschiedsamtes geeinigt.  Der Aufsatz soll verhindern, dass es beim Einlesen 
der neuen Gesundheitskarten der Generation 2.1 aufgrund von elektrostatischen Entladungen zu Abstürzen 
kommt.

Praxen können sich an ihren TI-Dienstleister wenden oder richten ihre Bestellung an die im  Zubehör-Shop 
von Ingenico https://www.ingenico-shop.de/shop/zubeh%C3%B6r/ benannten Zulieferer. Die Lieferdauer 
kann nach Aussage des Herstellers bis zu 4-6 Wochen betragen. Der Hersteller selbst beliefert keine End-
kunden.

Eine Installationsanleitung für das Aufsatz-Modul „Orga-Protect“ finden Sie ebenfalls im o.g. Shop.

Mehr auf www.kbv.de ...

Mehr auf ti.kvno.de ...

https://ti.kvno.de/finanzierung/
https://www.ingenico-shop.de/shop/zubeh%C3%B6r/
https://www.kbv.de/html/1150_58021.php
https://ti.kvno.de/austausch_tikomponenten
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Eine Beantragung dieser  Pauschale wird online über den im KVNO-Portal hinterlegten „Förderantrag Tele-
matik“ unter dem Menüpunkt „Services“ voraussichtlich Mitte Juni freigegeben werden.

Bundesschiedsamt setzt höhere Erstattungsbeträge 
für TI fest 
Praxen erhalten künftig höhere Kostenerstattungen für die Telematikinfrastruktur. Das hat das Bundes-
schiedsamt entschieden. So werden die Pauschalen für Kartenterminals, für KIM-Dienste und weitere An-
wendungen angehoben sowie neue Pauschalen eingeführt. Nach dem Beschluss des Bundesschiedsamtes 
werden KBV und GKV-Spitzenverband die Finanzierungsvereinbarung nunmehr anpassen. Ab wann die hö-
heren Pauschalen greifen steht im Detail noch nicht fest. Die Auszahlung der Kostenpauschale erfolgt wie 
bisher über die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein.
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20.05.2022: Datenschutz und Datensicherheit in der Arztpraxis

25.05.2022: gematik digital: KIM – eArztbriefe im Fokus

Mehr auf www.kvnoportal.de/registrierung ...

Mehr auf www.kbv.de ...
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