KV HESSEN I Georg-Voigt-Straße 15 I 60325 Frankfurt

An alle Mitglieder
der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen

Nur noch knapp vier Monate bis zur verpflichtenden Einführung von
KV SafeNet*

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,
seit dem Spätsommer 2014 haben wir Sie regelmäßig über die verpflichtende Einführung von KV SafeNet zum 01.07.2015 informiert. Eine Verpflichtung aufgrund von Bundesvorgaben, die auch uns als Vorstand nicht unbedingt Freude bereitet, da wir hier den aus unserer Sicht absolut bewährten
Token aufgeben müssen. Mittlerweile rechnen rund 17% der hessischen
Praxen über einen SafeNet Anschluss ab. Es ist positiv, dass die Zahlen in
den letzten Wochen kontinuierlich gestiegen sind. Trotzdem ist die Zahl
noch nicht so hoch, dass es keinen weiteren Informationsbedarf gäbe. Damit es für Sie zur Jahresmitte zeitlich nicht zu eng wird, empfehlen wir Ihnen
dringend, sich jetzt möglichst rasch um Ihren Anschluss zu kümmern. Unsere einmalige Förderung in Höhe von 450,- € läuft noch bis zum 31.12.2016.
Auf unserer Homepage gelangen Sie über den Shortlink
www.kvhessen.de/safenet
zu allen relevanten Informationen. Nach einem aufwändigen Ausschreibungsverfahren haben sich vier Anbieter gefunden, die die von uns gestellten Bedingungen erfüllen. Im Internet sind die finalen Konditionen der Anbieter hinterlegt, der dort eingestellte Vergleichsrechner bietet Ihnen die
Möglichkeit, rasch den für Sie günstigsten Anbieter zu finden. Selbstverständlich steht es Ihnen auch frei, einen anderen der von der KBV zertifizierten Anbieter auszuwählen. Einen entsprechenden Link finden Sie ebenfalls im Internet. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass wir leider keine
Gewähr für die Servicequalität und Reaktionszeiten dieser Anbieter übernehmen können.
KV Connect – Unsere Kommunikation wird digital
Ob wir es wollen oder nicht, die digitale Kommunikation wird in den nächsten Jahren weiter Einzug in unsere Praxen halten. Das im Moment im Entwurf vorliegende E-Health-Gesetz macht dies überdeutlich. Und deshalb
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möchten wir Ihnen dringend KV Connect ans Herz legen. Denn KV Connect
macht schon jetzt die sichere digitale Kommunikation von Dokumentationen
(eDoku), Arztbriefen (eArztbrief) und den Mailaustausch im Sicheren Netz der
KVen (eNachricht) möglich. Geplant ist zukünftig die Übermittlung von medizinischen Dokumentationen (u.a. eDMP), die Übermittlung von Labordaten (LDT)
sowie weitere nutzbringende Anwendungen. Viele dieser Anwendungen werden
ab der Geltung des E-Health-Gesetzes zum gesetzlich vorgeschriebenen Standard. Einen Antrag für KV Connect finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage.
Wir werden in der April Ausgabe von Auf den Punkt. einen Themenschwerpunkt
„Digitale Kommunikation“ setzen und Sie im Frühsommer zudem mit einem
Informationsflyer über die Chancen moderner Kommunikation in unseren Praxen informieren.
Wir haben großes Verständnis für das Gefühl, sich gegen die „von oben“ übergestülpten ständigen Neuerungen zu wehren und „einfach nur“ Patienten behandeln zu wollen. Beim Thema „Digitale Kommunikation“ liegt der Fall aber
etwas anders: Denn über das Sichere Netz der KVen (SNK) ist ein Datenaustausch auf anerkannt sicherem Datenschutzniveau möglich – ganz anders zum
Beispiel als über das Fax, das leider in unseren Praxen immer noch das bevorzugte Kommunikationsmittel ist. Dass dies allein aus der Perspektive des Datenschutzes höchst prekär ist, sei nur noch einmal abschließend erwähnt.
Mit besten Grüßen, Ihre

Frank Dastych
Vorstandsvorsitzender

Dr. Günter Haas
stv. Vorstandsvorsitzender

*Bitte beachten Sie, dass KV-SafeNet nicht mit der Firma SafeNet, Inc., USA, in firmenmäßiger oder vertraglicher Verbindung steht.
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