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Achtung Regresse: 

Wie alle von Ihnen wissen, drohen aufgrund der finanziellen Misere der 

Krankenkassen (KK), vermehrt Einzelregresse. Nach Auskunft der Vivida BKK 

sind die Krankenkassen zudem gesetzlich verpflichtet, die Einhaltung der 

Arzneimittelrichtlinien zu überprüfen. Hierbei wird jedes Medikament mit einer 

passenden Diagnose abgeglichen. Fehlt eine passende Diagnose (z. B. arterielle 

Hypertonie bei Verordnung von Antihypertensiva), geht die Krankenkasse von 

einem „off-label“-use aus. Aus diesem Grund ist eine besondere Sorgfalt bei der 

korrekten, endständigen Kodierung erforderlich. 

  

AKTION: 

Um eine laufende Übersicht über die „Regress-Aktivitäten“ der KK zu erhalten, 

bitten wir um zeitnahe Zusendung unseres Abfragebogens über Regresse (siehe 

Anlage 1) an das GNO-Sekretariat, wo eine aktuelle Übersicht erstellt wird. Wir 

haben Kontakt zu unserer Medizinrecht-Anwältin Frau Köppler, die uns 

unterstützt. Das Sekretariat kann dann auf Wunsch gleichartig betroffene 

KollegInnen miteinander ins Gespräch bringen, um Abwehrstrategien zu 

erarbeiten. 

 

 

CGM und Inamed werben für Verkauf von Patientendaten 

In der letzten Hessenmed Mitgliederversammlung Anfang Juli wurde berichtet, 

dass die Firmen CGM und Inamed angeblich in Arztpraxen versuchen würden, 

über ein Modul namens THIN o.ä., anonymisierte Patientendaten zu kaufen.  

Wir haben beim Hess. Datenschutz angefragt, ob solch ein Verkauf seiner 

Patientendaten erlaubt ist, und falls ja, wer bei Missbrauch dafür haftet. Wir 

werden Ihnen die Informationen zukommen lassen.  

Generell waren sämtliche Anwesende entsetzt über den Gedanken, dass Kollegen 

auf solches Angebot eingehen könnten und das Vorgehen dieser Firmen. 
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Medikationschecks durch Apotheker  

„ABDA Präsidentin Gabriele Overwiening im Podcast der Ärztezeitung: 
„Dienstleistungen sind pharmazeutischer Natur und nehmen den Ärzten 

keinesfalls etwas weg. Vielmehr unterstützen sie die Umsetzung der verordneten 
Therapien. Auch das Honorar ist keineswegs höher – die Beträge sind aus dem 

Ärztehonorar abgeleitet, dann aber mit einem deutlichen Abschlag versehen.“  
 

 

In der Hessenmed- sowie der GNO Mitgliederversammlung wurde kontrovers 

diskutiert, wie man mit Patienten umgeht, die mit einem Medikationscheck des 

Apothekers in der Praxis erscheinen. Ein von vielen für gut befundener Vorschlag 

war die Idee des Hausärzteverbandes, dass der Arzt sämtliche dadurch 

entstehende kritische Fälle (z. B. durch Patienten, die nach der 

Apothekenberatung einfach ihre Medikamente abgesetzt haben) dokumentiert, 

um dies auch für die Verhinderung zukünftiger, politisch unsinniger med. Ideen 

nutzten zu können.  

 

Die GNO wird sich in Kürze mit der GOÄ (Gemeinschaft Osthess. Apotheker) zu 

diesem Thema treffen. Wir werden berichten. 

 

Es reicht! Petition: „gleiche Leistung – gleiche Bedingungen“ 

Wir sind der Meinung: „Es reicht“. Angefangen von Corona Sonderzahlungen 

finanziert vom Staat für Krankenhausmitarbeitern, bei denen Praxismitarbeiter 

außen vorgelassen werden, bis hin zu den neusten Leistungen für Apotheken.  

Daher haben wir über den Dachverband Hessischer Ärztenetze „hessenmed“ e. V. 

zu dem die GNO gehört und den wir verwalten, eine „Petition“ beim Deutschen 

Bundestag eingereicht. Sie befindet sich derzeit in der Prüfung und kann nach 

hoffentlich erfolgreicher Prüfung unterschrieben werden. Den Text der Petition 

finden Sie in Anlage 2. 

 

Praxismanagement im GNO und Ansprechpartnerin für MFA 

Seit 01.07.2022 wird unser Team durch eine neue Mitarbeiterin verstärkt: 

Frau Kirsten Schneider, Praxismanagerin (IHK) und langjährige MFA war früher 

schon einmal bei uns tätig und unterstützt uns jetzt im Aufbau eines neuen  
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Angebotes für die Praxen. Sie wird sich aber auch um die Förderung von MFA im 

GNO durch Fortbildungen, Austausch sowie Wünsche der MFA kümmern. Sie ist 

unter anderem die neue Ansprechpartnerin für MFA im GNO. 

 

Corona – wann Quarantäne – wann AU  

 

Auf Wunsch einiger Mitglieder haben wir uns noch einmal beim Gesundheitsamt 

schlau gemacht:  

 

1. Bei Patienten, die keiner Tätigkeit in vulnerablen Bereichen nachgehen, gilt 

folgendes:  

„Personen, die positiv auf Covid-19 getestet worden sind, müssen sich sofort 

in häusliche Isolation begeben - auch ohne, dass das Gesundheitsamt sich 

meldet. Sie sind per Verordnung automatisch für 5 Tage quarantänisiert. 

Infizierte Personen haben sich grundsätzlich für die Dauer von 5 Tagen 

abzusondern. Die Frist beginnt am Tag nach der ersten positiven Testung 

(PCR oder Antigenschnelltest) zu laufen (§ 31 Abs. 1 HVwVfG i.V.m. § 187 

Abs.1 BGB).  

 

Falls Krankheitssymptome für COVID-19 aufgetreten sind, soll die Isolation 

eigenverantwortlich fortgesetzt werden, bis für mindestens 48 Stunden 

Symptomfreiheit vorliegt 

Personen, bei denen eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus auf Grundlage 

einer Testung mittels PCR-Test nachgewiesen ist, sind verpflichtet, sich 

grundsätzlich für die Dauer von 5 Tagen abzusondern. Die Frist beginnt am 

Tag nach der ersten positiven Testung (PCR oder Antigenschnelltest) zu 

laufen (§ 31 Abs. 1 HVwVfG i.V.m. § 187 Abs.1 BGB).“ 

In diesen 5 Tagen der Quarantäne benötigen diese Personen keine AU des 

Arztes. Der Arbeitgeber kann Kostenerstattung beantragen. Siehe hierzu 

auch Anlage 5. 

Hat der Patient darüber hinaus Symptome, die einer Krankschreibung 

durch den Arzt rechtfertigen, gelten die üblichen AU Vorschriften! 
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2. Bei Patienten, die einer Tätigkeit in vulnerablen Bereichen nachgehen, gilt 

über 1. folgendes:  

Diese infizierten Personen haben ein Tätigkeitsverbot, auch wenn Sie sich 

nicht krank fühlen, und zwar solange bis:  

 

 „dem Gesundheitsamt Fulda ein Nukleinsäurenachweis (PCR-Test) oder ein Testnachweis 

(Antigen-Test beispielsweise von Bürgertestzentren, Arztpraxen oder Apotheken) im Sinne 

des § 22a (3) Nr. 3 des Infektionsschutzgesetzes vorliegt, dass keine übertragungsrelevante 

Infektion mit SARS-CoV-2 mehr vorliegt (negatives Testergebnis) oder der Ct-Wert >30 ist. Die 

Testung darf frühestens am fünften Tag nach dem Beginn der Isolation vorgenommen 

werden. 

Der Testnachweis ist per Email über freitestung@landkreis-fulda.de zu übermitteln. In dieser 

sind der Vor- und Nachname sowie das Geburtsdatum mit dem Betreff negatives 

Testergebnis anzugeben. Mit der Übermittlung endet automatisch das Tätigkeitsverbot, ohne 

dass es einer Bestätigung des Gesundheitsamtes bedarf. Die Negativtestung führt in 

Verbindung mit dem Übermittlungsnachweis zur Beendigung des Tätigkeitsverbotes. 

Auch hier kann der Arbeitgeber Kostenerstattung beantragen. Es bedarf 

also keiner AU. Hat der Arbeitnehmer aber Krankheit Symptome und 

benötigt ärztliche Hilfe, ist es lt. Auskunft des Gesundheitsamtes nicht 

verboten eine AU auszustellen. 

Sollten Sie unsicher sein und über diese Informationen oder die in Anlage 5 

noch Fragen haben, können Sie sich direkt an Frau Dr. Reinisch im 

Gesundheitsamt wenden.  

 

  IV Herzvertrag – wann geht es endlich los? 

 

Frau Bleul hat sich im letzten halben Jahr mit erheblichem Arbeitseinsatz um die 

Überarbeitung des IV Herzinsuffizienzvertrages der AOK Hessen sowie um eine 

Abrechnungsmöglichkeit über die KV Hessen gekümmert. Das waren lange 

Sitzungen und noch wesentlich viel mehr e-mails und 

Vertragsentwurfsdurchsichten. Allerdings wäre ohne diesen Einsatz dieser, und 

die weiteren 3 fast fertigen IV Verträge mit der AOK Hessen, nicht zustande 

gekommen. Nun gibt es auch die Möglichkeit, HZV Patienten in den Vertrag 

einzuschreiben. Da uns im GNO diese Verträge aus dem Versorgungsgedanken 

aber auch aufgrund des Zusatznutzens unserer Praxen wichtig war, haben wir die 

viele Zeit investiert.  
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Am 18.07.2022 haben wir nun die überarbeitenden Verträge zur letztmaligen 

Durchsicht erhalten, müssen nun noch letzte Abstimmungen und Unterschriften 

einholen und dann endlich – mit fast einem Jahr Verspätung – können wir die 

Vertragsunterlagen an die Praxen dann raussenden. 

 

Es wird von Ihrer Seite sicher viel Abstimmungsbedarf zu Beginn geben und wir 

werden Ihnen mit kompletten Ablaufplanungen „was, wann, wie“ – gerne auch 

mit einem Besuch in Ihrer Praxis, um allen Mitarbeitern das TO DO zu erläutern, 

zur Seite stehen.  

 

Da die Sommerferien bevorstehen, bitten wir um Verständnis, dass wir dies ab 

01.09.2022 vorsehen werden.  

 

Gerücht über kommunales MVZ  

 

Wie mehrfach in der Zeitung berichtet, brodelt die Gerüchteküche, dass das GNO 

ein „kommunales MVZ“ gefordert hätte. Das entspricht nicht der Wahrheit. Wie in  

der Generalversammlung am 12. Februar 2022 besprochen, hat Herr Dr. Simon 

sich bei der Stadtverordnetenversammlung nur über die dort besprochenen Dinge  

geäußert. Die Gerüchte kamen dadurch zustande, dass Dr. Simon von einem 

Projekt des Netzbüros berichtet hat, bei dem wir als Ärztenetz einer Stadt in 

Osthessen beratend beiseite stehe. Diese Stadt plant ein kommunales MVZ 

aufzubauen. Das hat die Presse und ggfs. die SPD zum Anlass genommen, dies 

auch für Fulda zu fordern.  

In einer gemeinsamen Sitzung mit allen Krankenhäusern, dem Landkreis, dem 

Oberbürgermeister und dem Bürgermeister der Stadt Fulda, sowie der KV 

Hessen, wurde von Seiten der Stadt betont, dass sie kein kommunales MVZ 

planen. Dennoch sind wird der Auffassung und bleiben mit den Verantwortlichen 

der Stadt Fulda im Gespräch, dass es ganz wichtig ist weiter zu beobachten, dass 

Sitze, die zu verwaisen drohen, nicht in das MVZ vom Klinikum integriert werden, 

sondern dass wir als GNO sehen müssen, wie und wo man sie auffängt, damit sie 

in der Freiberuflichkeit und damit in der Versorgung der Fläche weiter bestehen 

bleiben. Nichtstun ist aus unserer Sicht hier keine Option. 
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IT Konnektoren müssen ausgetauscht werden? 

Es gibt hierzu einen sehr interessanten unbedingt lesenswerten Artikel über 

https://www.heise.de/hintergrund/Konnektoraustausch-in-Arztpraxen-300-

Millionen-Grab-ohne-stichhaltige-Gruende-7168522.html?seite=all 

Wir haben ihn ausgedruckt in Anlage 3 diesem Newsletter beigefügt. 

Wir werden mit Hessenmed hier eine Aktion über unsere Bundesverbände 

überlegen. 

 

Von Mitglied zu Mitglied 

Praxis Drs. Günther, Stienecker, Schleipen: Heute schon an die Weihnachtsferien 

denken! Bitte schon einmal darüber nachdenken, wer, wann da ist und wer für 

wen Vertretung übernimmt. Siehe Anlage 4 (Formular zum Ausfüllen) 

 

  

Termine im Überblick  

 

17.09.2022   08.30 Uhr  GNO Fortbildungskongress Propsteihaus Petersberg 

27.09.2022   19.30 Uhr  Generalversammlung         GNO Konferenzraum 

13.12.2022   19.30 Uhr  Generalversammlung         GNO Konferenzraum 

 

(alle Termine, Infos und Inhalte aktuell unter 

https://www.gesundheitsnetzosthessen.de/fuer-praxen/veranstaltungen/ ) 

 

 

SOMMERFERIEN – Schließungszeiten Netzbüro 

 

In den Sommerferien ist das Netzbüro vom 18.08 – 26.08.2022 geschlossen.  

 

Frau Bleul ist in der Zeit vom 05.08. bis einschließlich 26. August 2022 nicht erreichbar! 

In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an das Netzbüro oder an ein 

Vorstandsmitglied. 

 

Außerdem bitten wir schon jetzt um Entschuldigung, sollte aufgrund der Urlaubs- und 

ggfs. Krankheitszeit in den Sommerferien das Netzbüro einen Tag einmal 

unvorhergesehen nicht besetzt sein! Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
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 Anlage 1 

Abfrage Einzelregresse 
 
Wir möchten uns mit anderen Mitgliedern, die einen ähnlichen Regress haben 
austauschen und sind mit der Aufnahme des Themas und unseren Kontaktdaten 

auf einer Excel Tabelle zu ausschließlich diesem Zweck einverstanden: 

 
ANTWORT 
FAX: 0661 242 777 –11 oder –19; MAIL: info@gesundheitsnetzosthessen.de 

 
Wir haben einen Einzelregress von Krankenkasse _______________  

zu folgendem Themengebiet: 
 

   Medikament: _________________________________ 

 

Begründung der Krankenkasse:  

 

 

 

 

 

   Sonstiges _____________________________________ 

 

Begründung der Krankenkasse: 

 

 
 
Meine Kontaktdaten für die Kollegen zum Zwecke des Austausches 
untereinander:  
 
Name: 
 
Tel. Mobilnummer 
 
e-mail:  
 

 
Datum:  

 
 
 
 ____________________________________________ 
Unterschrift Name der Praxis/Stempel  
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 Anlage 2 

 
Petition: 

 

 Gleiche Leistung, gleiche Bedingungen 

 

Gleich zu erbringende Leistung, von gleich qualifiziertem Personal, muss gleich vergütet 

werden.  

 

Gleiche Rahmenbedingungen müssen gewährleistet werden, z. B. Haftung gegenüber 

Patienten. Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) wird verpflichtet, diese überprüfbar 

festzulegen. 

 

Darüber hinaus fordern wir, dass Ärzte (m/w/d) die Möglichkeit der Überlassung von 

Medikamenten bis zur angemessenen Weiterversorgung durch eine Apotheke ermöglicht 

wird.  

 

Begründung: 

 

Mit der Petition wird gefordert, dass im Gesundheitswesen eine gleich zu erbringende 

Leistung, die von gleichwertig qualifiziertem Personal erbracht wird, gleich vergütet wird.  

 

Die Ampelkoalition hatte versprochen, die ambulante ärztliche Versorgung zu stärken! 

 

Stattdessen werden die ambulanten Versorgungsmöglichkeiten für Patienten (m/w/d) 

sukzessive von der Regierung geschwächt und ärztliche Leistungen auf andere Heilberufe 

verlagert.   

Die Qualität der medizinischen Versorgung wird zu Lasten der Bürger und Bürgerinnen 

verschlechtert. Gleichzeitig werden mit diesen Maßnahmen die Kosten des 

Gesundheitssystem erhöht.  

 

Aktuelles Beispiel ist die Ungleichbehandlung der neuesten G-BA Entscheidung für die die 

Apotheken in Deutschland. Diese sollen für eine Beratung bei Mehrfachmedikation 90,- € 

erhalten, ebenso für die pharmazeutische Betreuung bei Tumortherapie oder nach 

Organtransplantation. Diese Leistungen werden einem Arzt nicht extra vergütet, sondern 

verschwinden pro Patient in einer Quartalspauschale, die weit unter der 

Einzelleistungsvergütung für die Apotheken liegt. Darüber hinaus haften Ärzte (m/w/d) 

für ihre Beratungen, Apotheker (m/w/d) nicht.  

 

Zudem besteht regelmäßig nachts und an Wochenende ein großes Problem in der 

angemessenen, medikamentösen Notfallversorgung insbesondere bei 

Pflegeheimbewohnern. Diesen unzeitgemäßen Hindernissen der Patientenversorgung, 

muss und kann Abhilfe durch ein Dispensierrecht für Ärzte geschaffen werden. 

 

Wir fordern ein Ende der „UNGLEICHBEHANDLUNG“ von niedergelassenen 

Ärzten (m/w/d) gegenüber anderer Gesundheitsanbietern, wie Krankenhäusern 

und Apothekern. „GLEICHE BEDINGUNGEN FÜR GLEICHE LEISTUNG“, damit 

unser gutes Gesundheitssystem in Deutschland nicht immer weiter abrutscht.  

 
Darüber hinaus fordern wir, dass der G-BA überprüft, ob durch neu geschaffene 

Leistungen, nicht Nachteile für andere Gesundheits-Dienstleister entstehen.  
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 Anlage 3/1  

Konnektoraustausch in Arztpraxen: 300-Millionen-

Grab ohne stichhaltige Gründe  

130.000 Konnektoren sollen in Kliniken und Arztpraxen "aus Sicherheitsgründen" 

ausgetauscht werden – mit fragwürdigen und lückenhaften Begründungen.  

Der Austausch der Konnektoren für die Telematikinfrastruktur wird Millionen kosten.  

Rund 130.000 Kliniken und Arztpraxen in Deutschland tauschen ihre Gesundheits- und 

Patientendaten über die Telematikinfrastruktur (TI) mit den Krankenkassen aus. Da die Daten 

sehr sensibel sind, gelten strenge Sicherheitsvorgaben. So stellen speziell abgesicherte Router 

– sogenannte Konnektoren – die Verbindung zur TI her. Deren Krypto-Zertifikate laufen nach 

fünf Jahren aus. 

Verantwortlich für die TI ist die Digitalisierungsagentur Gematik, die maßgeblich vom 

Bundesgesundheitsministerium (BMG) gesteuert wird. Gematik und BMG zufolge lassen sich 

die Zertifikate nicht erneuern, sodass die Konnektoren nach fünf Jahren komplett ausgetauscht 

werden müssen. Aus den Altgeräten wird "Elektroschrott", wie es Thomas Kriedel, 

Vorstandsmitglied der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), beschreibt. Wir haben 

nun einen Konnektor geöffnet und geprüft, ob es nicht auch anders geht. 

Streitpunkt Zertifikatsverlängerung 

Derzeit gibt es drei Hersteller, die Konnektoren anbieten: CGM, RISE und Secunet. 2017 hatte 

CGM die KoCoBox bereitgestellt. Von diesen Konnektoren wurden damals 15.000 installiert, 

die dieses Jahr erneuert werden müssen. Für die ungefähr 115.000 übrigen Konnektoren – 

darunter auch neuere Modelle von RISE und Secunet – gilt derselbe Austauschzwang. Sie 

folgen in den kommenden Jahren. 

"Aus den Altgeräten wird Elektroschrott" 

Die KBV hat als einer der Gesellschafter der Gematik dem Austausch zugestimmt: "Die 

Gematik hat uns nach ausreichender Prüfung auch mit den Herstellerfirmen der Konnektoren 

keine sichere Alternative anbieten können”, erklärte Kriedel in einem von der KBV 

veröffentlichten Interview. Die Hersteller könnten bei einer Softwarelösung nicht garantieren, 

dass kein Konnektor ausfalle. 

Der Hersteller CGM schrieb in einer FAQ zum Hardwaretausch auf seiner Webseite: "Da die 

Zertifikate in den Konnektoren fest verbaut sind und aus Sicherheitsgründen nicht entfernt 

oder ersetzt werden können, ist deren Austausch technisch nicht möglich." Laut Bundesamt 

für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) wäre immerhin eine zweijährige Verlängerung 

der Zertifikate per Software ausreichend sicher, ohne die Konnektoren jetzt tauschen zu 

müssen. 

 

 
 

https://www.heise.de/news/Telematikinfrastruktur-Austausch-von-Konnektoren-mit-auslaufenden-Zertifikaten-6583285.html
https://www.heise.de/news/Kassenaerztliche-Vereinigung-Austausch-von-Konnektoren-in-Praxen-alternativlos-7077403.html
https://www.heise.de/news/Kassenaerztliche-Vereinigung-Austausch-von-Konnektoren-in-Praxen-alternativlos-7077403.html
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 Anlage 3/2 

KoCoBox unboxed 

Wir haben die Aussage des Herstellers CGM geprüft und eine KoCoBox genauer untersucht. 

Um an das Innere einer KoCoBox zu gelangen, mussten wir sechs Sicherheitsschrauben vom 

Typ „Torx Plus Security“ entfernen. Das gelang uns mit einem simplen 

Klingenschraubendreher. 

Im Unterschied zu den Kartenterminals in den Arztpraxen wurden beim Konnektor nur 

einzelne Software-Komponenten nach dem internationalen IT-Sicherheitsstandard Common 

Criteria zertifiziert und nicht die Hard- und Software als Ganzes. Das mag ein Grund dafür 

sein, dass bei der KoCoBox im Unterschied zu den Terminals kein elektronischer 

Manipulationsschutz vorhanden ist. Es gibt darauf nur zwei Klebesiegel, die sich spurlos und 

leicht entfernen lassen und von einem Techniker bei einer Reparatur erneuert werden können. 

 
Die Hauptplatine der KoCoBox stammt von os-cillation. Auf ihr sitzen links drei 
Halterungen für gSMC-K-Karten – diese enthalten die ablaufenden Krypto-
Zertifikate. Rechts der orange Kühlkörper des CPU-Boards – kein Rotgold, wie man 
angesichts der Preise vermuten würde. 

Im Inneren der KoCoBox füllt eine Hauptplatine das Gehäuse aus. Auf ihr sind 

Spannungsversorgung, Pufferbatterie, Ethernet-Zugänge und ein Treiberbaustein für das 

Display zu finden. Auf der linken Seite sitzen drei SIM-Kartenaufnahmen, in denen kleine 

gerätespezifische Security Module Cards (gSMC-K) stecken. Die gSMC-K-Karten sind Mini-

Smart-Cards mit eben jenen Krypto-Zertifikaten, die nach fünf Jahren ablaufen. Die Krypto-

Aufgaben wurden auf drei Secure Module Cards (SMC) verteilt, weil die Prozessorleistung 

einer einzelnen SMC für den Alltagsbetrieb des Konnektors zu schwach wäre. 

Die drei gSMC-K-Karten konnten wir zusammen mit der Stützbatterie problemlos entfernen 

und wieder einsetzen. Die KoCoBox bootete anschließend klaglos und konnte 

weiterverwendet werden. Dies widerspricht der Aussage von CGM, die Zertifikate seien fest 

verbaut. Als wir den Hersteller konfrontierten, änderte er den Text auf seiner Webseite in „Das 

Zertifikat auf der Karte und der Konnektor sind untrennbar miteinander verbunden. Es ist 

möglich, sie physisch voneinander zu trennen, beide sind anschließend aber ohne Funktion.“ 

In einem weiteren FAQ zur KoCoBox MED+ ist ebenfalls noch von fest verbauten Zertiikaten 

die Rede. 

Die drei gSMC-K-Karten mit den Krypto-Zertifikaten lassen sich kinderleicht herausziehen 

und wieder einsetzen. 

Auch hier müssen wir widersprechen: Wir konnten sogar eine KoCoBox reanimieren, die 

nicht mehr bootete, indem wir gSMC-K-Karten und Stützbatterie kurz entfernten und wieder 

einsetzten. Wir fanden keinerlei Security-Fuses oder ähnliche Sicherungen, die ein erneutes 

Pairing der Konnektor-Hardware mit einem frischen Satz gSMC-K-Karten verhindern würden.  

Wir fragten CGM nach derartigen Sicherungen. Eine Antwort wollte uns der Hersteller jedoch 

nicht geben. 

 

https://www.cgm.com/deu_de/plattformen/telematikinfrastruktur/service-und-updates/ti-erneuern.html
https://www.kococonnector.com/deu_de/kocobox-med/faq.html
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Nach unseren Erkenntnissen spricht alles dafür, dass die gSMC-K-Karten zwar an die 

Konnektor-Hardware gebunden sind, aber offenbar nicht die Konnektor-Hardware an die 

gSMC-K-Karten. Demnach könnte man einen neuen Kartensatz mit frischen Zertifikaten für 

den Konnektor erstellen und den teuren Hardware-Tausch vermeiden. 

 
Lukrativer Austausch 

Für CGM ist der komplette Hardwaretausch der Konnektoren durchaus lukrativ: Laut 

offizieller Preisliste verlangt der Hersteller für einen Vor-Ort-Austausch seiner KoCoBox 

zwischen 2161 Euro und 2330 Euro netto. Davon entfallen 1586 Euro allein auf die Hardware. 

Zwar haben die Hersteller RISE und Secunet noch keine Austauschpreise genannt, in der 

Vergangenheit unterschieden sich die Preise der Hersteller aber nur marginal. 

Auf Nachfrage begründete CGM die hohen Preise mit dem Einsatz „hochsicherer und 

hochspezialisierter Komponenten” – eine Angabe, die sich mit unseren 

Untersuchungsergebnissen nicht deckt. Denn das Mainboard entspricht weitgehend einem 

Standard-Industriemodell, das die os-cillation GmbH aus Siegen unter dem Namen BaseBoard 

für Qseven-Module verkauft. Für die KoCoBox wurden lediglich der HDMI- und ein dritter 

Ethernet-Anschluss entfernt sowie der SMC-Einschub um zwei weitere ergänzt. 

 
Herzstück der KoCoBox ist diese Prozessorplatine von Congatec. Im Handel sind 
Serienmodelle zum Einzelpreis von 250 Euro zu haben. 

Zum Mainboard gehört ein Congatec-CPU-Board mit der Bezeichnung QM6XLC0. Es ist eine 

leicht abgespeckte Sonderversion des Serienmodells „Conga QMX6/QC-2G eMMC4“ das 

aktuell einzeln für 250 Euro zu haben ist. Setzt man für die übrigen Komponenten wie 

Hauptplatine mit Anschlüssen, Gehäuse, Display, Tastenfeld sowie Zusammenbau, 

Endkontrolle und Verpackung noch einmal 150 Euro an, dann lassen sich 400 Euro als 

Obergrenze für die Herstellungskosten der Konnektor-Hardware schätzen. 

 

Zertifikatsverlängerung per Software 

In den Konnektoren von RISE und Secunet befinden sich ebenfalls gSMC-K-Karten, die 

jedoch nicht ausgetauscht werden müssten. Denn beide Konnektoren unterstützen eine 

Zertifikatsverlängerung per Software. 

RISE teilte uns mit: „Ein Konzept zum Tausch wurde mit der Gematik abgestimmt und die 

Machbarkeit war für RISE natürlich möglich. Dabei sollte der kryptographische private 

Schlüssel auf der gSMC-K weitergenutzt und ein neues Zertifikat dazu erstellt werden. Das 

würde für den Konnektor ausreichen, um weiterhin genutzt werden zu können und allen 

Anforderungen zu entsprechen.“ 
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Vermeidbarer Hardwaretausch 

Setzt man für drei gSMC-K-Karten einen Herstellungspreis von zusammen 30 Euro an, ließen 

sich pro ausgetauschter KoCoBox etwa 1556 Euro sparen. Bei den Arbeitskosten für den 

Kartentausch, Aufspielen neuer Firmware, Rekonfiguration der Praxis-IT sowie An- und 

Abfahrt unterstellen wir in etwa dieselben wie bei der Kalkulation für den Konnektortausch 

von CGM. 

Unverständlich ist, warum die Gematik trotzdem auf einen Austausch aller Konnektoren 

besteht und keine Unterscheidung zwischen den Modellen der drei Hersteller macht. Statt 300 

Millionen Euro für den Tausch von 130.000 Konnektoren, würde der Tausch der gSMC-K-

Karten der KoCoBoxen nur einen Bruchteil kosten. Die Software-Verlängerung der übrigen 

Konnektoren von RISE und Secunet wäre deutlich günstiger. Nach den Gründen für den 

Komplettaustausch gefragt, antwortete die Gematik lediglich: „Die Konnektoren müssen 

ausgetauscht werden“, ohne weitere Erläuterungen. 

Die Ärzte könnten vielleicht auf den Kosten sitzen bleiben, da die Krankenkassen bislang nur 

die Erstausstattung für den Anschluss an die TI erstatten. Allerdings verhandeln die 

Ärztevertretungen derzeit noch mit dem Spitzenverband der Krankenkassen um eine 

Beteiligung. Dennoch entzieht der offenbar vermeidbare Hardware-Austausch dem 

Gesundheitssystem unnötigerweise viel Geld. 
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Informationen zu COVID Erkrankungen Quarantäne und AU 

Personen, die positiv auf Covid-19 getestet worden sind, müssen sich sofort in 

häusliche Isolation begeben - auch ohne, dass das Gesundheitsamt sich meldet (Infos 

dazu wer und wie getestet wird, finden Sie hier).Sie sind per Verordnung automatisch 

für 5 Tage quarantänisiert.Infizierte Personen haben sich grundsätzlich für die Dauer 

von 5 Tagen abzusondern. Die Frist beginnt am Tag nach der ersten positiven Testung 

(PCR oder Antigenschnelltest) zu laufen (§ 31 Abs. 1 HVwVfG i.V.m. § 187 Abs.1 BGB). 

Falls Krankheitssymptome für COVID-19 aufgetreten sind, soll die Isolation 

eigenverantwortlich fortgesetzt werden, bis für mindestens 48 Stunden Symptomfreiheit 

vorliegt. 

Bei auftretenden schweren Symptomen wie Atemnot, Fieber über 38,5°C und 

schwerem Krankheitsgefühl wenden Sie sich sofort an Ihren Hausarzt oder außerhalb der 

Sprechzeiten an den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Nummer 116117. 

Besprechen Sie Ihre Situation auf jeden Fall zunächst telefonisch. In akuten Notfällen 

rufen Sie die 112 an. 

Personen, bei denen eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus auf Grundlage einer 

Testung mittels PCR-Test nachgewiesen ist, sind verpflichtet, sich grundsätzlich für die 

Dauer von 5 Tagen abzusondern. Die Frist beginnt am Tag nach der ersten positiven 

Testung (PCR oder Antigenschnelltest) zu laufen (§ 31 Abs. 1 HVwVfG i.V.m. § 187 Abs.1 

BGB). 

Falls Krankheitssymptome gegeben sind, soll die Isolation eigenverantwortlich fortgesetzt 

werden - am besten solange, bis 48 Stunden keine Symptome mehr bestehen. 

Tätigkeitsverbot für infizierte Personen mit beruflichen Tätigkeiten in 

vulnerablen Bereichen 

Infizierte Personen dürfen in Einrichtungen nach § 23 (3) Satz 1 sowie § 36 (1) Nr. 2 und 

7 des Infektionsschutzgesetzes eine berufliche Tätigkeit mit Kontakt zu Patientinnen und 

Patienten oder zu pflegenden Personen erst dann wieder aufnehmen, wenn dem 

Gesundheitsamt Fulda ein Nukleinsäurenachweis (PCR-Test) oder ein Testnachweis 

(Antigen-Test beispielsweise von Bürgertestzentren, Arztpraxen oder Apotheken) im 

Sinne des § 22a (3) Nr. 3 des Infektionsschutzgesetzes vorliegt, dass keine 

übertragungsrelevante Infektion mit SARS-CoV-2 mehr vorliegt (negatives Testergebnis) 

oder der Ct-Wert >30 ist. Die Testung darf frühestens am fünften Tag nach dem 

Beginn der Isolation vorgenommen werden. 

Der Testnachweis ist per Email über freitestung@landkreis-fulda.de zu übermitteln. In 

dieser sind der Vor- und Nachname sowie das Geburtsdatum mit dem Betreff negatives 

Testergebnis anzugeben. Mit der Übermittlung endet automatisch das Tätigkeitsverbot, 

ohne dass es einer Bestätigung des Gesundheitsamtes bedarf. Die Negativtestung führt in 

Verbindung mit dem Übermittlungsnachweis zur Beendigung des Tätigkeitsverbotes. 

Entschädigung nach Infektionsschutzgesetz (IfSG) für Arbeitnehmer und 

Selbständige 

Das Regierungspräsidium Darmstadt übernimmt hessenweit die Abwicklung von allen 

Verdienstausfallansprüchen (§§ 56 bis 58 IfSG), soweit diese im Zusammenhang mit der 

Ausbreitung des SARSCoV-2-Virus entstanden sind. Eine Antragstellung ist unter 

https://ifsg-online.de möglich. 

 

 

https://www.landkreis-fulda.de/corona/test
https://www.landkreis-fulda.de/corona/test
mailto:
https://ifsg-online.de/
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Eine Entschädigung kommt bei Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen für 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Betracht, wobei der Arbeitgeber für die Dauer 

von längstens 6 Wochen die Entschädigungszahlung zunächst übernimmt und dann eine 

Erstattung beim RP Darmstadt beantragen kann. Bitte lassen Sie Ihrem Arbeitgeber für 

die Antragstellung das positive Testergebnis zukommen. Selbständige können einen 

eigenen Antrag stellen. 

Bitte beachten Sie die jeweils aktuellen gesetzlichen Grundlagen. 

Bei infizierten Personen dient der positive Befund des PCR-Testes (§ 4 Abs. 1 

CoBaSchuV) als Nachweis über den Beginn der Absonderung und ggf. des 

Tätigkeitsverbotes. Falls die Infektion vor der Testung mittels Nukleinsäurenachweis 

bereits durch einen Antigen-Test festgestellt wurde, dient das positive Ergebnis des 

Antigen-Tests als Grundlage   (§ 4 Abs. 2 CoBaSchuV). 

Bitte bewahren Sie daher in jedem Fall den bzw. die positiven Testergebnisse 

sowie den negativen Testungsnachweis sowie die Mitteilung an das 

Gesundheitsamt zur Aufhebung des Tätigkeitsverbotes auf. 

Diese Informationen wurden entnommen von der Homepage des 

Gesundheitsamtes Fulda am 21.07.2022. Weitere Informationen sind hier 

ebenfalls zu finden 

https://www.landkreis-fulda.de/buergerservice/gesundheit/coronavirus-sars-cov-2 
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