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Einleitung

In diesem Dokument wird die Einrichtung des Versicherten-Stamm-Daten-Managements für das Arz-
tabrechnungsprogramms apraxos beschrieben. Die Beschreibung ist ein Auszug der Gesamt-Doku-
mentation zur Einrichtung von apraxos, die unter Die Einrichtung von apraxos [https://www.apra-
xos.de/tmp/Dokumente/install/index.html] eingesehen werden kann.

Copyright

Das Copyright dieses Dokumentes liegt bei Claudia Neumann.

Das Dokument darf gemäß der GNU Free Documentation License [http://www.gnu.org/copy-
left/fdl.html] verbreitet werden. Insbesondere bedeutet dieses, dass der Text sowohl über elektroni-
sche wie auch physikalische Medien ohne die Zahlung von Lizenzgebühren verbreitet werden darf,
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Einleitung

solange dieser Copyright-Hinweis nicht entfernt wird. Eine kommerzielle Verbreitung ist erlaubt und
ausdrücklich erwünscht. Bei einer Publikation in Papierform ist die Autorin hierüber zu informieren.
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Kapitel 1. Versicherten-Stamm-Daten-
Management (VSDM)

Ab 1.7.2019 sollen alle Ärzte, Zahnärzte und Psychotherapeuten an die Telematik Infrastruktur (TI)
angeschlossen sein, um beim Auslesen einer elektronischen Gesundheitskarte (eGK) einen Versicher-
ten-Stamm-Daten-Abgleich mit den Kassen-Servern auszuführen. D.h. die eGK-Daten werden mit
den Daten auf den Kassen-Servern verglichen und eventuell erneuert oder ergänzt. Ungültige Karten
werden automatisch gesperrt und der Patient ist dann nicht versichert. Die Ärzte übernehmen damit
Aufgaben der Kassen; bei gesperrten Karten ist eine Behandlung auf Kassenkosten nicht mehr mög-
lich.

Wie schon oben angegeben, muss zur Aktivierung des VSDM in apraxos unter  System / Schal-
ter / eGK/KVK die Linux-Einleseart auf "0" oder "2" gestellt werden. Da in apraxos zwei Ein-
lesemöglichkeiten konfiguriert werden können, kann z.B. der VSDM auf <F2> gelegt werden und
das Einlesen über das "alte" Kartenlesegerät auf <F3>. Falls die TI dann wegen Nichterreichbarkeit
ausfällt, können immer noch über das "alte" Kartenlesegerät die eGKs ausgelesen werden.

Vorerst (Ende Dezember 2018) muss für den Erhalt der Förderung der TI nur 1 VSDM-Prüfnachweis
mit der Abrechnung an die KV übermittelt werden.

Was benötigt der Arzt für den Anschluß an die TI?

• einen gematik-zugelassenen Konnektor, z.B. die KoCoBox MED+

• ein gematik-zugelassenes eHealth-Terminal, z.B. ORGA 6141 online

• einen Zugang zum TI-VPN-Netzwerk

• einen SMC-B zur Authentisierung des Arztes, kommt in das eHealth-Terminal

• einen Internet-Anschluss

• für die Einrichtung eine elektronische Gesundheitskarte (eGK) zum Testen

• apraxos hat die Konformitätsbescheinigung für den VSDM erhalten, kann also den VSDM durch-
führen.

Bis zum 31.12.2018 gibt es Erstattungen für den Anschluss an die TI. Ab 3. Quartal 2019 soll es einen
Honorarabzug von 1 Prozent geben, wenn der Arzt keinen VSDM durchführen kann. Siehe hierzu
diverse Veröffentlichungen der KVen.

Aus verschiedenen, nicht offiziellen Quellen wurde mitgeteilt, dass der Konnektor kontinuierlich mit
der TI verbunden sein möchte. Falls der Konnektor länger als 4 Wochen keine TI-Verbindung hat,
soll er sich abschalten. In den Gebrauchsanweisung zum Konnektor konnte ich dazu nichts finden.

Der SMC-B
Der SMC-B ist ein SIM-Karten-ähnlicher Chip, der in das eHealth-Terminal gesteckt wird und dort
verbleibt. Es dient der Authentisierung des Arztes/Zahnarztes/Psychotherapeuten, wenn Änderungen
auf der eGK durchgeführt werden müssen. Jeder SMC-B braucht ein eHealth-Terminal.

Man bestellt den SMC-B z.B. bei medisign, eine Apo-Bank-Tochter, die zur Zeit das günstigste Ange-
bot bietet: 23,25 € pro Quartal. Diesen Betrag bekommt man als Erstattung von der KV zurück. Die
Laufzeit des Vertrages beträgt 24 Monate und kann verlängert werden. Die Bestell-Webseite ist die
www.smc-b.de [https://www.smc-b.de/]. Dort gibt man seine privaten und Praxisdaten ein. Gleich-
zeitig wird ein Login-Konto eingerichtet und man muss ein Sperr-Kennwort festlegen.

Die bei smc-b.de angegebenen Daten müssen mit den Daten, die für Sie bei der KV/Psychotherapeu-
tenkammer hinterlegt sind, übereinstimmen. Erst wenn die Daten freigegeben wurden, wird der Chip
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produziert und an Sie per Post versandt. Sie müssen diese Postsendung persönlich mit Personalaus-
weis entgegennehmen. Einige Tage später kommt der Brief mit der PIN und der PUK für den Chip.

Wenn Sie den Brief mit der PIN und dem PUK erhalten haben, müssen Sie den SMC-B freischalten.
Dies geschieht über den Login auf der www.smc-b.de-Webseite [https://www.smc-b.de/]. Loggen Sie
sich mit den vorher festgelegten Daten ein. Sie finden auf dem "Kundenportal für Ärzte" als zweiten
Abschnitt "Ihre Karten". Dort ist der versendete SMC-B aufgelistet und in dieser Zeile rechts ein
Button "Freischalten". Diesen Button klicken Sie. Es wird nun das "Kartenkennwort" verlangt. Das ist
das im Antrag festgelegte "Sperrkennwort". Dazu muss der Freischaltungscode, der in dem Brief mit
dem SMC-B steht, eingegeben werden. PIN und PUK benötigen Sie hier nicht. Wenn die Webseite
neu lädt und dort steht "Zertifikate freigeschaltet", haben Sie Alles richtig gemacht.

Der SMC-B kommt später in das eHealth-Terminal (Kartenlesegerät) und verbleibt dort.

Das "Do-it-yourself"-TI-Bundle von KocoBox
Zum jetzigen Zeitpunkt ist das "Do-it-yourself"-TI-Bundle von KocoBox die preiswerteste Möglich-
keit, eine Anbindung an die TI zu erhalten. Ich beschreibe hier die Einrichtung dieses "Do-it-yours-
elf"-TI-Bundles für Linux und apraxos, damit das wirklich ein "Do-it-yourself" ist und nicht doch ein
Techniker von CGM in die Praxis kommen muss.

Das "Do-it-yourself"-TI-Bundle bestellt man auf der Webseite von KocoBox [https://www.kocobo-
x.de/index.de.jsp]. Die Lieferung dauert leider länger als auf der Webseite versprochen, bei mir 10
Tage. Vorher wird die Lieferung mit Ihnen abgesprochen. Als Arzt oder Psychotherapeut müssen
Sie die Lieferung persönlich mit Personalausweis entgegennehmen und dabei in einem Protokoll die
Vollständigkeit und Unversehrtheit der Lieferung gegenzeichnen. Der Sendung liegt ein Lieferschein
bei, den Sie zwingend für die Eingabe der Registrier-ID für den TI-VPN-Tunnel brauchen. Die Kurie-
re wollen den Lieferschein gerne wieder mitnehmen. Bestehen Sie darauf, dass der Lieferschein bei
Ihnen bleibt. Notfalls kann der Kurier eine Fotokopie des Lieferscheins bekommen.

Wie oben angegeben, benötigen Sie für die Installation den Konnektor, das stationäre eHealth-Ter-
minal (es muss ein neues eHealth-Terminal sein, da die bisherigen Kartenlesegeräte nicht für die TI
zugelassen sind und das Protokoll womöglich nicht verstehen), den SMC-KT (der Chip, der das Kar-
tenlesegerät identifiziert, liegt dem Kartenlesegerät bei), den freigeschalteten SMC-B und eine eGK.
Sie müssen natürlich eine Internet-Verbindung haben. Sie benötigen 1-2 Netzwerkzugänge, entweder
direkt am Internet-Router oder an einem Switch. Um die Einrichtung des "Do-it-yourself"-TI-Bundle
mit dem Koco-Guide durchführen zu können, benötigen Sie zwingend ein Windows im Praxis-Netz-
werk. Es soll auch mit einem Windows 10 in virtualbox gehen, das mit NAT ins Praxis-Netzwerk
kommt. Das scheint aber nicht immer zu klappen. Darüberhinaus sollten Sie ausreichend Zeit für die
Installation einplanen. Manchmal klappt es nicht auf Anhieb.

Entscheidend für eine problemlose Installation scheint zu sein, dass sowohl der Konnektor als auch
das eHealth-Terminal eine feste IP-Adresse bekommen und diese auch akzeptieren. Hilfreich kann es
sein, das Gerät, was sich nicht mit der ihr zugewiesenen IP-Adresse anfreunden kann, neu zu booten,
indem man es stromlos macht, notfalls auch mehrfach.

Vorbereitung am Internet-Router
Am Internet-Router muss der DHCP-Server für das LAN=Praxisnetzwerk laufen und es müssen noch
mindestens 2 mögliche IP-Adressen im LAN vergeben werden können. Allen Rechnern oder Gerä-
ten (Drucker, Scanner, Kartenlesegeräte), die eine eigene IP-Adresse haben müssen, sollte eine feste
IP-Adresse zugewiesen werden. Diese Geräte sollten laufen, damit sich die KocoBox oder das eHe-
alth-Terminal keine IP-Adresse holt, die hinterher zu Konflikten im Netzwerk führen könnten.

Vorbereitung des eHealth-Terminals
Das eHealth-Terminal sollten Sie noch nicht an den Strom anschliessen. Zunächst muss das Kartenle-
segerät mit den SMCs beschickt werden. Dies ist recht gut in dem Video auf der Support-Webseite des
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Koco-Shop [https://koco-shop.de/i/service-and-support] dargestellt. Dabei überspringen Sie zunächst
den Teil mit der KocoBox und sehen sich nur den Teil für das eHealth-Terminal an. Es scheint egal zu
sein, in welchen der beiden Slots die SMC-KT und die SMC-B hineinkommt. Die SMCs müssen so
tief hineingedrückt werden, dass sie nicht mehr herausschauen. Wie im Video gezeigt, muss man z.B.
mit der Karte, aus der man den SMC herausgebrochen hat, den SMC recht weit reindrücken, damit
er auch richtig einrastet.

ORGA 6141 online

Wie im Video auf der Support-Webseite des Koco-Shop [https://koco-shop.de/i/service-and-support]
gezeigt, schliessen Sie jetzt das eHealth-Terminal/Kartenlesegerät am Strom und am Netzwerk an.
Nachdem das Kartenlesegerät hochgefahren ist, reagiert das Orga mit einem lauten Rauschen, nicht
erschrecken. Es wird nun die Eingabe einer frei gewählten 8-stelligen Admin-PIN erwartet. Die PIN
muss zweimal eingegeben werden. Das ist die PIN für das Kartenlesegerät und wird für Konfigura-
tionen am eHealth-Terminal benötigt. Sie hat nichts mit der PIN für den SMC-B zu tun, der später
konfiguriert wird.

Sie können am Kartenlesegerät weitere Einstellungen vornehmen, z.B. Lautstärke des Rauschens her-
unterregeln (es hört sich sonst wie das Bohren beim Zahnarzt an).

Kontrollieren Sie nun am Internet-Router, ob dem Kartenlesegerät die richtige IP-Adresse vergeben
wurde. Sie können dem Kartenlesegerät auch direkt eine feste IP-Adresse zuweisen. Die MAC-Adres-
se finden Sie auf einem Aufkleber an der Unterseite des Kartenlesegeräts.

Cherry Tastatur G87-1505

Wenn Sie sich für die Cherry Tastatur G87-1505 entschieden haben, verlangt die Tastatur beim ersten
Einstöpseln in den USB-Anschluß des Rechners im kleinen Bildschirm die zweimalige Eingabe einer
PIN (Administrations-PIN für das eHealth-Terminal) und anschließend die zweimalige Eingabe einer
PUK (ebenfalls zur Administration des eHealth-Terminals).

Ein Problem der Cherry-Tastatur ergibt sich aus den Eigenheiten der Tastatur: die Eingabe von PINs
ist äußerst kompliziert. Lesen Sie dazu genau die Anleitung der Cherry-Tastatur! Für die Eingabe
der PINs werden die Tasten unter dem kleinen Bildschirm genutzt. Wenn eine PIN-Eigabe gefordert
wird, werden die Zahlen 0 - 9 in der oberen Zeile des Bildschirms angezeigt. Man kann nun die PIN
dadurch eingeben, dass man mit den als Pfeile markierten Tasten unterhalb des Bildschirms durch die
Zahlen scrollt. Wenn die Zahl der entsprechenden PIN-Zahl entspicht, drückt man die Taste, die mit
O gekennzeichnet ist.

Diese Eingabe dauert viel zu lange. Bei der Koco Guide Installation haben Sie 30 Sekunden für die
PIN-Eingabe. Es braucht bereits ca. 5 Sekunden, bis die PIN-Eingabe-Aufforderung an der Cher-
ry-Tastatur ankommt. Wenn die PIN dann nicht gerade "444444" ist, ist die Eingabezeit überschritten.
Am Koco Guide kommt man dann meist nicht weiter und muss von vorne anfangen.

Alternativ kann man die PIN auch über das Nummernfeld der Tastatur eingeben. Dafür muss vor
der PIN-Eingabe über X (Menü) der Nummernblock der Tastatur für die PIN-Eingabe eingeschaltet
werden. Die Eingabe beendet man mit <O Return> auf der Nummernblock.

Es kommen weitere Installationsschritte hinzu: die Cherry-Tastatur wird nicht direkt mit dem LAN
verbunden, sondern über einen USBLANProxy betrieben. Laden Sie sich den passenden Treiber von
der Cherry-Download-Webseite [https://cherry.de/download/de/download.php] herunter und instal-
lieren Sie den Treiber als root. Die Cherry-Tastatur erhält damit die IP-Adresse des Rechners, an dem
sie per USB angestöpselt ist.

Anschluß der KocoBox ans Praxisnetzwerk
Wie im Video auf der Support-Webseite des Koco-Shop [https://koco-shop.de/i/service-and-support]
gezeigt, sollte jetzt die KocoBox angeschlossen werden. Der Start der KocoBox dauert eine Weile,
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nicht ungeduldig werden. In dem kleinen Fenster werden meist einige Fehlermeldungen angezeigt.
Das hat zunächst nichts zu bedeuten.

Wenn sich an der KocoBox im kleinen Fenster nichts mehr getan hat, kontrollieren Sie, welche IP-
Adresse die KocoBox bekommen hat.

Berühren Sie zunächst <OK>, um ins Hauptmenü zu kommen. Unter "Status" können Sie die aktuellen
Einstellungen kontrollieren. Über das Berühren der Navigationspunkte können Sie die verschiedenen
Parameter durchgehen. Die KocoBox sollte eine IP-Adresse "dynamisch" im LAN erhalten haben.

Kontrollieren Sie nun am Internet-Router, ob der KocoBox die richtige IP-Adresse vergeben wurde.
Sie können der KocoBox auch direkt eine feste IP-Adresse zuweisen. Die MAC-Adresse finden Sie
auf einem Aufkleber am Boden der KocoBox.

Falls die KocoBox nicht die vom DHCP-Server angebotene IP-Adresse aktzeptiert, muss die IP-Adres-
se manuell eingestellt werden. Hierzu empfiehlt ein Anwender aus der Mailingliste folgendes Vorge-
hen:

1. Man stöpsele den Konnektor vom Praxis-Netzwerk ab und verbinde einen eigenen Rechner nur mit
der LAN-Schnittstelle der Konnektors. Der Konnektor wählt für sich selbst eine IP-Adresse.

2. Man ermittele am Konnektor die aktuelle IP-Adresse des Konnektors über Status -> Konfiguration.

3. Man weise seinem Rechner eine IP-Adresse im gleichen Netz zu (z.B. dieselbe IP-Adresse wie der
Konnektor plus 1, Netzmaske 255.255.255.0)

4. Im Webbrowser auf dem eigenen Rechner rufe man die Administrations-Webseite der Kocobox
unter https://<koco-box-ip>:9443/administration/start.htm auf.

5. Dort loggt man sich mit dem Standardbenutzer: koco-root, Passwort bitte beim Support erfragen
(bisher nicht konfiguriertes Admin-Passwort).

6. Das initiale Standard-Passwort muss geändert werden.

7. Unter LAN kann man dann die IP-Adresse ändern. In dem Augenblick, in dem die IP-Adresse
geändert wird, werden Sie aus der Administrations-Webseite herausgeworfen.

8. Stöpseln Sie den eigenen Rechner aus der LAN-Schnittstelle des Konnektors ab und verbinden
Sie die LAN-Schnittstelle des Konnektors mit dem Router. Damit müsste die Verbindung dann
klappen. Nicht vergessen auf dem eigenen Rechner wieder die normale IP-Adresse einzustellen.
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Dieser Weg ist sicher aufwändiger und sollte nur eingeschlagen werden, wenn die KocoBox nicht zu
überreden ist, die IP-Adresse vom Router zu akzeptieren.

Der Konnektor muss immer an bleiben und mit der TI verbunden bleiben. Falls der Konnektor länger
als 48 Stunden stromlos war und/oder keine Verbindung zur TI hatte, schaltet er sich wohl aus Sicher-
heitsgründen ab und muss dann zur Wartung zurück ins Werk.

Die Cherry-Tastatur ist an einem Rechner angeschlossen, der meist nach der Sprechstunde herunter-
gefahren wird. Damit verliert der Konnektor die Verbindung zu seinem eHealth-Terminal und zeigt
eine entsprechende Fehlermeldung an. Auch nach dem Hochfahren des Rechner mit der Cherry-Tas-
tatur findet der Konnektor das eHealth-Terminal nicht mehr. Der Konnektor muss dann neu gestar-
tet werden, indem man ihn kurz stromlos macht. Dann wird die Verbindung zur Cherry-Tastatur neu
aufgebaut.

Der Koco-Guide
Mit dem "Do-it-yourself"-TI-Bundle haben Sie auch den Quick-Guide bekommen, der auf 7 DIN-A6-
Seiten die Einrichtung der TI erklären will. Nun, so einfach ist es nicht. Auf der 2. Seite des Quick-
Guide wird das Geheimnis gelüftet, dass man den Koco Guide von kocobox.de/download [https://
www.kocobox.de/download.de.jsp] herunterladen kann. Es gibt dort auch einen Koco Check, der im
Wesentlichen das abfragt, was oben aufgezählt ist. Der Koco Guide entpuppt sich als Exe-Datei, ist
also nicht unter Linux lauffähig.

Wir werfen also ein Windows an. Bei mir hat es nur mit Windows 10 geklappt, mit Windows 7 hing der
Koco Guide bei der Suche nach der KocoBox fest und kam auch nach einer Viertel Stunde nicht weiter.
Wenn vorher der KocoBox und dem Kartenlesegerät eine feste IP-Adresse im LAN zugewiesen wurde,
sollte es auch mit Windows 7 funktionieren. Der Koco Guide soll auch mit Windows in virtualbox
laufen, wenn das Netzwerk über NAT konfiguriert wurde.

Also laden wir den Koco Guide von der oben genannten Webadresse herunter und rufen die Exe-Datei
mit Administrator-Rechten auf. Falls noch nicht geschehen, muss Microsoft.NET installiert werden.
Die Installation läuft ohne weitere Bildschirmmeldung ab, also zunächst abwarten. Das Einleitungbild
mit dem Koco zeigt ein Willkommen; am rechten unteren Rand gibt es einen Seitenzähler. "Los geht's"

• 2. Bildschirm

Im zweiten Bild muss ein Disclaimer bestätigt werden. Es geht natürlich nur weiter, wenn man das
Kästchen mit grünem Häkchen bestätigt hat.

• 3. Bildschirm

Eine Liste der notwendigen Komponenten muss abgehackt werden.

• 4. Bildschirm

Es wird gezeigt, wie der Konnektor angeschlossen werden soll.

• 5. Bildschirm

Das Einstecken des SMC-KT wird gezeigt.

• 6. Bildschirm

Das Einstecken des SMC-B wird gezeigt.

• 7. Bildschirm

Das Anschliessen des Kartenlesegerätes wird gezeigt.

• 8. Bildschirm

Die Eingabe der Admin-PIN am Kartenlesegerät wird gezeigt.
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• 9. Bildschirm

Sie werden beglückwünscht, dass Sie die Komponenten richtig eingestellt haben.

• 10. Bildschirm

Jetzt geht es ans Eingemachte:

Es wird kontrolliert, ob sämtliche Verbindungsmöglichkeiten vorhanden sind, um eine Verbindung
zur TI herstellen zu können. Alle Verbindungen sollten grün zeigen. Ansonsten müssen die entspre-
chenden Ports geöffnet werden.

• 11. Bildschirm

Der Konnektor wird gesucht.

• 12. Bildschirm

Der Konnektor wurde gefunden, hier mit der IP-Adresse 192.168.1.5.
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Falls der Konnektor nicht gefunden wurde, folgen weitere Bildschirme zur manuellen Eingabe der
IP-Adresse des Konnektors. Das funktioniert aber nicht immer. Es kann auch passieren, dass der
Koco Guide bei der Suche nach dem Konnektor hängt. Dann vielleicht den Konnektor und Win-
dows/Koco Guide neu booten.

• 13. Bildschirm

Das Admin-Passwort für den Konnektor muss festgelegt werden:

Bei mir konnte ein Passwort mit "&" als Sonderzeichen nicht auf die KocoBox übertragen werden.
Also "&" nicht im Passwort verwenden.

Wenn Sie sich später auf der Admin-Webseite der KocoBox anmelden wollen, ist der Benutzer
koco-root und das hier festgelegte Passwort einzugeben.

• 14. Bildschirm

Es werden einige grundsätzliche Konfigurationen am Konnektor durchgeführt.
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Die sollten natürlich auch alle grüne Häkchen bekommen.

• 15. Bildschirm

Das Konnektor-Kartenlesegeräte-Pairing wird durchgeführt, d.h. alle angeschlossenen Kartenlese-
geräte werden gesucht. Hier wurde das neue eHealth-Terminal und ein im LAN befindliches älteres
Kartenlesegerät gefunden.

Das neue eHealth-Terminal wird mit dem Konnektor verbunden. Dafür muss am eHealth-Terminal
(das Orga fängt wieder an zu rauschen) lediglich die Eingabe bestätigt werden, auf dem Orga "OK"-
Taste drücken, an der Cherry-Tastatur achten Sie auf die Aufforderung im kleinen Bildschirm.

• 16. Bildschirm

Nun soll die "Praxisorganisation" ausgewählt werden. Dafür müsste "apraxos" ausgewählt werden.
Es werden allerdings nur CGM-Programme aufgeführt. Also wählen Sie ganz am Ende der Liste
"Sonstiges". Damit sind Sie in guter Gesellschaft.
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• 17. Bildschirm

Legen Sie nun fest, wieviele BSNRs in Ihrer Praxis vorhanden sind. Da wir eine Praxisgemeinschaft
sind, haben wir zwei BSNRs und müssen auch zwei verschiedene Kartenlesegeräte dafür an die TI
anschliessen. Bei Gemeinschaftspraxen ist es eine BSNR. Unter Arbeitsplätze sollte eingetragen
werden, wieviele Rechner Zugriff auf die Kartenlesegeräte haben sollen, also der/die Rechner an der
Anmeldung, eventuell auch der Rechner im Sprechzimmer, wenn Sie zusätzlich vom Sprechzimmer
aus Karten einlesen wollen. Dafür muss allerdings die Karte ins eHealth-Terminal gesteckt werden.
Sie könnten dafür das eHealth-Terminal auch im Sprechzimmer für z.B. eine Abendsprechstunde
an das Praxis-Netzwerk anstöpseln.

Legen Sie das ruhig großzügig fest. Sie können es aber auch später wieder ändern.

• 18. Bildschirm

Entsprechend der angegebenen BSNRs und Arbeitsplätzen müssen jetzt Namen für Login-Parame-
ter festgelegt werden, die hinterher in apraxos zur Identifikation der Arbeitsplätze eingegeben wer-
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den. Die Eingaben müssen Sie exakt so in apraxos eingeben, ansonsten gelingt später der Zugriff
von apraxos auf den Konnektor nicht. Schreiben Sie sich die Eingaben auf oder machen Sie einen
Screenshot. Es dürfen keine Leerzeichen in den Namen verwendet werden. Benutzen Sie aussage-
kräftige Namen, damit Sie bei Fehlern den Arbeitsplatz identifizieren können.

Auf dem Screenshot sehen Sie die vorgeschlagenen Angaben des Koco Guide. Diese sind nicht zur
Übernahme geeignet, da Sie Leerzeichen enthalten. Geben Sie z.B. ein:

Konfigurationsparameter im Koco Guide

Praxissoftware apraxos

BSNR-ID neumann

Arbeitsplatz anmeldung

schreibpc

sprechzimmer

Sie können ruhig mehrere Arbeitsplätze angeben, auch wenn Sie die zur Zeit noch nicht einsetzen
wollen.

• 19. Bildschirm

Zeigt nochmal die Liste der Mandanten und Arbeitsplätze zur Bestätigung.

• 20. Bildschirm

Falls mehrere BSNRs angegeben wurden, können Zulassungsparameter für die einzelnen Arbeits-
plätze konfiguriert werden.

• 21/22. Bildschirm

Nun wird der SMB-C am eHealth-Terminal eingerichtet. Sie hatten oben eine Admin-PIN für das
eHealth-Terminal festgelegt. Diese Admin-PIN benötigen Sie, wenn Sie Einstellungen am eHe-
alth-Terminal vornehmen wollen. Die Admin-PIN hat nichts mit der PIN für den SMB-C zu tun.
Der SMB-C steckt zwar im eHealth-Terminal, hat aber eigene PINs und eine PUK.
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Am eHealth-Terminal (das Orga-Gerät macht wieder ein lautes Rauschen) müssen Sie jetzt zunächst
die Transport-PIN des SMC-Bs (steht auf dem PIN-Brief, den Sie einige Tage nach dem SMC-
B erhalten haben) eingeben. Der Koco Guide geht von einer fünfstelligen Transport-PIN aus; die
Transport-PIN von medisign ist dagegen vierstellig. Diese geben Sie am eHealth-Terminal ein.
Anschließend vergeben Sie eine mindestens 6-stellige Zahl, die jeden Morgen zum Freischalten des
SMC-B vor dem Karteneinlesen am Health-Terminal eingegeben werden muss. Diese Zahl sollte
z.B. nicht Ihr Geburtsdatum sein. Sie werden vermutlich diese Zahl den MFAs mitteilen müssen,
falls der Konnektor die Verbindung zum eHealth-Terminal verlieren sollte. Die Zahl aber bitte nicht
ans Health-Terminal kleben.

• 23. Bildschirm

Nun wird die Verbindung zur TI aufgebaut. Hierzu muss die Vertragsnummer/Contract-ID ein-
gegeben werden. Sie finden die Contract-ID auf dem Lieferschein des "Do-it-yourself"-TI-Bund-
les unter KoCoBox MED+ in kleiner Schrift. Es ist eine lange alphanumerische Zahlen- Buchsta-
ben-Kombination mit Sonderzeichen. Sie müssen diese Contract-ID genau übertragen, sonst funk-
tioniert die TI-Anbindung nicht. Zur Bestätigung wird am eHealth-Terminal zur Eingabe der SMC-
B-PIN aufgefordert.

• 24./25. Bildschirm
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Es werden einige automatische Konfigurationen durchgeführt.

• 26. Bildschirm

Nun wird die Verbindung und Funktion der TI-Anbindung geprüft, indem Sie einen Versicher-
ten-Stamm-Daten-Abgleich mit einer eGK durchführen. Stecken Sie die eGK in das eHealth-Ter-
minal. Der Name des Patienten sollte schon angezeigt werden. Klicken Sie dann auf "Installation
prüfen".

Hier ist der VSDM gelungen. Es kam hier die Meldung "Keine Aktualisierung VSDM auf eGK
erforderlich.

• 27. Bildschirm

Die Konfigurationen im Koco Guide kann nun als PDF-Datei gespeichert werden.
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Damit ist die Konfiguration über den Koco Guide abgeschlossen. An der KocoBox wird die TI unten
links mit zwei ausgefüllten Kästchen angezeigt. Der "SIS" = Secure Internet Service, obwohl im CGM-
Angebot enthalten, wird als fehlerhaft bzw. ohne Verbindung angezeigt, da es diese noch nicht gibt.

Sollte die Konfiguration über den Koco Guide hängen oder dabei Fehler auftreten, kann die KocoBox
stromlos gemacht werden und nach dem vollständigen Booten der Koco Guide nochmal durchlaufen
werden. Eventuell sollte Windows ebenfalls neu gebootet werden.

Bei hartnäckigen Problemen kann http://<IP-Adresse der KocoBox>:9443/administration/start.htm#
[http://<P-Adresse der KocoBox>:9443/administration/start.htm#], die Administrations-Webseite
aufgerufen werden. Dies sollte mit äußerster Vorsicht geschehen und nur von versierten Administrato-
ren durchgeführt werden. Im "Do-it-yourself"-TI-Bundle wird als Hilfestellung auch die Support-Hot-
line: 030/2464 908 908 genannt. Die Hotline ist zeitweise nur schwer zu erreichen.

Einrichtung einer Route ins KV-Safenet
Um über den Konnektor ins KV-SafeNet zu kommen, muß eine neue Route (route) auf dem Rechner,
mit dem man ins KV-SafeNet kommen möchte, gelegt werden. Also, wenn man von apraxos aus
mit dem KV-Connect-Client ins KV-SafeNet kommen möchte, muss die route auf dem Server gelegt
werden. Wenn man mit einem anderen Rechner nur auf die KV-SafeNet-Webseite seiner KV kommen
möchte, muss man die route auf dem Rechner legen, auf dem der WebBrowser läuft.

Als root gibt man folgendes ein:

route add -net 188.144.0.0 netmask 255.254.0.0 gw <IP-Adresse des Konnektors>
  dev <Device-Name der Netzwerkschnittstelle>

also z.B.

route add -net 188.144.0.0 netmask 255.254.0.0 gw 192.168.1.5 dev eth0

anschließend kann man die route mit

route

kontrollieren.

Wie man diese Route permanent einrichtet, also dass sie bei jedem System-Start eingerich-
tet wird, erklärt die rootz.de-Webseite [https://www.rootz.de/2010/05/linux-statische-routen-perma-
nent-installieren/].
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Eleganter geht es natürlich, wenn man an seinem Router eine statische Route anlegt. Fritzboxen kön-
nen das normalerweise, Speedports wohl nicht. Eine Anleitung für Fritzboxen findet man auf der
AVM-Webseite zu Statische IP-Route in der Fritzbox einrichten [https://avm.de/service/fritzbox/fritz-
box-7390/wissensdatenbank/publication/show/581_Statische-IP-Route-in-FRITZ-Box-einrichten/]

Sollte damit der Aufruf von http://portal.kv-safenet.de [https://portal.kv-safenet.de] nicht funktionie-
ren, kann mit

traceroute portal.kv-safenet.de

kontrolliert werden, ob der Aufruf über den Konnektor geleitet wird. Taucht in der Liste der IP-Adres-
sen die IP-Adresse des Konnektors auf, so ist die Route im Netzwerk richtig gelegt. Dann muss auf dem
Konnektor über die Administrations-Webseite http://<IP-Adresse der KocoBox>:9443/administrati-
on/start.htm [http://<P-Adresse der KocoBox>:9443/administration/start.htm] über den Punkt "LAN
+ WAN" in der linken Liste nachgesehen werden, ob die Route zum KV-Safenet angehakt ist und
hier auch "aktiv" steht. Ansonsten klicken Sie auf die Route "KV-Safenet" und aktivieren damit die
Verbindung.

Konfigurationen des VSDM in apraxos
Um das Versicherten-Stamm-Daten-Management (VSDM) in apraxos sinnvoll einsetzen zu können,
muss die Telematik Infrastruktur eingerichtet sein. Der Konnektor muss erreichbar sein (anpingbar)
und auf dem Konnektor muss die TI fehlerfrei laufen.

apraxos sollte upgedatet werden, wenn das Datum der Version < 28.9.2018 unter System / SysInfo
anzeigt wird. Nur dann ist sichergestellt, dass die Konfiguration und Auswertung der eGKs fehlerfrei
läuft.

Die Konfiguration wird unter System / Einstellungen / VSDM/Konnektor durchgeführt. Für jeden
Arbeitsplatz bzw. für jede BSNR, für den eine Verbindung zum Konnektor hergestellt werden soll,
muss eine Client-Installation auf dem Server eingerichtet werden.

Für die Anfangskonfiguration sollten alle Menü-Punkte von oben nach unten abgearbeitet werden.
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Zugangsdaten Konnektor
Hier werden die Zugangsdaten zum Konnektor konfiguriert. Wenn mehrere Rechner Zugang zum
Konnektor haben sollen, muss dies über Client-Installationen geschehen. Jede Client-Installation muss
eine eigene Konfiguration der Zugangsdaten zum Konnektor haben.

Konfigurationsparameter für die Konnektor-Verbindung

IP-Adresse IP-Adresse des Konnektors im LAN

BSNR-ID BSNR-Mandanten-Name wie im Koco Guide vergeben, in unserem Beispiel
des Koco Guide "neumann"

Praxissoftware wie in KocoGuide vergeben, in unserem Beispiel des Koco Guide "apraxos"

Arbeitsplatz wie in KocoGuide angegeben, eines der im Beispiel des Koco Guide z.B.
"anmeldung"

User-ID nur einzugeben bei HBA-Nutzung, bisher nicht verwendet

Verbindungsmethoden

Dienste-Verzeichnis Vorgabe Methode 1, Port 80

Dienste Vorgabe Methode 2, Port 443 (TLS)

Benutzer sollte angegeben werden, auch wenn bei der Konfiguration am Kon-
nektor keine Authentifizierung angegeben wurde.

Passwort sollte angegeben werden, auch wenn bei der Konfiguration am Kon-
nektor keine Authentifizierung angegeben wurde.

User-ID nur anzugeben bei HBA-Nutzung, bisher nicht verwendet

Einstellungen für den Online-VSDM

immer auf true gesetzt VSDM-Abgleich bei jedem Kartenlesen, sollte eventuell im
1. Quartal mit Konnektor-Verbindung eingestellt werden, um
einige VSD-Abgleiche zu sammeln. Danach nicht sinnvoll, da
nur 1 VSD-Abgleich pro Quartal nachgewiesen werden muss.
Führt zu hohem Netzwerk-Traffic und zu Belastungen der TI.
Bei langen Antwortzeiten der TI kann es zu Verzögerungen in
der Praxis kommen.

beim erstem Kontakt auf true
gesetzt

VSD-Abgleich beim ersten Kontakt bzw. bei der Scheinanlage
im Quartal (empfohlen). Ein VSD-Abgleich pro Quartal wird
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nachgewiesen. Kommt beim ersten Kontakt kein vollständiger
VSD-Abgleich zustande (Status > 2), wird automatisch beim
nächsten Mal, wenn die eGK gesteckt wird, ein erneuter VSD-
Abgleich versucht, es sei denn, die Karte wurde gesperrt.

nie (offline) auf true gesetzt Es wird kein VSD-Abgleich durchgeführt (Offline-Szenario).
Wenn im Quartal kein VSD-Abgleich durchgeführt wurde oder
der Prüfnachweis auf der eGK nicht entschlüsselbar ist, weil
er durch einen anderen Arzt durchgeführt wurde, wird die Auf-
forderung angezeigt, einen VSD-Abgleich durchzuführen, was
beim Offline-Szenario bedeuten würde, dass an einem anderen
Computer mit Online-Konnektor der Abgleich durchzuführen
wäre.

auf Nachfrage auf true gesetzt Wenn bisher kein VSD-Abgleich im Quartal durchgeführt wur-
de, wird nachgefragt, ob VSDM-Abgleich durchgeführt wer-
den soll. Diese Option sollte eingestellt werden, wenn der
VSD-Abgleich sehr lange dauert und man deshalb eher darauf
verzichtet. Dann könnte die eGK aber auch über ein altes Kar-
tenlesegerät eingelesen werden.

erst Karte einlesen und Schein
anlegen, dann VSD-Abgleich auf
true gesetzt

Mit dieser Option wird das leidige Problem umgangen, dass
nach dem VSDM-Abgleich die eGK gesperrt sein kann. Es liegt
dann kein Versicherungsnachweis vor. Das Ersatzverfahren ist
in diesem Fall nicht zulässig.

Um diesen Fall zu umgehen, wird mit dieser Option zunächst
die eGK im offline-Modus ausgelesen. Damit kann ein Schein
angelegt werden. Anschließend wird automatisch ein VSD-
Abgleich durchgeführt. Falls die Karte dann gesperrt wird, hat
man einen ganz normalen Versicherungsnachweis, allerdings
ohne VSDM-Nachweis. Dem Patienten sollte gesagt werden,
dass die Karte gesperrt ist und dass er sich an seine Kranken-
kasse wenden soll.

War der Patient schon einmal im Quartal eingelesen worden,
wird direkt der Patient aufgerufen, also die Kartendaten nicht
mehr kontrolliert. Falls ein Patient mit wesentlichen Änderun-
gen auf einer neuen Karte in die Praxis kommt (Namensände-
rung nach Heirat), müsste einmal auf VSD-Abgleich "immer"
umgeschaltet werden und danach wieder zurückgestellt wer-
den.

Mit <F2> kann ein veraltetes Konnektor-Zertifikat gelöscht werden. Anschließend wird das aktuelle
Konnektor- Zertifikat heruntergeladen. Dieser Punkt kann also auch gewählt werden, wenn die Feh-
lermeldung "SSL-Zertifkat nicht vorhanden" kommen sollte.

Falls bei einem VSD-Abgleich kein gültiger Prüfnachweis erstellt werden konnte, wird bei "erstem
Kontakt" und "auf Nachfrage" bei erneuten Karteneinlesen entweder automatisch oder auf Nachfrage
ein VSD-Abgleich angestossen.

Nach Eingabe der Parameter verlässt man den Bildschirm mit <Escape>. Die Daten werden gespei-
chert.

Konnektor online
Hiermit wird der Konnektor angesprochen und das Dienste-Verzeichnis abgefragt. Es werden die ver-
schiedenen Services aufgelistet, deren Bedeutung erklärt und die Versionen anschließend mit den bei
apraxos bekannten Service-Versionen verglichen.
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Mit Return kommen Sie weiter. Falls Service-Versionen nicht mit den in apraxos bekannten Versionen
übereinstimmen, wird eine entsprechende Meldung angezeigt, wobei der EncryptionService und der
SignaturService zur Zeit von apraxos nicht unterstützt werden. Fehlermeldungen dieser Services sind
also unrelevant.

Da die in apraxos hinterlegten URLs die IP-Adresse 127.0.0.1 enthalten, müssen für die Services die
neuen URLs mit der aktuelle IP-Adresse des Konnektors übernommen werden. Bei den Fragen also
mit <J> antworten.

Im Anschluß wird die Tabelle der Services angezeigt. Diese Liste, insbesondere die "Namespaces"
und "URLs" sind für die Kommunikation mit dem Konnektor erforderlich.

Kartenterminal(s) zuordnen
Über diesen Punkt wird zunächst die Liste der Kartenlesegeräte abgefragt. Ist nur ein eHealth-Terminal
angeschlossen, werden die ausgelesenen Daten des Terminals dargestellt. Das eHealth-Terminal kann
dem aktuellen Benutzer zugeordnet werden.

Falls mehr als ein Kartenlesegerät im Praxisnetzwerk vorhanden ist, muss zunächst das richtige eHe-
alth-Terminal ausgewählt werden.

SMC-B oder HBA verwalten
Zur Zeit ist hier nur die Verwaltung des SMC-Bs möglich.

Optionen zur Verwaltung des SMC-B

SMC-B-PIN initialisieren Falls der SMC-B noch nicht über den Koco Guide freigeschal-
tet wurde, kann dies über diese Option geschehen.

Diese Option kann auch dazu genutzt werden, morgens vor der
Sprechstunden den SMC-B freizuschalten, damit dieser Vor-
gang nicht beim ersten Einlesen einer Versichertenkarte durch
die MFA durchgeführt werden muss.
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Beim Orga-Gerät ertönt wie schon beim Freischalten des SMC-
B über den Koco Guide ein lautes Rauschen am eHealth-Ter-
minal. Dort muss auch die PIN des SMC-B eingetippt werden
und mit <OK> bestätigt werden.

Sollte die PIN-Eingabe fehlerhaft sein, erhalten Sie eine ent-
sprechende Meldung sowie die Anzahl der noch möglichen
Versuche.

SMC-B-PIN ändern Diese Option leitet eine Änderung der SMC-B-PIN ein. Aus
Sicherheitsgründen sollte dies monatlich oder kürzer durchge-
führt werden.

Das Orga-Gerät fängt wieder an zu rauschen. Sie müssen
zunächst die alte SMC-B-PIN eingeben und anschließend
zweimal die neue mindestens 6-stellig SMC-B-PIN.

SMC-B-PIN entsperren Sollten Sie mehr als 3 Fehlversuche bei der Eingabe der PIN
gemacht haben, wird die SMC-B gesperrt. Sie können mit die-
ser Option den SMC-B mit der im PIN-Brief genannten PUK
die SMC-B wieder entsperren. Die PUK wird auch wieder am
eHealth-Terminal eingegeben. Sollte nach mehreren Fehlver-
suchen auch die PUK gesperrt werden. Müssen Sie eine neue
SMC-B beantragen.

Service-Versionen
Hier kann die Datenbank der Service-Versionen mit den aktuellen "Namespaces" und "URLs" kon-
trolliert werden.

Service-Kontrolle
Es wird der Konnektor nach der Liste der Fehlermeldungen abgefragt.
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Je nach Bildschirmhöhe können weitere Fehlermeldungen mit <Return> abgerufen werden.

Es sollten in allen Meldungen als Ergebnis "fehlerfrei" eingetragen sein. Einzig die "EC_No_VP-
N_SIS_Connection" wird fehlerhaft sein, da es den SIS (Secure Internet Service) noch nicht gibt.

Log-Dateien
Sämtlicher Datenverkehr von und zum Konnektor muss protokolliert werden. Die Protokolle müssen
für 14 Tage gespeichert werden. Jeder Arbeitsplatz mit Konnektor-Zugang führt seine eigenen Pro-
tokolle.

Bei Aufruf von "Log-Dateien" wird Ihnen eine Liste der an diesem Arbeitsplatz aufgelaufenen Pro-
tokolle der letzten 14 Tage angezeigt.

Wählen Sie einen Tag aus und bestätigen Sie mit <Return>. Es wird eine Datenbank mit den Proto-
kollen des Tages mit Datum und Uhrzeit angezeigt.

Die Log-Daten sind in den Text-Feldern hinterlegt. Mit CURL, AUSGABE und RUECKMEL wird
die jeweilige Log-Art angegeben:

Log-Arten

CURL Ist CURL = T gesetzt, handelt es sich um die Curl-Header-Information, die an den
Konnektor geschickt wurde.

AUSGABE Ist AUSGABE = T gesetzt, handelt es sich um die SAOP-Anfrage an den Konnektor.

RUECK-
MEL

Ist RUECKMEL = T gesetzt, handelt es sich um die Header- und SOAP-Rückmeldung
des Konnektors. Falls der Konnektor nicht bereit ist (vielleicht im Ruhezustand?), kann
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auch eine HTTP-Antwort kommen, die so nicht erwartet wird. Dann kann der Konnek-
tor mit einer Abfrage des Dienstverzeichnisses (Konnektor online) geweckt werden.

Sollte fehlerhafte Kommunikation auftreten, kann ein Tages-Log mit <F5> gezippt und mit weiteren
Information zu einem verschlüsselten Paket log.zip zusammengefasst werden. Diese verschlüssel-
te und gezippte Log-Datei sollte an <neumann/AT/NOSPAM.apraxos.de>> gemailt werden.
Achten Sie auf die Meldung, wo sich die log.zip befindet: bei Client-Installation typischerweise
im Client-Verzeichnis, ansonsten im apraxos-Hauptverzeichnis.

Damit ist die Konfiguration der Konnektor-Verbindung abgeschlossen.

VSD-Abgleich
Wenn die TI, wie oben beschrieben, läuft und die TI-Abfrage unter System / Schalter / eGK/KVK/
VSDM bei "Linux-Einleseart" auf 0 oder 2 für <F2> oder <F3> eingestellt wurde, sollte ein VSD-
Abgleich möglich sein.

Stecken Sie eine eGK in das eHealth-Terminal und drücken Sie in der Patienteneingabe <F2> oder
<F3>. Die Meldungen am Bildschirm informieren Sie über die laufenden Operationen. Beim ersten
Einleseversuch des Tages wird, wenn der SMC-B noch nicht freigeschaltet wurde, die SMC-B-PIN
angefordert. Das Orga fängt dabei an zu rauschen. Geben Sie die SMC-B-PIN am eHealth-Terminal
ein. Sollte die eGK upgedatet werden müssen, da auf dem Kassen-Server neue Daten für die eGK
bereitstehen, wird diese Operation automatisch durchgeführt und bedarf keiner weiteren Eingabe.

Die Verarbeitung der eGK-Daten läuft wie bisher ab. Als Hinweis, dass ein vollständiger VSD-
Abgleich durchgeführt wurde, wird in der Patienten-Kopfzeile nun:

angezeigt.

Unter Patient / Personalien / Ändern werden die Daten zum letzten Prüfnachweis angezeigt.

Nur ein Status 1 oder 2 gelten als vollständiger VSD-Abgleich. Dann ist auch ein Prüfcode vorhanden,
der in der Abrechnung übertragen wird.

Bedeutung des Status-Zahlencodes beim VSD-Abgleich

Status 1 = Aktualisierung durchge-
führt

Bei der Krankenkasse des Versicherten lagen neue Daten vor.
Diese wurden erfolgreich auf der eGK aktualisiert.

Status 2 = Keine Aktualisierung
erforderlich

Bei der Krankenkasse des Versicherten lagen keine neuen
Daten vor. Eine Aktualisierung der eGK war nicht erforderlich.

Status 3 = Aktualisierung technisch
nicht möglich

Es ist keine Online-Verbindung möglich oder es konnte nicht
ermittelt werden, ob neue Daten vorlagen, z.B. weil der Fach-
dienst der Kasse nicht erreichbar war oder die Daten konnten
nicht aktualisiert werden.

Status 4 = Authentifizierungszerti-
fikat der eGK ist ungültig

Das Authentifizierungszertifikat der eGK konnte nicht ausgele-
sen werden. eGK vermutlich kaputt. Weitere Meldungen beim
Einlesevorgang der eGK beachten.

Status 5 = Onlineprüfung des
Authentifizierungszertifikats der
eGK technisch nicht möglich

Das Authentifizierungszertifikat kann aus technischen Grün-
den nicht online überprüft werden.
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Status 6 = Aktualisierung technisch
nicht möglich, da die maximaler
Offline-Zeitraum des Konnektors
überschritten ist

Der maximale Offline-Zeitraum des Konnektors wurde über-
schritten. Es werden sicherheitsbedingt bis zur Aktualisierung
des Konnektor keine VSDM-Anfragen mehr durchgeführt.

Um den Erstattungsbetrag der Telematik Infrastruktur zu erhalten, muss mindestens 1 Prüfnachweis
in der Abrechnung übertragen werden. Sind Prüfnachweise in apraxos vorhanden, werden diese auto-
matisch bei der Abrechnung verarbeitet. Sie können dies überprüfen, da im Prüf-Protokoll der KBV-
Abrechnung die Anzahl der in der Abrechnung vorhandenen Prüfnachweise angegeben wird.

Mobile Kartenlesegeräte der Telematik Infra-
struktur

Ärzte, die am Notdienst teilnehmen, und Ärzte, die Hausbesuche machen, können von der KV eine
Erstattung in Höhe von 350,00 Euro für ein neues, telematik taugliches Kartenlesegerät erhalten. Zur
Zeit zugelassen sind das Orga 930M online und das Zemo VML-GK2 telematik. Bis Ende Dezember
2018 gibt es die Möglichkeit, das alte Gerät Zemo VML-GK2 (ohne telematik) auf die telematik-Ver-
sion für ca 90 Euro upzudaten. Das Update sollte gekauft werden, da das wesentlich billiger ist, als ein
Neugerät zu kaufen, wenn bereits ein solches Gerät vorhanden ist. Für das Orga 930M gab es ebenfalls
ein Update, das aber wohl inzwischen ausverkauft ist.

Das Update selbst sollte auf gar keinen Fall jetzt schon eingespielt werden. Man sollte mit dem
Einspielen warten, bis die nächste eGK-Kartengeneration von den Kassen ausgeliefert wird und diese
eGKs dann nicht mehr mit den bisherigen Geräten ausgelesen werden können. Das soll frühestens
Ende 2019 der Fall sein.

Neben dem neuen mobilen Kartenterminal benötigen Sie einen weiteren SMC-B oder einen HBA, um
die neuen eGKs auslesen zu können. Es muss also vorher ein weiterer SMC-B bei medisign bestellt
werden (HBAs für die Telematik Infrastruktur gibt es zur Zeit noch nicht). Den SMC-B, der in dem
stationären Kartenlesegerät in der Praxis steckt, kann nicht benutzt werden, da dort der SMC-B aus
der Karte herausgebrochen worden war und nur noch in Form einer SIM-Karte im stationären Kar-
tenlesegerät steckt. Das mobile Telematik-Kartenlesegerät benutzt dagegen die gesamte Karte, die in
das mobile Kartenlesegerät gesteckt werden muss.

Dankenswerterweise habe ich von der Firma Zemo ein Zemo VML-GK2 telematik mit einem Test-
SMC-B und einer neuen Gesundheitskarte zum Testen und Programmieren erhalten. Am Zemo-Gerät
muss zunächst eine Admin-PIN festgelegt werden. Danach versenkt man die SMC-B-Karte in den
Slot 2 auf der Rückseite des Geräts (tief einschieben, es muss dabei ein kleiner Widerstand überwun-
den werden). Man legt über das Menü einen neuen Benutzer für den SMC-B an und muss die Trans-
port-PIN in die Gebrauchs-PIN (6-stellig) für den SMC-B umwandeln. Es können mehrere Benutzer
mit unterschiedlichen SMC-Bs angelegt werden. Bei nur einem Arzt als Benutzer kann die SMC-B-
Karte im Slot verbleiben.

Zum Auslesen einer eGK schiebt man die Karte in den Slot 1 (rechte Seite). Das Gerät schaltet sich ein
und es wird für die Authentisierung die PIN für den SMC-B verlangt. Danach wird die eGK eingelesen,
gespeichert und die Daten angezeigt. Sofort anschließend kann die nächste Karte eingelesen werden.
Dauert es etwas länger und der Bildschirm hat sich abgeschaltet, muss vor dem nächsten Einlesen
einer eGK wieder die PIN des SMC-B eingegeben werden.

Für die Datenübertragung an apraxos stöpselt man das Gerät wie üblich am Computer am USB-
Anschluß oder an der seriellen Schnittstelle ein. Das Zemo muss über den Einschaltknopf eingeschal-
tet werden. Es wird wieder die Eingabe der SMC-B-PIN angefordert. Danach ruft man über Menü -
> Daten anzeigen den ersten Patienten auf. Sobald die Patientendaten auf dem Display sichtbar sind,
können die Daten wie üblich in apraxos im Patienten-Aufruf-Bildschirm mit F2 oder F3 übertragen
werden. Die Einstellungen für die Übertragung unter System / Schalter / EGK/KVK/VSDM bleiben
dieselben wie mit den "alten" Kartenlesegeräten. Nach erfolgreichem Einlesen des Patienten werden
die Daten auf dem Zemo gelöscht. Ein VSD-Abgleich findet nicht statt, da die mobilen Kartenlese-
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geräte keine Verbindung zum Konnektor aufbauen. Die Erstattungen für die Telematik Infrastruktur
kann man also nicht durch den alleinigen Kauf eines mobilen Telematik- Kartenlesegerätes erhalten.

Konnektor-Update
Seit dem 5.12.2018 steht ein Konnektor-Update zur Verfügung. Von CGM/KocoBox wird ein Soft-
ware-Tool empfohlen, das allerdings nicht auf Linux läuft.

Natürlich geht das auch auf Linux. Hierzu loggen Sie sich, wie bei einem Router, auf der
KocoBox-Management-Schnittstelle mit einem Webbrowser unter http://<IP-Adresse der Koco-
Box>:9443/administration/start.htm [http://<P-Adresse der KocoBox>:9443/administration/star-
t.htm] ein. Der Name ist "koco-root", das Koco-Box-Administrations-Passwort haben Sie bei der Kon-
figuration selbst festgelegt.

Auf der Übersichts-Webseite oder Status-Webseite finden Sie unter Betriebszustandsmeldungen
neben der obligatorischen Fehlermeldung "OPERATIONAL_STATE/EC_No_VPN_SIS_Connec-
tion", die bis auf Weiteres immer auftauchen wird, da es die VPN_SIS noch nicht gibt, die zusätzliche
Fehlermeldung "OPERATIONAL_STATE/EC_Connector_Software_Out_Of_Date".

Klicken Sie im linken Menü auf den untersten Punkt "Aktualisierung".
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Auf der Aktualisierungs-Webseite sieht man, dass es eine Konnektor-Aktualisierung gibt und
auch eine Kartenterminal-Aktualisierung ansteht. Die Kartenterminal-Aktualisierung interessiert uns
zunächst nicht.

Wählen Sie das leere Kästchen der Konnektor-Aktualisierung an, sodass es mit blau ausgefüllt wird,
und klicken Sie anschließend unten auf der Webseite auf den Button "Aktualisierungen planen". Auf
die Frage "Wollen Sie die Aktualisierungsplanung wirklich speichern?" antworten Sie mit "Ja".
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Die Aktualisierung wird damit für das aktuelle Datum und die aktuelle Zeit als geplant eingestellt
und die Aktualisierung wird damit gestartet, erkennbar auf der Übersichts-Webseite, die man erreicht,
indem man auf das Plus-Zeichen vor "Aktualisierung" in der linken Menü-Spalte klickt.
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Falls auf der Übersichtsseite ein Fehler für die Aktualisierung angezeigt wird, ist typischerweise der
Server mit den Aktualisierungs-Daten überlastet. Dann muss man es zu einem späteren Zeitpunkt
nochmal versuchen.

Es wird zunächst die Update-Datei heruntergeladen und dann eingespielt. Der Fortschrittsbalken ist
nur ein ungefährer Anhaltspunkt, wie weit das Update gediehen ist. Das Update kann durchaus bis
zu einer halben Stunde dauern. Zum Schluss wird man wegen des Neustarts des Konnektors aus
der Management-Webseite rausgeschmissen. Am Konnektor sieht man dann, dass der Neustart läuft.
Geduld, keine Panik.

Der Neustart des Konnektors ist vollständig durchgelaufen, wenn wieder die Fehlermeldung "No_VP-
N_SIS_Connection" auf dem Konnektor-Fensterchen angezeigt wird. Sie können sich jetzt wieder
auf der http://<IP-Adresse der KocoBox>:9443/administration/start.htm [http://<P-Adresse der Koco-
Box>:9443/administration/start.htm] einloggen und sehen dann, dass nur noch die übliche Fehlermel-
dung "OPERATIONAL_STATE/EC_No_VPN_SIS_Connection" vorhanden ist. Die Fehlermeldung
"OPERATION_STATE/EC_Connector_Software_Out_Of_Date" ist weg.
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Auf der Aktualisierungs-Webseite ist sowohl die Konnektor-Aktualisierung als auch die Kartentermi-
nal-Aktualisierung verschwunden.

Das Update ist durchgeführt worden.

Nun muss

• das Orga-Kartenlesegerät neu gestartet werden, indem etwas länger auf die <OK>-Taste gedrückt
wird. Anschließend wieder mit der <OK>-Taste neu starten. Alternativ können Sie das Orga für
einige Sekunden stromlos machen und wieder den Strom anstöpseln.

• apraxos muss zunächst beendet und neu aufgerufen werden. Danach muss System / Einstellun-
gen / VSDM/Konnektor / Konnektor online aufgerufen werden. Die Meldungen durchlaufen lassen.
Für den Card-Terminal-Dienst wird eine neue Version angegeben, die übernommen werden muss.
Anschließend nochmal das "Kartenterminal zuordnen". Es muss auch nochmal die SMC-B initia-
lisiert werden. Bei der Service-Kontrolle sollte wieder, wie vorher, die "EC_No_VPN_SIS_Con-
nection" einen Fehler anzeigen.
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Damit ist das Update abgeschlossen.

Firmware-Update des Orga 6141 online
Dieses Firmware-Update ist keine Pflicht. Es wird lediglich dann empfohlen, wenn es häufiger mal
Probleme mit dem Orga 6141 Online gibt.

Eine gute Anleitung finden Sie in apraxos unter Texte / VSDM/Konnektor / Orga-Update.

Backup der Konnektor-Konfiguration anlegen
Die Konfiguration des Konnektors kann gesichert werden, um eine schnelle Neu-Konfiguration des
Konnektors nach einem Werksreset durchführen zu können.

Hierfür rufen Sie die Konnektor-Administrations-Webseite unter https://<koco-box-ip>:9443/admi-
nistration/start.htm auf und loggen Sie sich ein. Klicken Sie in der linken Menü-Spalte auf das Plus-
Zeichen vor "Verwaltung". Es öffnet sich ein Untermenü. Klicken Sie auf "Ex- / Import". Im rechten
Bildbereich wählen Sie im Feld SM-B ICCSN die Nummer Ihrer SMC-B aus (es steht typischerweise
nur eine Nummer zur Verfügung) und klicken anschließend auf "Export Konfiguration". Nun muss
am Kartenlesegerät die SMC-B-PIN eingegeben werden. Es öffnet sich ein Fenster mit dem Passwort
für die Konfigurations-Datei.

Das Passwort bitte aufschreiben und an einem sicheren Ort aufbewahren. Ohne das Passwort kann die
Konfigurations-Datei später nicht rückgesichert werden.

Anschließend kann man die Konnektor-Konfigurations-Datei herunterladen. Die Datei heißt confi-
g.p7e und ist verschlüsselt. Diese Datei z.B. auf einen USB-Stick kopieren und ebenfalls an einem
sicheren Ort aufbewahren.

Für den Import der Konfigurationsdatei klickt man in derselben Maske auf "Import Konfiguration"
und muss dann die Datei auswählen und das Passwort eingeben.

Probleme der Konnektor-Kommunikation
Es gibt ein paar Probleme mit dem Konnektor. Falls Lösungen bekannt sind, will ich sie hier beschrei-
ben.

EC_Time_Sync_Not_Successful-Fehler
Dieser Fehler kann häufig mit einem Neustart des Konnektors behoben werden.

Wenn das nicht hilft, logge man sich auf der Konnektor-Administrations-Webseite unter https://
<koco-box-ip>:9443/administration/start.htm ein. Im linken Menü klicke man auf "Zeitdienst" und
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klicke dann auf den untersten Button "Mit TI synchronisieren". Falls auch das den Fehler nicht besei-
tigt, versuche man es etwas später nochmal. Vermutlich ist der Zeitdienst vorübergehend nicht erreich-
bar.

EC_CRL_OUT_OF_DATE-Fehler
Der EC_CRL_OUT_OF_DATE-Fehler tritt auf, wenn die "Certificate Revocation List"=CRL nicht
automatisch upgedatet wurde, was normalerweise wöchentlich passieren sollte. Wenn die CRL nicht
mehr aktuell ist, wird die TI-Verbindung gekappt und es kann kein VSD-Abgleich mehr durchgeführt
werden.

Die Lösung des Problem: man logge sich auf der KocoBox-Administrations-Webseite unter https://
<koco-box-ip>:9443/administration/start.htm mit Benutzer koco-root und dem von Ihnen vergebenen
Passwort ein. Am linken Rand klicke man auf Zertifikats-Dienst. Im rechten Bild findet man die "pri-
märe Download-Adresse" für die CRL. Man klicke auf diese Webadresse. Damit sollte das CRL-Paket
auf Ihren Rechner downgeloaded werden. Anschließend klicke man auf den Button "CRL importie-
ren" und suche die eben heruntergeladene Datei in seinem Dateisystem, typischerweise im Verzeich-
nis "Downloads". Die neue CRL-Datei wird importiert. Nun startet man den Konnektor neu, indem
man am Konnektor mit den Navigationspunkten auf Status geht -> OK, Neustart -> OK, Ja -> OK.
Der Neustart dauert eine Weile. Die neue CRL wird dabei eingelesen und die TI-Verbindung sollte
wieder aufgebaut werden.

EC_CardTerminal_Not_Available-Fehler
Mit der Cherry-Tastatur als Kartenterminal kann es vorkommen, dass der Konnektor das "Kartenter-
minal" nach Hochfahren des Rechners, an dem die Cherry-Tastatur angeschlossen ist, nicht findet.
Ursache kann sein, dass der Konnektor in der Auslieferungsversion nur alle 10 Minuten nachschaut,
ob das Kartenterminal vorhanden ist. Kurzfristig kann man diesen Fehler beheben, indem man einen
Neustart des Konnektors über die Berührungspunkte am Konnektor durchführt. Auf Dauer sollte das
"Nachschau-Intervall" auf einen kürzeren Wert gesetzt werden, indem man über die KocoBox-Admi-
nistrations-Webseite unter https://<koco-box-ip>:9443/administration/start.htm den Wert korrigiert.
Dafür geht man in der linken Menü-Leiste auf Kartenterminaldienst und setzt den Service Discovery
Zyklus von 10 Minuten auf 1 Minute herunter. Anschließend klicken Sie auf den Button Übernehmen
links unten.
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