Informationsblatt
zur Nutzung der DFÜ – Software eDMP72 der data experts gmbh
für die Übertragung von Daten des eDMP über einen vorhandenen
ISDN – Anschluss zwischen einer Arztpraxis und der DMP –
Datenstelle Berlin

Beschreibung
Die data experts gmbh hat die eDMP – Kommunikationssoftware eDMP72 für die Kommunikation zwischen Arztpraxen
und DMP – Datenstelle im KV – Bereich 72 (Berlin) entwickelt und zu deren Einsatz am 16.07.2007 einen
Rahmenvertrag mit der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin geschlossen.
Diese Software ermöglicht es den Arztpraxen, über eine vorhandene ISDN – Verbindung einen gesicherten
Kommunikationsweg bereitzustellen und
•
die vom jeweiligen Praxisverwaltungssystem (PVS) erstellten verschlüsselten und komprimierten Datendateien
(zur Zeit Typ „zip.xkm“) an die Datenstelle zu übertragen und
•
Empfangsquittungen und Fehlerprotokolle von der Datenstelle zu empfangen sowie
•
zukünftig weiteren Informationsaustausch mit der Datenstelle elektronisch durchzuführen.
(z.B. Übersichten und Reminder von der Datenstelle, Information über Fallende an die Datenstelle)
Die Software eDMP72 wurde produktionsreif bereitgestellt und vom Datenschutzbeauftragten des Landes Berlin mit
Hinweisen freigegeben.
Die Software wird seit einigen Monaten unter Produktionsbedingungen des KV - Bereiches Berlin durch 2 ausgewählte
Arztpraxen eingesetzt.
Die Erprobung hat ergeben, dass der personelle und logistische Aufwand der Datenübermittlung gegenüber dem
Diskettenverfahren deutlich reduziert wird.
Die Arztpraxis installiert die Software selbständig und kann dazu telefonische Unterstützung durch die Hotline
der DMP – Datenstelle Berlin in Anspruch nehmen.
Das Versenden der Daten ist danach zu jedem beliebigen Zeitpunkt durch das Praxispersonal möglich.
Der Eingang der unterzeichneten Versandliste in der Datenstelle gilt als Nachweis der erfolgreichen Einreichung durch
den Arzt. Liegt diese nicht innerhalb von 52 Tagen nach Quartalsende in der Datenstelle vor, gelten die darauf
verzeichneten Dokumente als verfristet.
Zusammenfassung der Voraussetzungen
Durch die Praxis sind folgende Voraussetzungen vorab zu prüfen und zu erfüllen:
•
Das Praxisverwaltungssystem verfügt über eine zertifizierte Komponente zur Erstellung von Dokumentationen
in Form einer für den Diskettenversand zugelassenen Datei („.zip.xkm“)
•
Die Praxis ist bei der KV Berlin für eDMP registriert und in den von der KV an die Datenstelle übermittelten
Tabellen so gekennzeichnet
•
Die Praxis verfügt über einen PC mit MS Windows ab Windows 98 aufwärts und ISDN – Verbindung mit
Rufnummernübermittlung (interne ISDN – Karte, externes ISDN – Modem oder ISDN – Router)
Softwareüberlassung
Der Arztpraxis wird die Software eDMP72 von der data experts gmbh (nur) nach Durchführung folgender Tätigkeiten zur
Verfügung gestellt:
•
Zahlung von einmalig 119,00 Euro inkl. MWSt. zum Erwerb einer Lizenz auf das Konto der data experts gmbh:
Commerzbank AG
BLZ: 150 400 68
Konto-Nr.: 6 809 123
Verwendungszweck: eDMP72 72xxxxx
(dabei bedeutet 72xxxxx – Arztnummer der Praxis)
•
Versand der „Mitteilung der relevanten Daten“, vollständig ausgefüllt und unterzeichnet im Original oder per
Fax an die DMP–Datenstelle
Weitere Hinweise
Sind alle oben genannten Voraussetzungen erfüllt, wird der Versand der Software innerhalb einer Woche veranlasst. Die
CD mit der Software eDMP72 wird auf dem Postweg ausgeliefert.
Mit dem o.g. Lizenzpreis ist die Software-Wartungspauschale bis einschließlich 31.12.2008 abgegolten.
Für 2009 und Folgejahre kann in 2008 ein Software-Wartungsvertrag in Höhe von 24,00 Euro inkl. MWSt. pro Jahr
abgeschlossen werden.

