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AUSZUG aus dem PTV4 FAQ der CGM V1.3 
 

Wieso wird das ePA Upgrade berechnet?
Die Berechnung von Upgrades ist in den Besonderen Geschäftsbedingungen (BesGB) der CompuGroup Medical Deutschland 
AG, Business Unit Telematikinfrastruktur, vertraglich festgehalten. Softwareup-grades zur Einführung weiterer TI-Anwendungen 
und Upgrades, die durch wesentliche Systementwick-lungen mit zusätzlichen Funktionalitäten gekennzeichnet sind, werden 
laut den Besonderen Geschäfts-bedingungen gesondert berechnet. Die Entwicklung der TI-Anwendungen nebst der obligat 
durchzufüh-renden Zulassung durch die gematik, die notwendige Freigabe durch das Bundesamt für Sicherheit in der Inform- 
ationstechnik (BSI) sowie die Durchführung von Feldtests ist mit Investitionen verbunden. Investitionen, die wir als CGM für das 
zügige Voranschreiten der Digitalisierung im Gesundheitswesen und der damit einhergehenden Stärkung der Wirtschaftlichkeit, 
Qualität und Transparenz tätigen.

Hintergrundinformation: BesGB Abschnitt 4, Serviceleistungen, 24. Entgeltberechnung; Servicepauschale und Einzelpreise 24.3 
Alle zusätzlichen Leistungen wie Softwareupgrades durch Einführung zukünftiger TI-Anwendungen oder durch Anforderungen der 
gematik GmbH oder des BSI wegen grundlegender Änderungen der TI in Bezug auf Sicherheits-anforderungen, Systemarchitektur 
etc. oder durch wesentliche Systementwicklungen mit zusätzlichen Funktionalitä-ten oder wegen wesentlicher Änderung von  
Betriebssystemen o. ä. werden gesondert berechnet. Sollten weitere Re-Zertifizierungen erforderlich werden, werden die hier-
durch anfallenden zusätzlichen Kosten gesondert berechnet. Vor-Ort-Einsätze gleich welcher Art einschließlich des Einspielens 
von Software durch CGM oder einen von CGM be-auftragten DVO werden gesondert nach der jeweils aktuellen Preisliste be- 
rechnet.   
[…]

Wie hoch ist die Förderung?
Praxen: Die Förderung des ePA Upgrades wurde für Ärzte wie Zahnärzte mit 400 Euro verhandelt; da-neben werden die Beträge 
für den laufenden Betrieb des Konnektors um 4,50 Euro je Quartal angeho-ben.

Apotheken: Die Förderung des ePA Upgrades wurde für Apotheker mit 336 Euro (netto) Euro verhan-delt; daneben werden die 
Beträge für den laufenden Betrieb des Konnektors um 4,54 Euro je Quartal angehoben. Daneben wurde für Apotheker aber auch 
eine Änderung der bestehenden Finanzierung für die TI-Anbindung verhandelt. Nicht nur für Apotheken, die sich künftig an die TI 
anbinden lassen, gibt es mehr Geld, auch bereits angebundene Apotheken profitieren:

•  höhere Pauschalen für notwendige TI-Komponenten, die Sie im Zuge der TI-Anbindung Ihrer Apotheke erworben haben: 
Die Erstattungspauschale wird um 165€ und die Pauschalen für Kar-tenterminals um 50 Euro angehoben.

•  NEU: Zuschuss von 150,– Euro für einen Handscanner 150 Euro. Der Handscanner dient u.a. dem Abscannen des E-Rezept-
Codes vom Smartphone des Kunden. 
Ein Antrag ist für die Auszahlung nicht erforderlich. Bereits gestellte oder beschiedene Inbetriebnahme-anträge werden 
automatisch nachbearbeitet und beschieden.

•  NEU: eHBA für approbierte Angestellte (Apotheker und Pharmazieingenieure): 449,– Euro. 
Die Antragstellung erfolgt über den Nacht- und Notdienstfonds (NFF); dazu ist eine Eigenerklärung er-forderlich, dass die 
Angestellten keinen anderweitig geförderten Ausweis beantragt haben.

Wie erhalten wir die Förderung?
[…] 
Die Auszahlung der Beträge durch die KVen soll im Vergleich zum E-Health-Upgrade in 2020 für viele KV-Gebiete optimiert 
werden. Im Zuge der Über-mittlung der Abrechnungsdatei an Ihre KV sollen dann Informationen wie die Konnektor-Firmware- 
version oder die freigeschalteten Module übergeben werden. Somit würden Ihrer KV die notwendigen In-formationen zur  
Erstattung vorliegen und die Auszahlung der Ihnen zustehenden Förderung kann un-bürokratisch erfolgen.
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Wie viel wird die CGM für das Upgrade und die Betriebskosten 
berechnen?
Das zur Nutzung der ePA notwendige Firmware-Upgrade Ihrer KoCoBox MED+ werden wir Ihnen nach der Zulassung durch die 
gematik automatisch bereitstellen und gemäß der Besonderen Geschäftsbedin-gungen (Absatz 24.3) in Höhe von 400,- Euro 
brutto einmalig ohne Zuzahlung berechnen. Die Anpassung des „Servicepaketes Betrieb“ beträgt monatlich 7,04 Euro netto (8,38 
Euro brutto).

Warum sind die monatlichen Betriebskosten höher als  
die Förderung?
Mit der ePA tritt die TI in ihre nächste Wirkstufe ein. Ziel der ePA ist die direkte Verfügbarkeit wichtiger Daten für die Behandlung 
und Genesung des Patienten; erstmals werden große Datenmengen hochsen-sibler Patientendaten direkt über die TI versendet 
(bisher: Speicherung auf eGK im Rahmen von NFDM und eMP). Hierdurch entstehen neue, wachsende Anforderungen an die 
Infrastruktur. 
[…]

Ich möchte das Upgrade abbestellen. Wie kann ich dies tun?
Dieses Upgrade ist nicht abbestellbar. Das anstehende ePA Upgrade enthält neben den in der Kommu-nikation im Fokus  
stehenden Funktionserweiterungen, also dem ePA-Fachmodul (nicht: ePA-Modul der Primärsoftware!) und der Komfortsignatur, 
auch sicherheitsrelevante Aspekte gemäß gematik-Spezifi-kation.

Hierzu ist zu beachten: Alle Komponenten der TI müssen jederzeit dem aktuellen Stand der Technik entsprechen und der  
Informationssicherheit in der TI umfassend genügen.

Die von Ihnen eingesetzten TI-Komponenten der CGM sind auf Basis der vertraglichen Regelungen stets mit der jeweils aktuellen 
(Firmware-)Version zu betreiben, um den hohen Sicherheitsanforderungen an die TI nachzukommen (AGB 6.3). Durch diese ver-
pflichtende Aktualisierung der Komponenten ist keine separate Annahme des von der CGM erstellten Angebotes respektive der 
Rechnung notwendig. Durch die Bereitstellung des freigegebenen ePA Upgrades auf dem KSR-Server der gematik ist die  
Leistungser-bringung seitens der CGM erfolgt und der Kunde zur Zahlung verpflichtet. Eine Abbestellung ist deswe-gen nicht 
möglich.


