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WEBINAR „DIE KV.DOX SPRECHSTUNDE FÜR ÄRZTE UND 
PSYCHOTHERAPEUTEN“ AM 12. MAI 2021 
FAQs 

FRAGE ANTWORT 

Wenn Ärzte in der Klinik, im Labor oder im MVZ 
tätig sind, können Sie dann trotzdem den KIM-
Dienst der KBV nutzen, oder funktioniert dieser nur 
für den ambulanten Bereich? 

Voraussetzung für die Nutzung ist eine vorhandene 
Betriebsstättennummer (BSNR). Wenn Sie als 
Vertragsarzt eine BSNR haben, können Sie kv.dox 
auch in der Klinik, im Labor oder im MVZ nutzen. 
Grundsätzlich gilt: Der KIM-Dienst kv.dox steht nur 
Vertragsärzten, Vertragspsychotherapeuten und 
KV-ermächtigen Mitgliedern zur Verfügung. 

Ab wann macht es für mich Sinn den KIM-Dienst 
einzurichten? Woher weiß ich, dass ich nicht der 
"einzige" Nutzer bin? 

Seit dem 1. April 2021 ist es sinnvoll, einen KIM-
Dienst einzurichten, da der eArztbrief nur noch 
dann gefördert wird, wenn dieser über einen KIM-
Dienst versendet wird. Ab dem 1. Oktober 2021 
müssen elektronische 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen (eAU) laut 
Gesetz über einen KIM-Dienst vom Arzt zur Kasse 
gesendet werden. Daher können Sie sicher sein, 
dass Sie nicht der Einzige sind. 

Woher weiß ich, ob meine Kommunikationspartner 
bereits am KIM-Dienst teilnehmen? Gibt es aktuell 
oder künftig eine Liste? 

Grundsätzlich ist es möglich, mittels einer LDAP-
Client-Software, d.h. zum Beispiel mit Ihrem PVS 
oder dem kv.dox Mailclient, über die LDAP-
Schnittstelle des Konnektors auf den zentralen 
Verzeichnisdienst der TI zuzugreifen. Dort kann 
man nach aktiven KIM-Teilnehmern suchen. 

Kann ich die Adresse bei einem Anbieterwechsel 
mitnehmen (z.B. von kv.dox zu CGM, wenn CGM 
mit kv.dox Probleme macht)? 

Das ist nicht komplett möglich. Die E-Mail-Adresse 
beinhaltet eine Maildomäne, die sich von Anbieter 
zu Anbieter unterscheidet. Daher kann man den 
hinteren Teil der E-Mail-Adresse („@....“) nicht 
mitnehmen. Beim vorderen, freiwählbaren Teil der 
E-Mail-Adresse ist eine Mitnahme möglich, sofern
diese Adresse in der zu wechselnden Maildomäne
noch nicht vergeben ist.
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Wir sind vier Ärzte. Kann der Praxis-Account auch 
vier Adressen verwalten? 

Ja, man kann über den Praxisausweis (SMC-B) bis zu 
100 Adressen registrieren. 

Kann ich einen bereits angelegten Praxis-Account 
später in einen Arzt-Account umwandeln? 

Nein, das ist nicht möglich. Der Grund ist, dass der 
Praxis-Account auf dem Praxisausweis (SMC-B) 
basiert – der Arzt-Account dagegen auf dem eHBA. 
Man kann jedoch den Praxis-Account kündigen, um 
anschließend einen Arzt-Account zu erstellen. Dafür 
braucht man dann den eHBA. 

Wenn ein Arzt an zwei verschiedenen MVZ-
Standorten mit unterschiedlicher BSNR tätig ist, 
kann er mit einer KIM-Adresse arbeiten, oder 
braucht er für jede BSNR eine separate 
Mailadresse? 

Wenn es sich um einen Arzt-Account handelt, kann 
der Arzt seinen eHBA in der jeweiligen 
Betriebsstätte stecken, um ihn so unabhängig vom 
Standort zu nutzen. Handelt es sich um eine 
Adresse, die auf dem Praxisausweis (SMC-B) 
registriert ist, funktioniert dies nicht. 

Kann auch der Antrag für eine Psychotherapie mit 
kv.dox an die Krankenkasse versendet werden? 

Noch ist das nicht möglich. Denn das 
Antragsformular der Psychotherapeuten wurde 
bisher noch nicht spezifiziert. Zudem brauchen die 
Krankenkassen noch ein Modul, damit diese das 
Formular annehmen und zurücksenden können. 

Ist es richtig, dass die eAU zurzeit ein Hybrid ist, das 
heißt, dass die AU für Arbeitgeber und Patient noch 
ausgedruckt werden muss? 

Ja, das liegt momentan daran, dass ab dem 1. 
Oktober zunächst der Versand der AU elektronisch 
zur Kasse gesetzlich vorgeschrieben ist. Erst ab 
Mitte nächsten Jahres soll auch die Weiterleitung 
der Daten an den Arbeitgeber nur noch digital 
erfolgen. 

Muss die eAU über den Arzt-Account laufen? Nein, die eAU kann sowohl über einen Arzt-Account 
als auch über einen Praxis-Account versendet und 
empfangen werden. 

7,80 Euro für die laufenden Betriebskosten sind 
nicht kostendeckend pro Monat. Es fallen brutto 
rund 9,00 Euro an. Wie erklären sie diese Differenz? 

Ja, da ist richtig. Die Differenz erklärt sich durch 
eine Rechnungsgebühr in Höhe von 3,03 Euro. Hier 
sei noch darauf hingewiesen, dass man 100,00 Euro 
Bereitstellungkosten von der jeweiligen 
zuständigen KV erhält. Zudem werden bereits seit 
April 2020 23,40 Euro pro Quartal als 
Betriebskostenpauschale finanziert. 
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Funktioniert KIM ohne eHBA? Ja, der Dienst funktioniert auch ohne eHBA. Wenn 
man jedoch eine eAU oder einen eArztbrief 
verschicken möchte, bekommt man nur ein 
Honorar, wenn die Dokumente durch die 
qualifizierte elektronische Signatur unterschrieben 
werden, die einen eHBA voraussetzt. 

Kann ein Befund ohne eHBA nicht signiert werden? Wenn es für den Befund ein 
Unterschriftserfordernis gibt, muss dieser mittels 
eHBA signiert werden. 

Genügt es den eHBA "einfach" zu stecken, oder 
muss zusätzlich eine Kennung eingetippt werden? 

Für gewöhnlich erstellt man beispielsweise den 
eArztbrief oder die eAU in seinem PVS und 
unterschreibt dann mittels der qualifizierten 
elektronischen Signatur durch den eHBA. 
Anschließend hat man zwei Optionen: Entweder 
man unterschreibt jedes Dokument einzeln und 
gibt dabei jedes Mal die Kennung ein. Alternativ 
sammelt man die Dokumente, um sie dann alle auf 
einmal zu signieren. Diese Stapelsignatur wird 
durch das eHealth-Update ermöglicht. Mit der 
nächsten KIM-Version 1.5 können vorab mit einer 
einmaligen Eingabe der Kennung bis zu 250 
Signaturen am Tag freigegeben werden. Wenn das 
Kontingent aufgebraucht ist, muss das Kennwort 
nochmal eingeben werden. Das Kartenlesegerät ist 
dabei notwendig. 

Das Kartenlesegerät steht vorne am Empfang. Muss 
ich also bei jeder Signierungspflicht mittels eHBA 
nach vorne laufen? 

Wenn Sie nur ein Kartenlesegerät in der Praxis 
besitzen, dann ja. Wir empfehlen Ihnen, sich an Ihre 
zuständige KV zu wenden. Diese kann Ihnen sagen, 
wie viele Kartenlesegeräte für Ihre Praxis finanziert 
werden können. 

Kann ich den eHBA am Empfang bei der 
Mitarbeiterin hinterlegen? 

Da man mit dem eHBA eine qualifizierte 
elektronische Signatur durchführen kann, ist 
beispielsweise auch ein Vertrag, der durch den 
eHBA unterschrieben wurde, gültig. Es sollte 
dementsprechend sensibel mit dem eHBA 
umgegangen werden. 

Ist das eHealth-Update schon verfügbar? Das eHealth-Update bzw. PTV-3 ist verfügbar. Es 
beinhaltet unter anderem auch das NFDM 
(Notfalldatenmanagement) sowie den 
eMedikationsplan. 
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Was tue ich, wenn mein PVS noch nicht KIM-fähig 
ist? 

Gehen Sie bitte auf Ihren PVS-Hersteller zu und 
fragen Sie, wann eine solche Anbindung möglich ist. 

In welchem Format werden Röntgenbilder 
verschickt? 

Bei der Nachrichtenübermittlung ist das Bildformat 
unerheblich. Wichtig ist die Einhaltung der 
maximalen Nachrichtengröße. Diese liegt aktuell 
bei 25 MB. Das heißt, Röntgenbilder sind 
möglicherweise zu groß für den Versand mittels 
KIM. Mit der Version KIM 1.5 wird die 
Nachrichtengröße auf 500 MB angehoben, sodass 
die Röntgenbilder problemlos verschickt werden 
können. 

Wie lange muss man auf den eHBA warten? Kann 
man den eHBA für Psychotherapeuten schon 
bestellen? 

Bitte wenden Sie sich für Fragen zum eHBA-
Antragsverfahren an Ihre jeweilige 
Landesärztekammer beziehungsweise 
Psychotherapeutenkammer. 

Leider ist der eHBA für Psychotherapeuten noch 
nicht verfügbar und somit ist die Einrichtung eines 
Arzt-Accounts (Unterschrift unter Dokumente) in 
KIM für Psychotherapeuten noch gar nicht möglich. 

Das ist richtig, aber Sie können einen Praxis-
Account über den Praxisausweis (SMC-B) 
einrichten. 

Wo genau ist der Unterschied zu KV-Connect? KV-Connect ist ein Kommunikationsdienst, der für 
die Ärzteschaft erstellt wurde, um im sicheren Netz 
der KVen zu kommunizieren. KV-Connect ist daher 
nicht in der kompletten Versorgung, sondern 
ausschließlich im sicheren Netz der KVen verfügbar. 
Zudem bedient sich KV-Connect anderer 
Kryptographien, weshalb KIM und KV-Connect auch 
nicht kompatibel sind. 

Ist die eAV (elektronische Arztvernetzung) des 
Mediverbundes auch ein KIM Dienst? 

Nein, es gibt nur einen KIM-Dienst und dieser 
wurde von der gematik spezifiziert. 

Ist der Weg über die GUS-Box der zentrale Weg? Wenn das Clientmodul auf der GUS-Box installiert 
ist, ist das der zentrale Punkt, an dem sich die 
anderen Rechner verbinden. Dabei ist es egal, ob es 
sich um eine GUS-Box handelt oder nicht. Wenn 
man das Clientmodul einmal in der Praxis installiert 
und alle anderen darauf zugreifen können, wäre 
das die zentrale Lösung. In der anderen Variante 
(dezentrale Lösung) muss auf jedem Rechner das 
kv.dox Clientmodul installiert und eingerichtet sein. 
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Können auch Labore für die Laborübertragung den 
KIM-Dienst nutzen? 

Ja, das ist möglich. 

Benötigt man für den eHBA ein eigenes 
Kartenlesegerät? 

Es ist nicht zwingend notwendig für den eHBA ein 
eigenes Kartenlesegerät anzuschaffen. Jedoch 
empfehlen wir an jedem Arbeitsplatz ein 
Kartenlesegerät. 

Kann die kv.dox-E-Mail-Adresse meinen bisherigen 
E-Mailverkehr ersetzen? 

Nein, denn die KIM-Adressen können nur in der TI 
bzw. in der KIM-Welt genutzt werden. Sie können 
damit keine Patientinnen und Patienten 
anschreiben. 

Was ist besser: eine zentrale Stelle für das kv.dox 
Clientmodul oder das kv.dox Clientmodul auf jeden 
Rechner zu installieren? 

Wir empfehlen die zentrale Installation des kv.dox 
Clientmoduls, da Sie somit die Installation und 
Einrichtung nur an einer Stelle durchführen 
müssen. 

Was genau muss ich ab diesem Jahr verpflichtend 
über die TI machen? 

Seit dem 1. April werden eArztbriefe nur noch dann 
gefördert, wenn diese über einen KIM-Dienst 
versendet werden. Ab dem 1. Oktober müssen die 
eAU über einen KIM-Dienst vom Arzt zur Kasse 
gesendet werden. Weitere verpflichtende Termine, 
die einen KIM-Dienst erfordern, liegen in diesem 
Jahr nicht vor. 

Kann ich die eAU über den Praxis-Account 
verschicken oder ist dafür ein Arzt-Account 
notwendig? Braucht man für einen Praxis-Account 
einen eHBA? 

Für bestimmte Anwendungen wie dem eArztbrief 
und der elektronischen 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung braucht man den 
eHBA. Denn diese Anwendungen müssen vor dem 
Versand mittels eHBA signiert werden. Eine eAU 
kann auch über einen Praxis-Account bzw. ein 
Praxis-Postfach verschickt werden. Die notwendige 
qualifizierte elektronische Signatur (QeS) wird bei 
der Erstellung der eAU eingefügt und steht mit dem 
Transport der Nachricht nicht in Zusammenhang. 
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WEBINAR KV.DOX VOM 26. MAI 2021 
FRAGEN DER TEILNEHMER UND ANTWORTEN 
 

FRAGE ANTWORT 

Werden die Folien nach der Veranstaltung an 
die Teilnehmenden verschickt? 

Der Foliensatz wird nach der Webinar-Reihe zur Verfügung 
gestellt. Alle Informationen aus dem Webinar finden Sie auch 
unter www.kbv.de/kv.dox. 

Wer kann kv.dox nutzen und wer hat Zugriff? Der KIM-Dienst kv.dox ist für niedergelassene 
Ärzte/Ärztinnen und für 
Psychotherapeuten/Psychotherapeutinnen verfügbar. 

Wird die Krankenkasse ebenso Zugriff auf den 
KIM-Dienst kv.dox haben? 

Eine Krankenkasse darf kv.dox nicht nutzen, jedoch 
selbstverständlich einen anderen KIM-Dienst. Durch die 
Interoperabilität der KIM-Dienste ist es möglich mit dem 
KIM-Dienst kv.dox auch mit anderen KIM-Dienst-Anbietern 
zu kommunizieren. 

Was genau ist ein Clientmodul und wer 
installiert dieses? 

Das Clientmodul hat die Aufgabe den Schutz der 
Nachrichten, Informationen und Daten herzustellen. Das 
Clientmodul setzt die notwendigen kryptografischen 
Maßnahmen für den Schutz der Nachrichten in Interaktion 
mit dem Konnektor um. 
KIM allgemein ist so ausgelegt, dass es unabhängig von Ihrem 
PVS oder Ihrem System genutzt und installiert werden kann. 
Dadurch können Sie das Clientmodul selber installieren, 
wenn Sie die benötigten Informationen zur Einrichtung 
haben. Dabei helfen und unterstützen wir gerne. Bei 
größeren Schwierigkeiten bieten wir auch eine „Remote-
Session“ an, um per Fernwartung mit Ihnen zusammen 
kv.dox einzurichten. Sie können es aber auch von Ihrem IT-
Dienstleiter installieren lassen.   

Wo findet man die Liste der PVS, die mit KIM 
kompatibel sind? 

KIM-Kompatibel sind alle die PVS, die man auf der Webseite 
der gematik unter https://fachportal.gematik.de/zulassungs-
bestaetigungsuebersichten#c3153 (Produktausprägung: KIM) 
findet. Dort sind alle PVS aufgeführt, die Ihre Konformität zu 
KIM gegenüber der gematik gezeigt haben. 
Zukünftig betrifft dies alle PVS, da diese die 
Konformitätsbescheinigung der gematik benötigen, um 
dauerhaft die KBV-Zertifizierung zu bestehen. 

 

 

file://///kbvnetapp02.kbv.int/share_kbvcitrixbenutzer$/shansel/Desktop/www.kbv.de/kv.dox
https://fachportal.gematik.de/zulassungs-bestaetigungsuebersichten%23c3153
https://fachportal.gematik.de/zulassungs-bestaetigungsuebersichten%23c3153
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Gibt es vollständigen Support für die 
Installation/Einrichtung? 

Grundsätzlich unterstützt Sie der Support bei der Einrichtung 
des Clientmoduls. Fragen können telefonisch oder per E-Mail 
beantwortet werden. Wenn Sie über das Kundenportal unter 
www.kvdox.kbv.de eine E-Mail abschicken, öffnet sich 
automatisch ein Ticket im Kundensupport. Dort bearbeitet 
der Support gezielt Ihre Anfrage. Bei komplizierten 
Sachverhalten, bieten wir auch gerne eine Remote-Session 
an. 

Kann ich die Installation auch durchführen, 
wenn auf meinen Praxiscomputer aus 
Datenschutzgründen kein konventionelles 
Mailprogramm installiert ist? 

Ja, das PVS übernimmt die Aufgabe des Mailclients. 

Wie hoch ist der Aufwand für die Installation 
des Clientmoduls? 

Das variiert und richtet sich nach der Vorbereitung die 
vorgenommen wurde. Dazu zählt beispielsweise die 
Informationsbeschaffung der Daten, die zur Einrichtung 
notwendig sind. Bei vorheriger Informationsbeschaffung und 
anschließend problemlosem Einrichtungsablauf, kann die 
Installation innerhalb von 30 Minuten erfolgen. 

Wie erfolgt die automatische Zuordnung eines 
Briefs zu der Patientenakte? 

Der eArztbrief besteht nicht nur aus einem PDF-Dokument, 
welches Sie mit dem eHBA unterschrieben haben, sondern es 
wird im PVS eine sogenannte Steuerdatei erstellt, die 
bestimmte Grunddaten eines Patienten enthält, wie 
beispielsweise den Vornamen, den Nachnamen und die 
Versichertennummer. Der eArztbrief besteht somit aus zwei 
Teilen. Zum einen aus dem PDF-Dokument und zum andern 
aus einem maschinenlesbarem Teil mit XML-Struktur. Beim 
Versand werden beide Teile in eine Nachricht gepackt, die 
beim Empfänger ankommt. Das empfangene PVS nimmt sich 
die Steuerdatei, liest diese aus und überprüft in der 
Patientenakte, ob dieser Patient mit seinen Daten bekannt 
ist. Ist dies der Fall, wird der eArztbrief automatisch 
einsortiert. 

Was bedeutet es, dass kv.dox ohne den eHBA 
nutzbar ist, wenn dieser jedoch gleichzeitig für 
die qualifizierte Signatur notwendig ist? Was 
heißt das für die praktische Nutzung? 

Auf der Anwendungsebene erstellen Sie Ihr Dokument. 
Wenn dieses Dokument unterschrieben werden muss 
(Unterschriftserfordernis), welches beispielsweise bei einer 
eAU oder dem eRezept zum Tragen kommt, dann wird nicht 
händisch unterschrieben, sondern durch die qualifizierte 
elektronische Signatur mittels eHBA. 

Benötige ich den ePTA (eHBA) um KIM 
einzurichten oder zu nutzen? Was kann ich 
ohne ePTA nicht nutzen? 

Der KIM-Dienst kv.dox funktioniert an sich auch ohne eHBA, 
jedoch nur bei Anwendungen, die keine qualifizierte 
elektronische Signatur (QES) benötigen (siehe 10.)), wie z.B. 
die eNachricht. Sollten Sie jedoch Anwendungen nutzen 
wollen, wie z.B. den eArztbrief oder die eAU, dann benötigen 
Sie eine QES, die einen eHBA voraussetzt. Seit dem 
01.04.2021 benötigen Sie den eHBA für die QES für 
eArztbriefe, da diese seitdem nur noch vergütet werden, 
wenn diese über einen KIM-Dienst übermittelt werden. Ab 
dem 01.10.2021 müssen eAUs ebenfalls über einen KIM-
Dienst übertragen und vorher QES-signiert werden. 

file://///kbvnetapp02.kbv.int/share_kbvcitrixbenutzer$/shansel/Desktop/www.kvdox.kbv.de%20
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Mich würde ein zusätzliches Feature von 
kv.dox interessieren, das auch eine 
verschlüsselte E-Mail-Kommunikation mit 
einer Signatur zu anderen Empfängern, wie zu 
Behörden oder zu Patienten ermöglicht, 
ähnlich zu s/mime oder psp. 

Die Spezifikation eines KIM-Dienstes wird durch die gematik 
beschrieben. Dort wird nicht beschrieben, dass Behörden mit 
in die TI aufgenommen werden. Daher gibt es keine 
Möglichkeit den Behörden direkt über einen KIM-Dienst zu 
schreiben, es sei denn, es sind Behörden, die im 
Gesundheitswesen tätig sind wie beispielsweise 
Gesundheitsämter – und diese sind an die 
Telematikinfrastruktur angebunden. Es ist bei der gematik 
geplant einen Dienst einzurichten, der auf Basis von 
„Messaging“ auch eine Kontaktaufnahme mit Patienten 
erlaubt. Das befindet sich allerdings noch in der 
Spezifikationsphase. 

Wie sieht es mittlerweile mit der Nutzung von 
kv.dox auf Apple Rechnern aus? 

In der aktuellen Version ist kv.dox nicht für Apple Rechner 
anwendbar, es wird aber in naher Zukunft eine nutzbare 
Version geben. Das hängt mit den Zulassungs- und 
Antragsprozessen der gematik zusammen. 

Werden die Konnektoren als Hardwarelösung 
bleiben oder werden diese in Zukunft durch 
eine Softwarelösung ersetzt. 

Die gematik plant mir Ihrer Neuaufstellung der TI die 
Hardware-Komponente der Konnektoren irgendwann 
auslaufen zu lassen. Man geht davon aus, dass bis zum Jahr 
2025 eine Softwarelösung für die TI existiert. 

Werden Sie irgendwann auch ein eigenes PVS 
anbieten können? 

Wenn sich kv.dox in Zukunft positiv entwickelt und diese 
Lösungen auch gerne von Ärzten bezogen werden, dann 
könnten auch größere Projekte realisiert werden. 

Können wir im Verlauf Werbe-Mails, SPAM-
Mails und Rundmails erwarten? 

Wenn Ihnen Ihr Kollege eine Werbe-Mail schickt, dann 
können Sie damit rechnen, dass diese ankommt, da keiner 
die Möglichkeit hat, schon vorab in die Mail zu schauen, um 
zu prüfen, ob es sich dabei um eine Werbe-Mail handelt. Sie 
werden jedoch ansonsten im Allgemeinen keine Werbe-Mails 
oder Spam-Mails erhalten. 

Wie gut ist Ihre Hotline zu erreichen? Bei 
meinem PVS-Hersteller warte ich zum Teil 
Stunden in der Warteschleife. 

Unsere Hotline ist durchgehend von 9 bis 17 Uhr von Montag 
bis Freitag erreichbar. Alternativ sind wir auch per Mail über 
das Kundenportal erreichbar. Dort können wir gerne 
Rückruftermine vereinbaren. Dadurch können Sie mit wenig 
Zeitaufwand mit uns in Kontakt treten. Im Vorfeld des 1. 
Oktobers rechnen wir mit einem erhöhten Support-Aufwand. 
Der 1. Oktober ist der Stichtag, an dem die eAU verpflichtend 
über einen KIM-Dienst zu verschicken ist. Daher sollte man 
früh genug bestellen, damit kurzfristig keine Komplikationen 
auftreten. 

Gibt es eine Art Abwesenheitsnachricht, wie 
beispielsweise bei einem Urlaub? 

Ja, Abwesenheitsnachrichten gibt es. 
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Braucht man für jeden eHBA einen eigenen 
KIM-Dienst zum Beispiel bei 
Gemeinschaftspraxen? 

Nein, es genügt ein KIM-Dienst pro Praxis. Es können jedoch 
je nach Wunsch mehrere KIM-Postfächer/-Adressen gebucht 
werden.  
Sollte der Arzt jedoch ein persönliches KIM-Konto wünschen, 
welches nur genutzt werden kann, wenn sein eHBA im 
Kartenlesegerät steckt und freigeschaltet ist, dann kann er 
solch ein Konto mittels seines eHBA einrichten. Die 
Entscheidung liegt im Ermessen des Arztes. 

Wird die eAU dann an eine zentrale Stelle oder 
an die jeweilige Krankenkasse separat 
gesendet? Gibt es eine Frist zur Übermittlung, 
da derzeit die AU binnen 3 Tagen beim 
Arbeitgeber vorliegen muss? 

Die eAU wird automatisch durch das PVS an die Adresse der 
Krankenkasse des Patienten/der Patientin adressiert und 
versendet. Die eAU sollte taggleich übermittelt werden. 

Welchen Mehrwert hat man, wenn man im 
PVS doch ein Modul kaufen und zusätzlich 
noch Wartungsgebühren zahlen muss. 
Integrieren die PVS den E-Mail-Client direkt in 
das System? Die Kosten für die KIM-Email-
Adresse sind gleich. 

Ein KIM-Dienst ist nur ein Kommunikationsdienst und ist 
somit nur für den gesicherten Transport geschützter 
Nachrichten zuständig. Die Inhalte zum Versand werden 
weiterhin in Ihrem PVS erstellt und ggf. signiert. Um 
derartige Funktionen nutzen zu können, veranschlagt Ihr 
PVS-Hersteller Kosten für die Wartung und für die 
entsprechenden Module. Ihr PVS ist praktisch der E-Mail-
Client; der kv.dox-Mailclient ist nur ein separater Mailclient, 
um einfache KIM-Nachrichten direkt nach Einrichtung zu 
versenden oder zu empfangen. Es ist unabhängig von Ihrem 
PVS und hat somit keine Verbindung zu den 
Pateientendaten. Somit stellt der kv.dox Mailclient kein 
Ersatz für Ihr PVS dar. 

Werden Therapieanträge für die 
Psychotherapie an die Krankenkassen auch 
über KIM verschickt oder wie bisher mit der 
Post? 

Es ist vorgesehen, weitere KIM-Anwendungen zu 
spezifizieren. Darunter fällt auch der UseCase des Versands 
von Therapieanträgen an die Kassen und die Freigabe dieser. 

Ist die Nutzung von kv.dox überhaupt 
verpflichtend? 

Seit dem 1. April 2021 wird der Versand eines eArztbriefes 
nur noch vergütet, wenn dieser über einen KIM-Dienst 
erfolgt. Ab dem 1. Oktober 2021 müssen Vertragsärzte und 
Vertragspsychotherapeuten die AU elektronisch mittels eines 
KIM-Dienstes an die Kasse des Patienten/der Patientin 
versenden. Dabei ist es unerheblich, welchen KIM-Dienst sie 
nutzen. Für niedergelassene Ärzte/Ärztinnen, 
Psychotherapeuten/Psychotherapeutinnen empfehlen wir 
den KIM-Dienst kv.dox. 

Benötigen Angestellte eine eigene Adresse für 
ihre E-Mails oder läuft das über mich als 
Praxisinhaber/in? 

Wie viele KIM-Postfächer Sie buchen, liegt im eigenem 
Ermessen. Grundsätzlich reicht ein KIM-Postfach, worauf alle 
Mitarbeiter Zugriff haben. 
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Wie sieht es mit der Sicherheit aus hinsichtlich 
Versand von Malware über KIM, vor allem, 
wenn viele Teilnehmer des 
Gesundheitssystems miteinander verbunden 
sind. Eine automatische Integration ins PVS 
würde automatisch Malware ins PVS 
einspielen. 

Alle Inhalte, die mittels eines KIM-Dienstes verschickt 
werden, werden auch so vom Empfänger 
entgegengenommen – auch Malware. Die IT-
Sicherheitsrichtlinie zum Schutz sensibler Daten in den 
Praxen sieht jedoch vor, dass aktuelle 
Virenschutzprogramme eingesetzt werden, um sensible 
Daten und die Praxis vor Schadsoftware zu schützen. 

Muss ich den eHBA vor der Bestellung von 
kv.dox schon erhalten haben? Bei 
Psychotherapeuten gibt es eine erhebliche 
Zeitverzögerung! 

Nein, bei der Bestellung benötigen Sie den eHBA noch nicht. 
Die Voraussetzung um kv.dox oder andere KIM-Dienste 
nutzen zu können, ist der Zugang zur TI über einen eHealth-
Konnektor. Wenn Sie bereits an die TI angeschlossen sind, 
besitzen Sie bereits einen Konnektor, der per Software-
Update zu einen eHealth-Konnektor wird und eine SMCB 
(Praxisausweis). Dies reicht aus, um kv.dox nutzen zu 
können. Den eHBA benötigen Sie zum Signieren (d. h. 
elektronisch unterschreiben) von Dokumenten wie dem 
eArztbrief, eRezept, oder eAU. 

Bedeutet dies, dass der eHBA den ganzen Tag 
im Lesegerät steckt und die Mitarbeiter/innen 
schicken z.B. die AU los, ohne dass dies jedes 
Mal vom Arzt bestätigt wird? 

Nein. Der eHBA sollte nicht den ganzen Tag im Lesegerät 
stecken bleiben. Es sollte sensibel mit dem eHBA 
umgegangen werden, da dieser eine vertragsgültige 
Unterschrift realisiert. Sie können entweder bei jedem 
Dokument einzeln den eHBA zur qualifizierten elektronischen 
Signatur stecken oder eine sogenannte Stapelsignatur 
vornehmen. 
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Braucht kv.dox zwingend eine Anbindung im 
PVS oder geht das auch ohne PVS-Anbindung, 
also „manuell“? 

Sie können kv.dox auch ohne das PVS nutzen, indem Sie 
einen beliebigen Mailclient wie beispielsweise den kv.dox 
Mailclient verwenden. Wenn Sie allerdings eine eAU, einen 
qualifizierten eArztbrief oder in Zukunft eine Abrechnung an 
Ihre zuständige KV versenden wollen, dann empfehlen wir, 
dies unter Verwendung Ihres PVS zu erledigen. 

Wer macht die Anbindung an das PVS. Meine 
Software-Betreuungsfirma oder wer? 

KIM ist allgemein so ausgelegt, dass es unabhängig von Ihrem 
PVS oder Ihrem System genutzt und installiert werden kann. 
Dadurch können Sie das Clientmodul selber installieren, 
wenn Sie die benötigten Informationen zur Einrichtung 
haben. Dabei helfen und unterstützen wir gerne. Bei 
größeren Schwierigkeiten bieten wir auch eine „Remote-
Session“ an, um per Fernwartung mit Ihnen zusammen 
kv.dox einzurichten. Sie können es aber auch von Ihrem IT-
Dienstleiter installieren lassen. 

Stellen PVS-Anbieter die Anbindung in 
Rechnung? 

Durch die hohe Anzahl der PVS-Anbieter kann keine 
eindeutige pauschale Antwort getroffen werden. Das ist 
abhängig vom jeweiligen PVS-Hersteller. Informieren Sie sich 
am besten vorab darüber bei Ihrem PVS-Anbieter. 

Bisher war für Apple-Systeme eine KIM-
Adresse nicht lieferbar. Mein PVS Hersteller 
„Zollzoft“ wird deshalb KIM-Provider. Können 
Sie eine Einbindung in ein Apple-PVS 
garantieren? 

In der aktuellen Version ist kv.dox nicht für Apple-Rechner 
anwendbar. Es wird in naher Zukunft aber eine nutzbare 
Version geben. Gleichwohl können Sie, wenn Sie in Ihrer 
Praxis einen Windows-Rechner oder auch eine virtualisierte 
Windows-Umgebung besitzen, jetzt schon kv.dox nutzen. 
Dazu müssen Sie das Clientmodul kv.dox nur auf diesem 
einen Windows-Rechner bzw. in der virtualisierten 
Umgebung installieren. 

Kann ich kv.dox nutzen, obwohl ich ein Mac 
basiertes PVS verwende? 

Das kv.dox Clientmodul kann auf einem beliebigen Windows-
Rechner in Ihrer Praxis laufen, wobei Ihr PVS auf Ihrem Mac-
Rechner läuft. Dabei können die beiden Computer 
unabhängig von dem Betriebssystem miteinander 
kommunizieren. 

Kann ich meine bisherige E-Mail-Adresse 
behalten, oder muss das eine neue sein? 

Die KIM-Adressen funktionieren nur innerhalb der TI, das 
heißt nur verifizierte Leistungserbringer haben Zugriff auf die 
KIM-Adressen. Dadurch können Teilnehmer der TI Daten 
bzw. Nachrichten austauschen. Man kann also seine 
bisherige E-Mail-Adresse nicht in der KIM-Welt nutzen. 
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Wo werden die KIM-Adressen veröffentlicht? Den zentralen Verzeichnisdienst der TI kann man sich als ein 
Adressbuch vorstellen. Darauf kann man aber nur zugreifen, 
wenn man schon in der TI registriert ist. 

Brauche ich in einer Praxis mit zwei Ärzten 
zwei KIM-Adressen und wie verhält es sich 
dann mit den Kosten? 

Für jede KIM-Adresse werden 6,55 Euro zzgl. 
Mehrwertsteuer veranschlagt. Für gewöhnlich reicht eine 
KIM-Adresse aus, die man als Praxis-Account einrichtet. 
Dadurch kann jede berechtigte Person einer Praxis auf dieses 
Postfach zugreifen und darüber Nachrichten versenden und 
empfangen. Wenn man sich die KIM-Adresse als Arzt-
Account einrichtet, hat nur der/die Ärzt/in Zugriff auf dieses 
Postfach. Prinzipiell können Sie sich mit einer SMC-B bis zu 
100 KIM-Adressen bestellen. Wie viele Sie genau benötigen, 
liegt in Ihrem Ermessen. 

Welche Klardaten einer Praxis sind im 
Verzeichnisdienst enthalten? 

Die Daten, die auf der SMC-B enthalten sind, werden auch im 
Verzeichnisdienst dargestellt. Das sind die Daten, die Sie bei 
Ihrer KV zu Ihrer Praxis als Stammdaten hinterlegt haben. 
Falls die Daten nicht korrekt sein sollten, wenden Sie sich 
bitte an Ihre zuständige KV. 

Können PDF-Anhänge versendet werden? Ja, Sie können alle gängigen Anhänge an eine KIM-Mail 
anhängen. Die Nachrichten sind durch die aktuelle KIM-
Version allerdings auf 25 MB begrenzt. Diese Begrenzung 
wird in der KIM-Version 1.5 auf 500 MB angehoben. 

Können kv.dox-Nutzer nur Nachrichten von 
anderen kv.dox-Nutzern versenden und 
empfangen? 

Nein, kv.dox-Nutzer können mit allen anderen KIM-Nutzern 
kommunizieren. Sobald die Adresse im Verzeichnisdienst 
eingetragen ist, kann jeder mit jedem der Eingetragenen 
unabhängig des KIM-Anbieters kommunizieren. 

Ist der Versand an MDK und die Arge möglich? Ein Antragsformular an die Krankenkassen wird in Kürze 
aufgegriffen werden. 

Psychotherapeut/Innen versenden 
anonymisierte Berichte an den Gutachter, in 
verschlossenen Umschlägen, an die 
Krankenkassen, um Langzeittherapien zu 
beantragen. Ist zu befürchten, dass diese 
sensiblen Daten auch über KIM-Dienste 
verschickt werden sollen? Es handelt sich 
dabei nicht um einen Arztbrief; der Bericht 
enthält wesentlich mehr persönliche 
Informationen. 

kv.dox oder KIM im Allgemeinen ist das ideale 
Transportmittel für sensible Daten, weil die Daten auf dem 
Transportweg so verschlüsselt sind, dass niemand anderes 
als die empfangende Person/Praxis auf die Informationen 
zugreifen kann. Es ist technisch ausgeschlossen und 
unmöglich auf dem Transportweg die Informationen der 
Nachricht abzufangen. 

Müssen Kind-Krankschreibungen in Bezug auf 
eine AU auch elektronisch übermittelt 
werden? 

Mit Wirkung zum 1. Oktober 2021 sind die an der 
vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzte und 
Einrichtungen verpflichtet, die von Ihnen festgestellten 
Arbeitsunfähigkeitsdaten aufzuzeichnen und elektronisch an 
die Krankenkassen zu übermitteln. Der Gesetzgeber verlangt, 
dass die Übermittlung der Krankschreibungen über einen 
KIM-Dienst erfolgen muss. 
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Sollen AUs gesammelt an einem Tag versendet 
werden? Die Problematik hierbei ist, dass die 
Patienten diese nochmal gerne im Nachgang 
ändern lassen wollen. 

Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen sollten innerhalb 
eines Tages versendet werden. Das heißt, dass ein Versand 
einer AU spätestens am Ende des Tages erfolgen muss. In 
diesem Fall kann die sogenannte Stapelsignatur verwendet 
werden, um die AU qualifiziert elektronisch zu signieren. Bei 
der eAU wurden aber z.B. auch sogenannte Storno-AU 
vorgesehen, mit denen eine bereits versendete AU storniert 
und eine korrigierte AU versendet werden kann. 

Was passiert, wenn mir ein anderer KIM-
Nutzer eine virusverseuchte Datei (Bild, PDF) in 
meine PVS sendet? Wie schütze ich mich 
davor? 

Der KIM-Dienst ist ein reines Transportmedium. Der Inhalt 
einer Nachricht kann nicht eingesehen werden. Daher 
kommen die verschickten Inhalte bei dem Empfänger 
genauso an, wie es der Sender beabsichtigt. Es ist aber zu 
beachten, dass anders als beim „WWW“, bei KIM die 
Identitäten bekannt sind. Das heißt, es kann sich bei einem 
KIM-Dienst keiner hinter einer falschen Identität verstecken, 
da dieser in der TI vorher registriert sein muss, um 
Nachrichten zu versenden. Zudem sieht die IT-
Sicherheitsrichtlinie zum Schutz sensibler Daten in den 
Praxen vor, dass aktuelle Virenschutzprogramme eingesetzt 
werden, um sowohl die sensiblen Daten als auch die Praxis 
selbst vor Schadsoftware zu schützen. 

Was passiert beim Ausfall der 
Internetverbindung? Oder wenn die TI 
ausfällt? 

Wenn die TI oder die Internetverbindung ausfällt, gibt es bei 
der eAU ein Backup in Papierform. 

Wie werden die Daten in das PVS 
eingebunden? 

Das PVS erstellt neben dem PDF-Dokument, das durch die 
qualifizierte elektronische Signatur unterschrieben ist, noch 
ein zweites Dokument. Dieses zweite Dokument beschreibt 
eine XML-Steuerdatei. Zusammen mit dem PDF werden die 
zwei Dokumente versendet, welche beim empfangenden PVS 
auf die Inhalte wie beispielsweise dem Namen des 
Betroffenen geprüft werden. Ist der Betroffene Name des 
Patienten im PVS gefunden worden, werden die Daten 
entsprechend abgelegt. Dieser Prozess ist ein automatisierter 
Ablauf, welcher im Hintergrund Ihres PVS abgewickelt wird.    

Ist eine Kommunikation mit den Patienten 
über KIM möglich? 

Für KIM wird es keine Kommunikation mit Patienten geben. 
KIM ist die Kommunikation im Medizinwesen für die 
Leistungserbringer und Kostenträger. Es gibt allerdings 
momentan eine Spezifikation bei der gematik über einen TI-
Messanger, der die Möglichkeit bietet mit Patienten über 
einen Messanger-Dienst zu kommunizieren. 

Gibt es auch eine Unterschrift über den 
elektronischen Heilberufsausweis? Wenn ja 
wann? 

Eine digitale Unterschrift (qualifizierte elektronische 
Signatur) ist bereits mittels eHBA  möglich. 

Was ist mit Videosprechstunden mit 
Einzelpatienten und Gruppen? 

Eine Kommunikation mit Patienten ist aktuell über die TI 
oder einem KIM-Dienst nicht vorgesehen, da nur 
Leistungserbringer und Kostenträger Zugang zur TI haben. 



 

Seite 4 von 6  /  KBV  /  Webinar kv.dox vom 28. Mai 2021    

 

FRAGE ANTWORT 

Wie binde ich den eHBA in der Praxis ein? Der eHBA wird in das Kartenlesegerät eingesteckt, das mit 
dem Konnektor netzwerktechnisch verbunden sein muss. 

Wo werden die KIM-Adressen der KollegInnen 
veröffentlicht? 

Im zentralen Verzeichnisdienst der TI. 

Gibt es nun einen separaten kv.dox-KIM-
(email-)Client oder geht es nur über das PVS? 

Sie können jeden beliebigen E-Mail-Client für das Versenden 
von KIM-Nachrichten nutzen. Zum Testen von kv.dox, bietet 
sich der kv.dox Mailclient an. Für die praktische Nutzung 
empfehlen wir jedoch, kv.dox mit Ihrem PVS zu verknüpfen. 

Wird man Daten wie beispielsweise Diagnosen 
direkt aus der E-Mail in das PVS übernehmen 
können? 

Dies ist abhängig davon, um welche Daten oder um welchen 
Nachrichtentyp es sich handelt und ob Ihr PVS mit derartigen 
Daten entsprechend umgehen kann. 

Wird die Fortbildung von heute auch in 
schriftlicher Form im Anschluss zugesendet? 

Die Folien werden in Kürze, nach Beendigung der Webinar-
Reihe, auf der KBV-Webseite zur Verfügung stehen. 

Die Verwendung von kv.dox ist nur eine 
Möglichkeit, um KIM umzusetzen, oder? Das 
heißt, man kann sich auch bei seinem PVS-
Anbieter eine "interne" Lösung suchen, ohne 
einen zweiten IT-Anbieter ins Haus zu holen? 

Es gibt mehrere Hersteller die eine KIM-Lösung anbieten. 
Unser KIM-Dienst kv.dox fokussiert sich dabei auf 
niedergelassene Ärzte/innen, sowie 
Psychotherapeuten/innen. Dabei ist zu beachten, dass alle 
KIM-Dienste mit allen PVS-Herstellern kompatibel sind. 

Empfehlen Sie je ein Kartenterminal in der 
Anmeldung und in jedem Sprechzimmer? Und 
wie viele eHBAs sollte man ordern? Einen für 
jedes Terminal? 

Um einen reibungslosen Ablauf in der Praxis zu ermöglichen, 
empfehlen wir entsprechend Ihrer internen Praxisabläufe 
und der Anzahl der behandelnden Ärzte/innen für genügend 
Kartenterminals zu sorgen. 

Wie lautet der genaue Name des 
Dienstleisters? 

akquinet health service GmbH 

Was bedeutet „pro Rechnung“? Für kv.dox werden pro Rechnung 3,03 Euro zzgl. MwSt. pro 
Quartal berechnet. Die Rechnung wird quartalsweise 
ausgestellt. 

Kann ich den KIM-Dienst an unterschiedlichen 
PCs nutzen, an denen das Kartenlesegerät 
nicht angeschlossen ist? 

Wenn diese PCs sich alle im selben Praxisnetzwerk befinden, 
in dem sich auch das Kartenlesegerät und der Konnektor 
befindet, dann ja. 

Was sind die Vor- und Nachteile von einem 
Praxis-Account im Vergleich zu einem 
persönlichen Postfach? 

Durch einen Praxis-Account können alle Mitarbeiter und 
Ärzt/innen auf dieses Postfach zugreifen und darüber 
Nachrichten versenden. Wenn man sich die KIM-Adresse als 
Arzt-Account einrichtet, hat nur der/die Ärzt/in Zugriff auf 
dieses Postfach. 
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Wenn man eine KIM-Adresse bestellt, werden 
dann im KIM-Verzeichnis darüber auch 
mehrere Ärzte in einer Praxis gefunden? 

Das kommt darauf an, ob die Personen die Sie finden 
wollen einen Praxis-Account oder einen Arzt-Account 
eingerichtet haben. Bei einem Praxis-Account, 
welcher mittels des Praxisausweises (SMC-B) 
registriert wird, kann die KIM-Adresse nur über die 
Informationen der SMC-B im Verzeichnisdienst der TI 
gefunden werden. Natürlich ist es bei der Gestaltung 
der KIM-Adresse möglich, auch die Namen der Ärzte 
aufzuführen, wie z.B. 
GP_Mustermann_Musterfrau_Musterarzt.kvhh@kv.
dox.kim.telematik. Über den Praxis- Account können 
alle Berechtigten in der Praxis Nachrichten 
versenden oder empfangen.  

Bei einem Arzt-Account wiederum handelt es sich um ein 
persönliches Postfach eines Leistungserbringenden. Über die 
Adresse eines Arzt-Account können Ärzte/innen oder 
Psychotherapeuten/innen gefunden werden. 

Ab wann kann man per kv.dox 
Konsiliarberichte für eine Psychotherapie 
(Muster 40) senden? 

Es ist vorgesehen, weitere KIM-Anwendungen zu 
spezifizieren. Darunter fällt auch der UseCase des Versands 
von Konsiliarberichten. Einen konkreten Termin für Muster 
40 können wir momentan nicht nennen. 

Ist es möglich PTV1 und PTV2 zu senden? Es ist vorgesehen, weitere KIM-Anwendungen zu 
spezifizieren. Darunter fällt auch der UseCase des Versands 
von PTV1 und PTV2 - Formularen. 

Ist das Postfach der KIM-Mail-Adresse auch als 
IMAP – Konto nutzbar oder geht nur POP als 
Konto? 

Das KIM-Postfach unterstützt aktuell nur SMTP/POP3. 

Also reicht der SMC-Arztausweis für ein KIM-
Dienst? Ist der eHBA also "nur" für die 
elektronische Unterschrift nötig? 

Das kommt auf die von Ihnen gewünschte Registrierungsart 
an. Wenn Sie einen Praxis-Account einrichten wollen, erfolgt 
dies mit dem Praxisausweis (SMC-B). Ein Arzt-Account wird 
dagegen mittels des eHBA registriert. 

Bezüglich der Sicherheit: Es gibt ja die 
Situation, dass ich ein Gutachten/ einen 
Bericht verschlossen an die Krankenkasse 
schicken muss, damit die dann den Bericht 
verschlossen an die/den Gutachter/in 
weitersenden. Funktioniert dies auch? Bislang 
ist ja nur eine "einfache" Verschlüsselung 
vorgesehen, nicht ein "Brief im Brief" zur 
Weiterleitung. 

Auch solche UseCases lassen sich mittels elektronischer 
Übermittlung demnächst abbilden. 

mailto:GP_Mustermann_Musterfrau_Musterarzt.kvhh@kv.dox.kim.telematik
mailto:GP_Mustermann_Musterfrau_Musterarzt.kvhh@kv.dox.kim.telematik


 

Seite 6 von 6  /  KBV  /  Webinar kv.dox vom 28. Mai 2021    

 

FRAGE ANTWORT 

Bei Krankschreibung soll zukünftig der 
Arbeitgeber bei der Krankenkasse das 
Formular abfordern. Wie soll das ablaufen? 
Wird dieses dann per Post geschickt oder 
digital? 

Ab dem 01. Juli 2022 wird die 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung komplett digital. Der Arzt 
erstellt die AU für die Kasse und versendet diese mittels KIM-
Dienst an die Kasse des Patienten. Der Patient informiert 
seinen Arbeitgeber z.B. telefonisch von seiner 
Krankschreibung. Der Arbeitgeber fragt daraufhin 
elektronisch bei der Kasse nach und bekommt die 
Information „AU liegt vor bis…“ oder „AU liegt nicht vor“. 
Diese Kommunikation erfolgt über die bereits heute 
vorhandenen Kommunikationswege zwischen Krankenkassen 
und Arbeitgeber. 

Sind die Nachrichten im KIM-Postfach auf allen 
Mailclients aufrufbar und sichtbar? 

Wenn eine zentrale Installation/Einrichtung vorgenommen 
wird, reicht die Installation und Einrichtung auf einem 
Rechner. Dabei können alle anderen Rechner im selben 
Netzwerk auf die Nachrichten zugreifen. Hierbei ist es egal, 
welcher Mailclient genutzt wird. 
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Kann ich kv.dox ohne PVS verwenden? Man kann einen solchen Dienst auch ohne ein PVS 
verwenden, beispielsweise mit unserem kostenlosen kv.dox 
Mailclient. Da ein Erstellen einer eAU ohne PVS unabhängig 
vom individuellen Anbieter sehr umständlich ist, empfehlen 
wir unseren kv.dox Mailclient nur als Test-Mailclient zu 
betrachten. 

Wir haben bereits Anfang des Jahres das 
kv.dox Clientmodul heruntergeladen. Leider 
hat der PVS-Hersteller es bis jetzt noch nicht 
geschafft kv.dox in mein PVS anzubinden. Die 
Gebühren müssen schon gezahlt werden. 

In dem Fall können Sie sich schon mal den kv.dox Mailclient 
herunterladen, um mit dem Umgang eines KIM-Dienstes 
vertraut zu werden und erste KIM-Nachrichten zu 
verschicken. Die Kosten in Höhe von 6,55 Euro bekommen 
Sie bereits von Ihrer zuständigen KV wieder.   
Durch den Support von kv.dox ist es nicht leistbar einen 
vollumfänglichen Support von allen verfügbaren 
Praxisverwaltungssystemen umzusetzen. Wir verfügen 
jedoch mittlerweile über die notwendigen Informationen für 
die meisten Systeme. Dadurch ist es uns möglich, 
Hilfestellung zu leisten, um an entsprechenden Stellen die 
kv.dox spezifischen Informationen einzutragen. 
Vorausgesetzt ist jeweils, dass das PVS grundsätzlich KIM-
fähig ist. 

Ist es nicht sinnvoll eine Fernwartung durch 
den Support durchzuführen? 

Es ist zeitlich nicht möglich bei jeder Praxis eine Fernwartung 
für die Installation und Einrichtung von kv.dox 
durchzuführen. Bei größeren Schwierigkeiten und Problemen 
ist es jedoch möglich mit dem kv.dox Support eine 
Fernwartung durchzuführen. 

Warum brauchen Psychotherapeuten einen 
KIM-Dienst, wenn wir keine eAU ausstellen? 
Zudem gibt es momentan Engpässe bei der 
Ausstellung eines eHBAs. Ab wann müssen 
Psychotherapeuten/innen KIM und den eHBA 
haben? 

Aktuell können Sie den elektronischen Arztbrief verwenden. 
Es ist so, dass auch Psychotherapeuten/innen einen großen 
Kommunikationsaufwand haben. Die 
Kommunikationsschienen, die noch auf Postwegen 
beispielsweise an die Kassen erfolgen, können durch KIM auf 
elektronischem Wege durchgeführt werden. Natürlich zwingt 
Sie niemand dazu, sich einen KIM-Dienst anzuschaffen. Wenn 
Sie jedoch AUs ausstellen, müssen diese für eine Vergütung 
ab dem 1. Oktober 2021 zwingend über einen KIM-Dienst 
laufen. Wenn Sie als Psychotherapeut/in keine AUs 
ausstellen, können Sie einen KIM-Dienst aktuell noch nicht in 
vollem Umfang nutzen. 
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Funktioniert ein KIM-Dienst auch mobil über 
ein Smartphone oder ein Tablet? 

Nein, es gibt KIM nicht mobil. Es wird jedoch momentan bei 
der gematik ein weiterer Dienst spezifiziert, welcher erlaubt, 
auf Grundlage eines Messaging-Dienstes Nachrichten unter 
Ärzten mit Patienten mobil zu verschicken. 

Ändert sich die E-Mail-Adresse, wenn man den 
KIM-Dienst wechselt? Wie flexibel ist man in 
der Realität, wenn man mit einem KIM-Dienst 
startet? 

Zwangsweise ändert sich die Adresse, da diese auch feste 

Bestandteile beinhaltet. Die Domain bleibt bei allen kv.dox 

KIM-Adressen bei „…@kv.dox.kim.telematik“. Bei anderen 

KIM-Anbietern liegt diese in einer anderen Ausprägung vor. 

Das können Sie sich wie beim Wechsel eines Mailanbieters 

vorstellen.  

Zudem erhalten Sie mit kv.dox eine sehr flexible 
Vertragsbindung, da Sie kv.dox im ersten Monat kostenfrei 
testen können und eine einmonatige Kündigungsfrist haben. 

Muss der eHBA die ganze Zeit im Terminal 
stecken bleiben? 

Wenn Sie mit dem eHBA signieren wollen, muss dieser im 

Terminal stecken. Mit dem eHBA sollte jedoch sensibel 

umgegangen werden, da dieser eine rechtsgültige 

Unterschrift freigibt. Wir empfehlen, den eHBA immer bei 

sich zu lassen und nur in das Kartenlesegerät zu stecken, 

wenn es nötig ist. Die 6-stellige Pin, die zur Freigabe benötigt 

wird, sollte ebenfalls als persönliche Pin angesehen werden. 

Kann die Abrechnung auch jährlich erfolgen? Wir sind dahingehend mit dem Abrechnungsdienstleiter BSF 

im Gespräch, um auch flexible Zahlungsabläufe anzubieten. 

Aktuell ist dies jedoch noch nicht möglich. 

Ist der Versand von Anträgen für 
Kurzzeittherapie- bzw. Langzeittherapie über 
einen KIM-Dienst geplant? 
 

Dies ist bereits in Planung. Eine Umsetzung kann jedoch 

voraussichtlich erst nächstes Jahr erfolgen, da noch 

Absprachen mit den Empfängern (Kassen), bezüglich der 

technischen Voraussetzungen, zu tätigen sind. Wir sind 

bemüht alle möglichen Anwendungsfälle elektronisch 

umzusetzen, um einen vollumfänglichen Mehrwert liefern zu 

können. 

Auf welchem existierenden Mailclient basiert 
ihr Mailclient? 

Der kv.dox Mailclient ist eine Eigenentwicklung, basierend 

auf GMC-PaDok mit reduziertem Funktionsumfang, und stellt 

einen vollständigen Mailclient mit zusätzlichen konkreten 

Anpassungen zur Telematikinfrastruktur dar. 

Kann ich mit diesem Clientmodul auch eine 
Mail an Patienten schicken? 

Nein, die Kommunikation mit Patienten ist nicht möglich, da 

wir nur mit KIM-Nutzern innerhalb der 

Telematikinfrastruktur kommunizieren und der Patient dort 

nicht mitaufgenommen ist. 
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Was ist, wenn die eAU ausgestellt ist, aber der 
Patient trotzdem zur Arbeit geht? 

Es gibt eine Stornierungsmöglichkeit, wodurch eine 

Stornonachricht erstellt und an die Kasse über das PVS 

geschickt wird. Wenn der Patient sie nicht darüber 

informiert, dass die AU storniert werden soll, muss er dies 

selbständig mit der Kasse klären. 

Was passiert, wenn ein Patient nur einen Teil 
der AU in Anspruch nimmt? Stornierung geht 
dann nicht. 

Wenn der Patient nur einen Teil der AU in Anspruch nimmt 

und keinen darüber informiert, dass die AU storniert werden 

soll, muss er dies selbständig mit der Kasse und ggf. mit dem 

Arbeitgeber klären. 

Wie viele Nutzer hat kv.dox / wie viele 
Teilnehmer nutzen bislang KIM insgesamt? 

Im Verzeichnisdienst, dem Adressbuch der 

Telematikinfrastruktur, gibt es aktuell ca. 4000 registrierte 

KIM-Adressen aus allen Sektoren. Zum jetzigen Zeitpunkt 

belegt kv.dox ca. 400 von diesen. Es ist aber fest damit zu 

rechnen, dass es zu einer deutlichen Steigerung der Adressen 

zum 1. Oktober kommt, da die AUs ab dem Zeitpunkt für eine 

Vergütung nur noch über einen KIM-Dienst laufen dürfen. 

Ich brauche also weiterhin zusätzlich zu kv.dox 
einen Mailclient? 

Ja, da kv.dox oder auch jeder andere KIM-Dienst nur ein 

Transportmedium darstellt. Um eine beliebige Nachricht 

erstellen zu können, braucht man einen Mailclient, um diese 

überhaupt zu erstellen. Der KIM-Dienst sorgt dann für den 

sicheren Versand der Nachricht über die 

Telematikinfrastruktur. Für gewöhnlich ist in Ihrem PVS 

bereits ein Mailclient integriert. 

Ich muss jede kv.dox Nachricht verpacken und 
kann diese nicht unverpackt als Postkarte an 
einen anderen Empfänger senden? 

Jede Nachricht, die Sie unabhängig vom KIM-Anbieter 

versenden, wird nach den Regeln von KIM (Signatur, 

Verschlüsselung und die Entschlüsselung beim Empfänger 

sowie die Prüfung der Signatur) behandelt. Das läuft als 

Dienst im Hintergrund. Ihr PVS wird mit dem KIM-Dienst 

genauso aussehen wie vorher. 

Laut Psychotherapeutenkammer NRW ist der 
eHBA für Therapeuten immer noch nicht 
bestellbar. Wissen Sie dort mehr? 

Über die Bestellung eines eHBA’s können wir Ihnen keine 

genaueren Informationen geben. Sie können jedoch als 

Übergangslösung auch den SMC-B Ausweis zur qualifizierten 

elektronischen Signatur (QES) nutzen, in dem Zeitraum in 

dem der eHBA noch nicht beantragbar ist. Dies ist bis zum 

31. Juni 2021 befristet möglich. 

Erfolgt die Übermittlung der eAU an den 
Arbeitgeber auch elektronisch dann durch die 
Kasse? 

Im ersten Schritt nicht. Ab 01. Juli 2022 erfolgt die 

Kommunikation zur Arbeitsunfähigkeit zwischen Arbeitgeber 

und Kasse des Versicherten komplett elektronisch. 
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Erhalten die Patienten auch einen Beleg der 
ausgestellten AU (elektronisch oder als 
Papier)? 

Patienten erhalten weiterhin wie gewohnt einen Beleg (für 

den Arbeitnehmer) in Papierform. 

Welches Format hat ein eArztbrief? Ein eArztbrief besteht für gewöhnlich aus einer PDF und 

einer XML. Beide Dateien müssen jedoch bestimmte 

Kriterien erfüllen. 

Kann man sich bei kv.dox anmelden, wenn 
noch kein eHBA vorliegt? 

Für die Nutzung des kv.dox KIM-Dienst benötigen Sie einen 

Praxisausweis (SMC-B) und optional den elektronischen 

Heilberufsausweis (eHBA). Der KIM-Dienst kv.dox 

funktioniert an sich auch ohne eHBA, jedoch nur bei 

Anwendungen, die keine qualifizierte elektronische Signatur 

(QES) benötigen, wie z.B. eNachrichten. Sollten Sie jedoch 

Anwendungen nutzen wollen, wie z.B. den eArztbrief oder 

die eAU, dann benötigen Sie eine QES, welche einen eHBA 

voraussetzt. 

Kann man die Registrierung der KIM-Adressen 
(Praxis-Account oder Arzt- Account) später 
auch noch mal ändern? Beispielsweise, weil 
jetzt für Psychotherapeuten ja noch gar kein 
eHBA bestellbar ist? Dann könnte man sich z.B. 
erst als Praxis über die SMC-B Karte 
registrieren und dann später zum eHBA 
wechseln? 

Praktisch ist das möglich, jedoch verlieren Sie in diesem 

Prozess die KIM-Adresse und auch das Postfach mit den darin 

befindlichen Nachrichten, da Sie sich bei diesem Prozess die 

KIM-Adresse deregistrieren müssen. Dabei werden die KIM-

Adresse und das dazugehörige Postfach unbrauchbar und die 

gleiche Adresse kann nicht neu vergeben werden. 

Mir wurde mitgeteilt, dass ich als Turbomed-
Anwender (damit CGM) kein kv.dox nutzen 
kann, da ich noch ein Modul von CGM 
brauche. Aktuelle CGM-Preise liegen bei 45,46 
Euro pro Monat (E-Mail-Adresse, KIM-
Schnittstelle, Praxis –Grundpaket (eAU etc.)). 

Je nach PVS-Anbieter müssen Sie zusätzlich ein KIM-Modul 

erwerben, um die KIM-Schnittstelle zu nutzen. Sie können 

den KIM-Anbieter frei wählen, da ein KIM-Dienst und damit 

auch kv.dox interoperabel zu allen PVS nutzbar ist. Laut 

Spezifikation müssen alle KIM-Dienste mit allen PVS, die KIM-

fähig sind, integrierbar sein. 

Können nur Ärzte, die den gleichen KIM-
Anbieter nutzen, miteinander kommunizieren? 

Nein, da ein KIM-Dienst und damit auch kv.dox interoperabel 

zu allen PVS ist, können alle KIM-Nutzer unabhängig vom 

KIM-Dienst miteinander kommunizieren. Laut Spezifikation 

müssen alle KIM-Dienste mit allen PVS, die als KIM-fähig 

durch die gematik eingestuft wurden, integrierbar sein. 
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Ist es möglich eine schon bestehende E-Mail-
Adresse für KIM zu verwenden? 

Mit kv.dox können Sie sich eine Wunschadresse aussuchen, 
welche Sie zum Zeitpunkt des Einrichtungsprozesses wählen 
können. 
Bei kv.dox erhalten Sie zur Auswahl der Adresse zwei 
Möglichkeiten, welche sich nach der Registrierungsart 
orientieren: 

1. Frei wählbare Adresse:  
Sie können sich bei der Wahl Ihrer KIM-Adresse 
eine KIM-Adresse selber wählen, sofern diese 
noch verfügbar ist. Dies können Sie jedoch nur 
nach der Bestellung tun und nicht reservieren. 
Dabei gilt, dass nach dem frei wählbarem Teil die 
zugehörige KV als Kürzel angehangen wird, z.B. 
„freiwählbarerteil.KVXY@kv.dox.kim.telematik“. 
Das Kürzel „KVXY“ steht für Ihre zuständige KV. 
Bei der Registrierung eines Praxis-Accounts 
empfehlen wir den Namen Ihrer Praxis (zum 
Beispiel: Praxis-
Test.KVXY@kv.dox.kim.telematik). Bei der 
Registrierung eines Arzt-Accounts empfehlen wir 
beispielsweise den Namen des Arztes (zum 
Beispiel: Test.Person.KVXY@kv.dox.kim.telematik 
). 

2. Vorgeschlagene Adresse: 
Wenn Sie bei der Registrierung der KIM-Adresse 
die Option der Registrierung als Praxis-Account 
wählen, besteht die zusätzliche Option eine 
Adresse vorgeschlagen zu bekommen. Diese 
basiert auf den Informationen des 
Praxisausweises bzw. der BSNR und sieht 
beispielsweise wie folgt aus: „B-
123456789.KVXY@kv.dox.kim.telematik“, wobei 
hier im Beispiel „123456789“ die BSNR ist. 

Die Subdomain ist nicht veränderbar und bleibt bei allen 

KIM-Adressen bei kv.dox bei @kv.dox.kim.telematik. 

Muss ich jegliche Kommunikation in der Praxis 
über KIM machen? 

Die Pflicht über KIM die Kommunikation durchzuführen ist 
aktuell bei einigen Anwendungen notwendig, wie z.B. bei der 
eAU zum 1. Oktober 2021. Wir gehen davon aus, dass 
weitere Anwendungen folgen, bei denen KIM also der 
„Kommunikationsdienst im Medizinwesen“ verpflichtend ist. 

mailto:freiwählbarerteil.KVXY@kv.dox.kim.telematik
mailto:Praxis-Test.KVXY@kv.dox.kim.telematik
mailto:Praxis-Test.KVXY@kv.dox.kim.telematik
mailto:Test.Person.KVXY@kv.dox.kim.telematik
mailto:B-123456789.KVXY@kv.dox.kim.telematik
mailto:B-123456789.KVXY@kv.dox.kim.telematik
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Wie kann ich kv.dox installieren? An einem PC 
mit Internet herunterladen und dann per Stick 
auf den Praxisrechner ziehen? 

Nach der Bestellung über das kv.dox Kundenportal 
www.kvdox.kbv.de bekommen Sie direkt eine 
Bestelleingangsbestätigung, in dem ein Bestätigungslink 
enthalten ist. Diesen müssen Sie innerhalb der Frist (72 
Stunden) aktivieren und zudem ihr Passwort (in der 
darauffolgenden E-Mail) setzen. Anschließend können Sie 
sich in das kv.dox-Kundenportal unter www.kvdox.kbv.de 
einloggen und erhalten dort die Dokumente zur Installation 
und Einrichtung (Installationsdatei zum kv.dox Clientmodul, 
Anleitung, Handbücher und Registrierungscodes). Gerne 
können Sie auch vorab alles beziehen und auf einen USB-
Stick ziehen und darüber installieren. 

Sind im Telefonbuch Klar-Namen hinterlegt? Im Verzeichnisdienst werden die Daten der Karte (SMC-B 
oder eHBA) einsehbar, mit der Sie die KIM-Adresse registriert 
haben. 

Warum nimmt man nicht einfach OpenPGP mit 
einem etablierten Mail-Client? 

Der Kommunikationsdienst KIM wurde durch die gematik im 
Auftrag des Gesetzgebers spezifiziert. Diese wurde in 
Abstimmung mit dem Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik spezifiziert und sieht kein OpenPGP vor. 

Welche Vorteile hat KIM über die KBV im 
Vergleich zum Praxisverwaltungssystem? 

Es werden beide Komponenten benötigt. Zum einen das PVS 
oder einen beliebigen anderen Mailclient (wir empfehlen 
aber ein PVS zu nutzen) zum Erstellen und Empfangen einer 
Nachricht und zum anderen einen KIM-Dienst, welcher 
ausschließlich für den sicheren Transport eingesetzt wird. 

Gibt es eine Verknüpfung mit „Tobit“ als 
Kommunikationssoftware? 

Alle PVS die durch die gematik als KIM-fähig eingeordnet 
wurden, sind auf der Webseite der gematik unter 
https://fachportal.gematik.de/zulassungs-
bestaetigungsuebersichten aufgelistet. 

Warum soll ich kv.dox anwenden, wenn ich 
zusätzlich CGM oder wen auch immer für eAU 
etc. benötige? Da bezahle ich ja doppelt. Ich 
verstehe den Vorteil nicht. 

Wenn Sie die eAU oder andere Anwendungen nutzen 
möchten, so können Sie dies nur mittels Ihres PVS tun. Sie 
erstellen diese Nachrichten/Dokumente innerhalb Ihres PVS, 
z.B. durch ein entsprechendes Formular, und verschicken 
dieses mittels eines KIM-Dienstes. Ein KIM-Dienst selbst, 
auch kv.dox, kann keine eAU oder andere Anwendungen 
erstellen. Sie zahlen in dem Sinne nicht doppelt, sondern für 
einen KIM-Dienst und für die Bereitstellung, Nutzung und 
Wartung eines Moduls für entsprechende Anwendungen, 
wie z.B. für die eAU. Andernfalls können Sie die eAU nicht 
erstellen/ausstellen, um diesen über einen KIM-Dienst zu 
versenden. 

Gibt es da nicht eine Verpflichtung, diese KIM-
Schnittstelle bereitzustellen? 

Eine Pflicht diese Schnittstelle für einen KIM-Dienst 
bereitzustellen von einem PVS-Hersteller gibt es nicht. Es 
wird sich jedoch als unpraktisch erweisen, wenn ein PVS 
seinen Nutzern beispielsweise keine Möglichkeit bietet die 
eAU zu nutzen, falls Patienten krankgeschrieben werden 
müssen. 

http://www.kvdox.kbv.de/
http://www.kvdox.kbv.de/
https://fachportal.gematik.de/zulassungs-bestaetigungsuebersichten?tx_wfgemtables_tables%5Baction%5D=list&tx_wfgemtables_tables%5Bcontroller%5D=Admissiontable&cHash=6f0a4113fd5af19d635acb0fc6b2d169#c3153
https://fachportal.gematik.de/zulassungs-bestaetigungsuebersichten?tx_wfgemtables_tables%5Baction%5D=list&tx_wfgemtables_tables%5Bcontroller%5D=Admissiontable&cHash=6f0a4113fd5af19d635acb0fc6b2d169#c3153
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Was verursacht bei der Rechnungslegung  
3,03 Euro Kosten pro Quartal? 

Für den Rechnungsdienstleister BSF müssen pro Quartal 
Kosten in Höhe von 3,03 Euro zzgl. MwSt. berechnet werden. 
Dieser Dienstleister wurde in einem 
Ausschreibungsverfahren für kv.dox gewonnen. 

Kann kv.dox auch auf IOS betrieben werden? In der aktuellen Version ist kv.dox nicht für Apple-Rechner 
anwendbar. Es wird in naher Zukunft aber eine nutzbare 
Version geben. Gleichwohl können Sie, wenn Sie in Ihrer 
Praxis einen Windows-Rechner oder auch eine virtualisierte 
Windows-Umgebung besitzen, kv.dox nutzen. Dazu müssen 
Sie das kv.dox Clientmodul nur auf diesem einen Windows-
Rechner bzw. in der virtualisierten Umgebung installieren. 
Alle Arbeitsplatzrechner können dann weiterhin mit dem 
Betriebssystem MacOS betrieben werden. 
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Wie kann ich sicherstellen, dass die Installation 
von kv.dox mit meinem Softwareanbieter CGM 
funktioniert? Wie ist das mit Support? 

Die gematik hat die Schnittstellen der KIM-Dienste so 
spezifiziert, dass sie interoperabel sind. Auf Anfrage der KBV 
hat die gematik dies bestätigt. Auch die Softwarehersteller 
müssen interoperable Schnittstellen vorhalten, sodass eine 
freie Wahl des KIM-Anbieters gewährleistet werden kann. 
Sollte Ihnen gesagt werden, dass kv.dox oder ein anderer 
KIM-Dienst nicht in Ihr System eingebunden werden kann, 
dann teilen Sie uns das gerne mit. 
Entscheidet man sich für den KIM-Dienst kv.dox, gelangen Sie 
auf eine Konfigurationsoberfläche, in die dann 
entsprechende Daten von kv.dox eingegeben werden 
müssen. An dieser Stelle hilft Ihnen gerne unser Support 
weiter. 

Kann ich mit kv.dox auch Word-Dokumente 
oder andere Dateien als Anhang versenden? 

Ja, das können Sie. kv.dox ist nur zuständig für den sicheren 
Transport der Nachricht. Wenn Sie eine Nachricht in Ihrem 
PVS mit einem Anhang erstellen, wird dieser 
selbstverständlich auch mitversendet. Es ist allerdings nur 
ratsam Word-Dokumente zu verschicken, wenn Ihr 
Kommunikationspartner Ihnen etwas zuarbeiten soll. Wenn 
Sie beispielsweise einen Arztbrief per Word-Dokument 
verschicken, besteht die Gefahr, dass der Arztbrief beim 
Empfänger als Word-Dokument ankommt und somit 
editierbar ist. 

Wie sieht es mit den Krankenkassen bezüglich 
eines KIM-Dienstes aus? 

Krankenkassen werden sukzessiv angeschlossen, da sie zum 
1. Oktober 2021 ebenfalls bereit sein müssen eAUs über 
einen KIM-Dienst zu verschicken und zu empfangen. 

Kann mein Computer sich mit einem E-Mail-
Anhang infizieren und wie gehe ich mit 
Nachrichten um, die im SPAM-Ordner landen? 

Wir sind in der Lage, Absender und Empfänger eindeutig 
identifizieren zu können. Wenn Ihnen jemand eine Nachricht 
schickt, welche für Sie eine SPAM ist, dann sollte man den 
Absender darüber informieren, dass er dies lassen soll. Im 
schlimmsten Fall könnte man SPAM-Nachrichten in den 
Nutzungsbedingungen von KIM verbieten und das Konto des 
Absenders sperren. 
Der Virenschutz sollte genauso gehandhabt werden, wie 
auch sonst bei Ihnen in der Praxis. kv.dox beinhaltet kein 
Virenschutzprogramm. Durch die Ende-zu-Ende-
Verschlüsselung kann ein Virenprogramm auch nicht in die 
Nachricht „reinschauen“, um diese zu prüfen. 
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Wo kann ich die bereits registrierten KIM-
Nutzer einsehen? 

In der Telematikinfrastruktur für die KIM-Welt gibt es einen 
sogenannten zentralen Verzeichnisdienst. Dieser kann als 
Adressbuch der Telematikinfrastrukur für KIM angesehen 
werden. Auf dieses Adressbuch können Sie durch Ihr PVS 
oder beispielsweise mit dem kv.dox Mailclient zugreifen. 
Dort sehen Sie alle adressierbaren Teilnehmer/innen. 

Brauche ich mehrere eHBAs, wenn ich in einer 
Gemeinschaftspraxis tätig bin? 

Prinzipiell ist es so, dass jeder Arzt und jeder 
Psychotherapeut der ein Dokument elektronisch übertragen 
möchte und durch eine Unterschriftserfordernis 
unterschreiben muss, einen elektronischen 
Heilberufsausweis haben muss. Eine Unterschrifterfordernis 
kommt beispielsweise bei der eAU, dem Rezept oder dem 
eArztbrief zum Tragen.  
Der elektronische Heilberufsausweis ist Ihre 
Unterschriftskarte, womit Sie rechtssicher unterschreiben 
können. 

Wie viele KIM-Adressen brauche ich? Theoretisch reicht eine Adresse für die Praxis, die Sie als 
Praxis-Account einrichten. Anschließend hat jeder 
Mitarbeitende in der Praxis Zugriff auf dieses Postfach und 
kann KIM-Nachrichten empfangen und versenden.  
Wenn Sie allerdings zudem als Ärzt/in noch ein privates 
Postfach nutzen wollen, beispielsweise, weil Sie mit einem/er 
Kollegen/in Informationen austauschen, können Sie sich eine 
weitere KIM-Adresse als Arzt-Account einrichten. 
Für welche Registrierungsart Sie sich bei einer KIM-Adresse 
entscheiden und wie viele Adressen Sie nutzen möchten, 
liegt in Ihrem Ermessen und richtet sich nach Ihrer bisherigen 
Kommunikationsstruktur. 

Kann ich den eHBA dauerhaft im 
Kartenlesegerät stecken lassen? 

Wenn Sie mit dem eHBA signieren wollen, muss dieser im 
Terminal stecken. Mit dem eHBA sollte jedoch sensibel 
umgegangen werden, da dieser eine rechtsgültige 
Unterschrift freigibt. Wir empfehlen, den eHBA immer bei 
sich zu lassen und nur in das Kartenlesegerät zu stecken, 
wenn es nötig ist. Die 6-stellige PIN, die zur Freigabe benötigt 
wird, sollte ebenfalls als persönliche PIN angesehen werden. 
Mit der nächsten Konnektor-Version bzw. mit dem nächsten 
Konnektor-Update (PTV 4), wird es möglich sein die 
Komfortsignatur durchzuführen. Diese erlaubt es, bis zu 250 
Dokumente zu signieren mit einer einmaligen Eingabe Ihres 
PINs vorab. 

Kann ich die Registrierungsart nach der 
Registrierung noch ändern? Beispielsweise von 
einem Arzt-Account zu einem Praxis-Account? 

Eine Umstellung ist möglich. Jedoch sollte man beachten, 
dass bei einer Änderung der E-Mail-Adresse diese 
deregistriert wird und somit in Zukunft nicht mehr nutzbar 
sein wird. Alle bisherigen Nachrichten im zu 
deregistrierendem Postfach werden gelöscht. 
Zudem können KIM-Adressen nur einmalig vergeben werden. 
Wenn Sie die Registrierungsart ändern wollen, sollten Sie 
vorher sicherstellen, dass alle Nachrichten auf dem 
bisherigen Postfach abgeholt sind. 
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Was passiert, wenn ich meinen PC, auf dem 
das Clientmodul installiert ist, wechsle oder 
innerhalb der Betriebsstätte ein PC-Wechsel 
notwendig ist. 

Sie müssen das Clientmodul dann auf einen anderen 
Arbeitsplatzrechner in Ihrer Praxis installieren. Dafür können 
Sie sich wieder in das kv.dox Kundenportal anmelden und 
dort die Installationsdatei des kv.dox Clientmoduls 
herunterladen. 
Wenn das Clientmodul einfach nur auf einem neuen Rechner 
installiert wird, geht die KIM-Adresse dadurch nicht verloren. 
Die Zugangsdaten bleiben weiterhin valide und die KIM-
Adresse bleibt weiterhin nutzbar. 

Warum benötigen wir als Psychotherapeuten 
einen KIM-Dienst? 

Aktuell können Sie den elektronischen Arztbrief verwenden. 
Es ist natürlich so, dass auch die Psychotherapeuten einen 
großen Kommunikationsaufwand haben. Die 
Kommunikationsschienen, die noch auf Postwegen 
beispielsweise an die Kassen erfolgen, können durch KIM auf 
elektronischem Wege durchgeführt werden. Natürlich zwingt 
Sie niemand dazu, sich einen KIM-Dienst anzuschaffen. Wenn 
Sie jedoch AUs ausstellen, müssen diese für eine Vergütung 
ab dem 1. Oktober 2021 zwingend über einen KIM-Dienst 
laufen. Wenn Sie als Psychotherapeut/in keine AUs 
ausstellen, können Sie einen KIM-Dienst aktuell noch nicht 
im vollen Umfang nutzen. 

Ist kv.dox auch mit einem MacOS 
Betriebssystem kompatibel? 

In der aktuellen Version ist kv.dox nicht für Apple-Rechner 
verfügbar. Es wird jedoch zeitnah eine nutzbare Version 
geben. Das hängt mit den Zulassungs- und Antragsprozessen 
der gematik zusammen. Trotzdem können Sie, wenn Sie in 
Ihrer Praxis einen Windows-Rechner oder auch eine 
virtualisierte Windows-Umgebung besitzen, kv.dox nutzen. 
Dazu müssen Sie das Clientmodul kv.dox nur auf diesem 
einen Windows-Rechner bzw. in der virtualisierten 
Umgebung installieren. Durch diese Vorgehensweise können 
alle anderen Arbeitsplatzrechner bei Ihnen wie gewohnt 
weiterhin auf dem Betriebssystem MacOS laufen. 

Kann ich einem Patienten auch Nachrichten 
über KIM senden? 

Nein, die Kommunikation mit Patienten ist nicht möglich, da 
wir nur mit Leistungserbringern innerhalb der 
Telematikinfrastruktur mittels KIM kommunizieren und der 
Patient dort nicht mitaufgenommen ist. Es wird jedoch 
zeitnah einen Messenger-Dienst angeboten werden, der es 
erlaubt auch mit Patienten direkt zu kommunizieren. Dieser 
trägt dann den Namen „TIM“ (TI-Messenger). 

Wofür benötige ich den eHBA und den 
Praxisausweis? 

Den eHBA brauchen Sie für die elektronische qualifizierte 
Signatur (QES). Die QES benötigen Sie für Dokumente, die 
eine Unterschrift erfordern. Dazu zählt beispielsweise die 
eAU oder der eArztbrief.  
Mit dem Praxisausweis (SMC-B) registrieren Sie Ihre KIM-
Adresse, wenn sie sich für einen Praxis-Account entscheiden. 
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Braucht man in einer Gemeinschaftspraxen mit 
mehreren Ärzten nur eine KIM-Adresse? 

Generell würde eine KIM-Adresse genügen. Sie können diese 
KIM-Adresse als Praxis-Adresse/-Account registrieren. Somit 
können alle berechtigte Personen der Praxis auf dieses 
Postfach zugreifen und damit KIM-Nachrichten versenden 
oder empfangen. 

Was ist bei der Installation der Unterschied 
zwischen einer Praxis-Adresse und einer Arzt-
Adresse? Und braucht man nur die SMC-B-
Karte oder auch den eHBA? 

Wenn Sie sich für einen Praxis-Account entscheiden, haben 
alle Mitarbeitende und Ärzte/Ärztinnen in der Praxis Zugriff 
und können somit Nachrichten versenden und empfangen. 
Falls Sie sich für einen Arzt-Account entscheiden, bräuchten 
Sie für jede Ärztin bzw. jeden Arzt eine Adresse, da nur die 
jeweilig zugeordneten Ärzte/Ärztinnen Zugriff auf dieses 
Konto haben. Den eHBA benötigen Sie für die qualifizierte 
elektronische Signatur (QES) zur Unterschrift beispielsweise 
bei eAUs. 

Ist die Kommunikation möglich, auch wenn 
unterschiedliche KIM-Dienste benutzt werden? 

Ja, die Kommunikation zwischen unterschiedlichen KIM-
Diensten ist möglich. 

Was ist mit Arztbriefen, die an mehrere Ärzte 
gehen sollen? 

Sie können eArztbriefe oder auch andere Dokumente an 
mehrere Ärzte verschicken, sofern diese KIM-Nutzer sind. 
Man beachte jedoch, dass nur „CC“ (Kopie) und kein „BCC“ 
(blinde Kopie) erlaubt ist. 

Ist es richtig, dass die Betriebskosten-
Erstattung nicht kostendeckend ist?! 

Der KIM-Dienst kv.dox kostet 6,55 Euro im Monat pro 
Adresse zzgl. MwSt. und einer Rechnungspauschale (einmal 
im Quartal) in Höhe von 3,03 Euro zzgl. MwSt. 
Zudem erhalten Sie eine Finanzierung, welche Ihnen für die 
Einrichtung des Dienstes in Höhe von 100 Euro vergütet wird. 
Außerdem erhalten Sie 7,80 Euro pro Monat von Ihrer 
zuständigen KV für die laufenden Betriebskosten (dieser 
Betrag wird bereits seit 1. April 2020 an jede Praxis 
ausgezahlt). 
Konkret bedeutet das, wenn Sie sich für den KIM-Dienst 
kv.dox entscheiden, belaufen sich die Kosten für Sie auf 7,79 
Euro pro Monat (inkl. MwSt.) und 3,60 Euro inkl. MwSt. Im 
Quartal belaufen sich die Kosten inkl. MwSt. dann auf ca. 27 
Euro. Der Betrag, den Sie von Ihrer zuständigen KV erhalten, 
beläuft sich im Monat auf 7,80 Euro * 3 = 23,40 Euro. Es 
entsteht also eine Differenz von 3,60 Euro pro Quartal.  
Die Unkosten können Sie jedoch mit der einmaligen 
Finanzierung von 100 Euro und der Betriebskostenpauschale, 
die seit 1. April 2020 ausgezahlt wird, begleichen. 

Könnten wir darüber nicht auch 
sicher/geschützt mit Patient*innen 
kommunizieren? 

Eine Kommunikation zu Patienten mittels KIM ist nicht 
möglich, da KIM eine Anbindung an die TI benötigt und 
dementsprechend im Allgemeinen nur Teilnehmern des 
Gesundheitswesens zur Verfügung steht. 
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Werden die Nachrichten im Internet durch den 
Konnektor transportiert? 

Eine KIM-Nachricht erstellen Sie in Ihrem PVS. Wenn Sie die 
Nachricht verschicken, wird diese durch das kv.dox 
Clientmodul verschlüsselt und durch den Konnektor sicher 
über die TI an den Empfänger versandt.  
Der TI-Konnektor beschreibt einen leistungsstarken und 
sicheren Router. Dieser verbindet das PVS mit der 
Telematikinfrastruktur. 

Wie ich den Hersteller (CGM) meines PVS 
(Medistar) kenne, wird der alles tun, um 
seinen eigenen teureren KIM-Dienst zu 
verkaufen. Wie kann ich sicherstellen, dass ich 
kv.dox eingebunden bekomme? 

Laut Spezifikation der gematik kann jeder KIM-Dienst an 
jedes PVS angebunden werden. Sollte Ihnen keine 
entsprechende KIM-Schnittstelle bereitgestellt werden, an 
die auch andere KIM-Anbieter angebunden werden können, 
verstößt dies gegen die Vorgaben der gematik. Wir 
empfehlen zunächst auf unseren Support zurückzugreifen, da 
wir bereits mit einigen PVS Erfahrungen bei der Anbindung 
sammeln konnten. Es kann jedoch vorkommen, dass die 
Unterstützung des Softwarehauses notwendig ist, 
beispielsweise wegen Administratorenrechte. 

Wie hoch ist der Preis? Also inklusive Steuern? Für den KIM-Dienst kv.dox zahlen Sie 7,79 Euro pro Monat 
(inkl. MwSt.) und 3,60 Euro (inkl. MwSt.) im Quartal für die 
Rechnungspauschale. Im Quartal betragen die Kosten dann 
ca. 27 Euro. 

Wo kann ich kv.dox bestellen? kv.dox können Sie im Kundenportal unter www.kvdox.kbv.de 
bestellen. 

Was genau wird unterstützt? Wie teilen sich 
Software-Anbieter und KV den Support dann? 

Da ein KIM-Dienst nur der Kommunikationsdienst ist, werden 
auch nur Support-Themen bzgl. KIM-Dienst-Verfügbarkeit 
und quasi die TI mittels KIM unterstützt. Sollten Sie mit dem 
kv.dox Mailclient jedoch keine Nachrichten versenden und 
empfangen können, so besteht höchstwahrscheinlich ein 
Problem beim PVS bzw. der Verbindung zwischen Ihrem PVS 
und dem kv.dox Clientmodul. 

Könnte es passieren, dass ich dann auch viele 
SPAMs von KIM-Inhabern bekomme? 

Alle Akteure, die einen KIM-Dienst über die 
Telematikinfrastruktur nutzen, sind identifizierbar. Sollte 
Ihnen ein Kollege ständig SPAM-Mails über KIM schicken, 
können Sie ihn darauf aufmerksam machen, dies zu 
unterbinden. Dauerhafte und größere Nutzungsverstöße 
können zu einer Sperrung des Accounts führen. 

Wo finde ich eine Übersicht aller KIM-
Anbieter? 

Eine Übersicht aller KIM-Dienst-Anbieter finden sie auf den 
Seiten der gematik unter 
https://fachportal.gematik.de/zulassungs-
bestaetigungsuebersichten unter dem Punkt 
„Zulassungsübersicht Produkte, Produkttypen und Anbieter“ 
und dem Produkttyp „Anbieter sVUmD_KOM-LE“. 

In einer Gemeinschaftspraxis mit mehreren 
Heilberufsausweisen, kann ich die 
elektronischen Signaturen dann jeweils für 
jedes Dokument einzeln auswählen? 

Dies ist eine Funktion, die Ihr PVS bereitstellen sollte. Bitte 
kontaktieren Sie dazu Ihren PVS-Hersteller oder Ihre IT. 

http://www.kvdox.kbv.de/
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Braucht jeder Arzt in einer 
Gemeinschaftspraxis eine eigene KIM-
Adresse? 

Wir empfehlen mindestens eine KIM-Adresse, welche Sie als 
Praxis-Account registrieren. Dadurch hat jeder Mitarbeitende 
in Ihrer Praxis Zugriff auf das KIM-Postfach und kann 
Nachrichten empfangen und versenden. Für welche 
Registrierungsart Sie sich bei einer KIM-Adresse entscheiden 
und wie viele Adressen Sie nutzen möchten, liegt in Ihrem 
Ermessen und richtet sich nach Ihren bisherigen 
Kommunikationsabläufen. 

Die meisten Nachrichten und Arztbriefe gehen 
an Patienten, nicht an Kollegen. Wie geht man 
damit um? 

Der KIM-Dienst im Allgemeinen wurde nur für 
Leistungserbringer innerhalb des Medizinwesens entwickelt. 
Daher besteht, zumindest aktuell, keine Möglichkeit der 
Kommunikation mit Patienten. 

Ab wann wird der KIM-Dienst verbindlich 
benötigt, ab 1. Oktober 21? 

AUs werden ab dann nur noch vergütet, wenn diese 
elektronisch über einen KIM-Dienst verschickt werden. Bei 
eArztbriefen gilt dies schon seit dem 1. April 2021. Wenn Sie 
beide Dokumente in Ihrer Praxis ausstellen, bietet es sich an, 
zeitnah einen KIM-Dienst in die Arbeitsabläufe Ihrer Praxis zu 
integrieren. 

Kann ich über KIM auch Anträge (z.B. für 
Psychotherapie) an die Krankenkassen 
verschicken? 

Hierzu liegen uns keine Informationen vor. 

Wie sieht die KIM-Adresse genau aus? Die Struktur der KIM-Adresse richtet sich nach der von Ihnen 
gewählten Registrierungsart. Empfohlen wird beim Praxis-
Account den Praxisnamen und beim Arzt-Account den 
Arztnamen zu wählen. Alternativ wird beim Praxis-Account 
eine Adresse vorgeschlagen, die aus dem Präfix „B“ und der 
Betriebsstättennummer (BSNR) der Praxis gebildet wird. Sie 
können sich eine KIM-Adresse selber wählen, sofern diese 
noch verfügbar ist. Dies können Sie jedoch nur nach der 
Bestellung tun und nicht vorab reservieren. Dabei gilt, dass 
nach dem frei wählbarem Teil die zugehörige KV als Kürzel 
angehangen wird, z.B. 
„freiwählbarerteil.KVXX@kv.dox.kim.telematik“. Die Domäne 
bei kv.dox ist mit „...@kv.dox.kim.telematik“ vorgegeben. Sie 
beinhaltet die Kennung des Anbieters „kv.dox“ und die 
Kennung innerhalb der Telematikinfrastruktur 
„kim.telematik“. 

Man sollte wohl eine Mail-Adresse angeben, 
die die Patienten nicht haben, oder? 

Ihre KIM-Adresse ist nur für Leistungserbringer innerhalb der 
TI erreichbar. Da der Patient nicht als Akteur in der TI agiert, 
kann dieser Sie auch nicht unter der KIM-Mail-Adresse 
erreichen. 

Muss das Zertifikat nach dem Installieren an 
die KV geschickt werden? 

Ein Nachweis über die erfolgreiche Einrichtung eines KIM-
Dienstes in der Praxis muss in der Regel eingereicht werden, 
um die Förderpauschale zu erhalten. Die Form des 
Nachweises müssen sie bei Ihrer KV erfragen. Dies wird von 
KV zu KV unterschiedlich gehandhabt. Zertifikate nach der 
abgeschlossenen Installation gibt es jedoch nicht. 

mailto:freiwählbarerteil.KVXX@kv.dox.kim.telematik
mailto:...@kv.dox.kim.telematik
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Wenn ein PC-Wechsel nötig wird, was muss 
dann erneut passieren? Oder kann alles 
übernommen werden? 

Wenn Sie den PC wechseln wollen, der das kv.dox 
Clientmodul installiert hat, müssen Sie auf dem neuen PC das 
kv.dox Clientmodul erneut installieren. Laden Sie sich dazu 
erneut die Installationsdatei aus dem kv.dox Kundenportal 
herunter. Ihre bereits registrierte KIM-Adresse können Sie 
weiter nutzen. Sollte dies nur ein Arbeitsplatzrechner sein, so 
muss das PVS sich nur mit dem kv.dox Clientmodul 
verbinden, um Nachrichten versenden und empfangen zu 
können. 

Ist es möglich die Folien zu erhalten? Die Folien werden in Kürze auf der Seite der KBV zu kv.dox 
veröffentlicht. 

Ich bin Arzt und nicht IT-Spezialist. Bei meinem 
Systemhaus (CGM) bekomme ich in x Monaten 
einen Termin. Was mache ich? 

Diesen Umgang mit Kunden bedauern wir. Da bleibt Ihnen 
nur übrig zu insistieren und ggf. einen früheren Termin zu 
erwirken. 

Ist es möglich einen Praxis-Account und einen 
Arzt-Account gleichzeitig zu besitzen? 

Ja, es gibt auch die Möglichkeit eine Mischform aus beiden 
Registrierungsarten zu bilden. Sie können beispielsweise eine 
KIM-Adresse als einen Praxis-Account und separat ein oder 
zwei weitere KIM-Adressen als Arzt-Account registrieren. In 
diesem Beispiel hätte dann jeder Mitarbeitende in der Praxis 
Zugriff auf das Praxis-Account-Postfach, wohingegen 
Ärztinnen/Ärzte zusätzlich noch Zugriff auf Ihr eigenes Arzt-
Account-Postfach haben.  
Für welche Registrierungsart Sie sich bei einer KIM-Adresse 
entscheiden und wie viele Adressen Sie nutzen möchten, 
liegt in Ihrem Ermessen und richtet sich nach den Ihren 
bisherigen Kommunikationsabläufen. 
Eine KIM-Adresse kann jedoch nicht gleichzeitig als Praxis-
Account und Arzt-Account eingerichtet werden. 

Brauchen wir in einer Gemeinschaftspraxis 
zwei eHBA? 

Für das Unterschreiben der eAU, eRezept etc. benötigt jeder 
Arzt einen eHBA. 

Kann ich in einer Gemeinschaftspraxis einen 
zunächst eingerichteten Praxis-Account auch 
später noch zum Beispiel in zwei Arzt-Accounts 
umwandeln? 

Sie können die Registrierungsart Ihrer KIM-Adresse 
nachträglich noch ändern. Dies ist allerdings nur 
durchführbar, wenn Sie die zu wechselnde KIM-Adresse 
deregistrieren. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass 
zum Zeitpunkt der Deregistrierung alle KIM-Nachrichten 
abgeholt sind, weil ein nachträglicher Zugriff auf Ihr Postfach 
nach der Deregistrierung nicht durchführbar ist. Eine weitere 
KIM-Adresse bestellen Sie sich ganz einfach im kv.dox 
Kundenportal. 

Können mehrere Ärzte einer 
Gemeinschaftspraxis arztindividuell zum 
Beispiel eAUs signieren via eines gemeinsamen 
Praxis-Accounts? 

Ja, denn das Signieren (digitales Unterschreiben) erfolgt wie 
im analogen Fall, dass ein Dokument zunächst befüllt und 
dann unterschrieben wird, bevor es in einem Umschlag 
gesteckt und verschickt wird. Das Einstecken in einen 
Umschlag und den Versand übernimmt der KIM-Dienst. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob die KIM-Adresse ein Praxis-
Account oder Arzt-Account ist. 
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Gibt es schon eine Idee für den ärztlichen 
Bereitschaftsdienst? Ggf. Pooldienstärzte? 

Ein Bereitschaftsdienstarzt führt seine Tätigkeit ebenfalls in 
einer definierten Betriebsstätte durch und kann die dort 
vorhandene Infrastruktur zum Versand und Empfang von 
KIM-Nachrichten nutzen. Mittels seines eHBA kann er die zu 
versendenden Dokumente signieren und falls er einen 
persönlichen KIM-Account hat (registriert auf seinen eHBA) 
so könnte er diesen auch in der Bereitschaftsdienstpraxis 
nutzen. 

Man müsste doch eine allgemeine Adresse und 
in einer Gemeinschaftspraxis auch individuelle 
Postfächer einrichten? 

Für welche Registrierungsart Sie sich bei einer KIM-Adresse 
entscheiden und wie viele Adressen Sie nutzen möchten, 
liegt in Ihrem Ermessen und richtet sich nach Ihren 
bisherigen Kommunikationsabläufen. Wir empfehlen 
mindestens eine KIM-Adresse zu wählen, welche Sie als 
Praxis-Account registrieren. 

Können Sie kurz mal zeigen, wie ich ein Rezept 
oder Brief in mein PVS verschlüsseln und dann 
dies mit einem KIM-Dienst senden kann? 

Sobald Sie ein Dokument mit KIM über die TI versenden, 
erfolgt der Verschlüsselungsprozess automatisch im 
Hintergrund, sodass Sie als Nutzer davon nichts 
mitbekommen. 

Wie komme ich an den kv.dox-Support? Den kv.dox Support erreichen Sie werktags von 9 bis 17 Uhr 
telefonisch unter 030/4005 1188. Wenn Sie sich in das kv.dox 
Kundenportal anmelden, finden Sie zudem ein E-Mail-
Formular zur Kontaktaufnahme mit dem technischen 
Support, welches automatisch ein Bearbeitungsticket im 
Support eröffnet. 

Für den Praxis-Account muss der eHBA nicht 
stecken? Wie funktioniert dann die Signatur? 

Für die Registrierung Ihrer KIM-Adresse benötigen Sie bei 
einer Registrierung als Praxis-Account den SMC-B und als 
Arzt-Account den eHBA. Bei der qualifizierten elektronischen 
Signatur (QES) benötigen Sie unabhängig von der 
Registrierungsart den eHBA für Dokumente, welche eine 
Unterschriftserfordernis verlangen. Darunter fällt 
beispielsweise die eAU oder der eArztbrief. Dieser muss und 
sollte nicht dauerhaft im Kartenterminal stecken. 

Sind Adressen für die Ärzte aus Hessen und 
Bayern in KIM enthalten? 

Hierzu können wir keine Auskunft geben. 

Kosten "im Rahmen der 
Finanzierungsvereinbarung" ist nicht 
gleichbedeutend mit kostendeckend, oder? 

Nein, das kv.dox Angebot ist jedoch im Vergleich zu anderen 
Anbietern sehr preisgünstig. 

Welche Schritte muss ich gehen, um eine 
guten Support bei der Einrichtung von kv.dox 
zu bekommen? Ich brauche nämlich einen 
CGM-Techniker, meinen Hardwaretechniker 
und den kv.dox Support. 

Sie können bei uns gerne einen Support-Termin telefonisch 
oder per Mail vereinbaren, damit wir zusammen mit einem 
CGM-Techniker und Hardwaretechniker die Installation und 
Einbindung von kv.dox durchführen können. 
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23,40 Euro Erstattung pro Quartal gelten für 
KIM und eHBA? 

Den Betrag, den Sie von Ihrer zuständigen KV erhalten, 
beläuft sich im Monat auf 7,80 Euro für die laufenden 
Betriebskosten * 3 Monate = 23,40 Euro pro Betriebsstätte. 
Der elektronische Heilberufsausweis (eHBA) wird über die 
Landesärztekammern ausgegeben, für Psychotherapeuten ist 
die Landespsychotherapeutenkammer zuständig. Dort 
erhalten Interessenten auch alle weiteren Informationen, 
zum Beispiel zur Antragstellung und zu den Kosten. 

Muss ich Module zu eRP und eAU und ePA bei 
CGM kaufen? 

Jeder KIM-Dienst, auch kv.dox, ist nur ein 
Kommunikationsdienst und sorgt für den sicheren Transport 
verschlüsselter Nachrichten. Sie können zwar mit dem kv.dox 
Mailclient oder auch einen anderen Mailclient, wie z.B. 
Thunderbird, KIM-Nachrichten mit Anhängen verschicken, 
haben jedoch damit keine Zugriffsmöglichkeit auf die 
Patientendaten. Dies erfolgt weiterhin über Ihr PVS. Damit 
Ihr PVS jedoch KIM-fähig ist und Sie damit z.B. eAU und 
eArztbriefe erstellen können, benötigen Sie entsprechende 
Module, unabhängig davon welchen KIM-Dienst Sie nutzen 
möchten. 

Wie bekommt der Patient seine AU? Wenn ich 
in mehreren Sprechzimmern arbeite, muss ich 
dann beim Ausstellen einer AU jedes Mal 
zuerst der eHBA stecken? Brauche ich für 
jeden Rechner ein Lesegerät? 

Es gibt für das Ausstellen der eAU drei Szenarien: 
Sie stellen direkt im Behandlungszimmer die eAU aus und 
signieren die eAU digital mittels eHBA und der PIN. 
Sie nutzen die Stapelsignatur, welches Ihnen ermöglicht 
Dokumente zunächst zu sammeln und gesammelt mit einer 
„Freigabe“ mittels eHBA und PIN zu signieren. 
Sie nutzen mit dem Konnektor-Update der Version PTV4 die 
Komfortsignatur. Dies ermöglicht mittels eHBA und PIN eine 
Freigabe eines Kontingents von maximal 250 Signaturen 
(digitale Unterschrift), die verwendet werden können. Ist 
dieses Kontingent aufgebraucht, muss ein weiteres 
Kontingent mittels eHBA und PIN freigeschaltet werden. 

Das heißt, ich kann alle AUs, Briefe etc. eines 
Sprechstundenblocks sammeln und am Ende 
einmal den eHBA stecken und alles signieren? 
Kann dann auch am Ende des Tages eine MFA 
die Empfänger aus dem Adressbuch eingeben 
und das Versenden vornehmen? 

Die Komfortsignatur erlaubt es mit Hilfe des eHBAs bis zu 250 
Dokumente auf einmal zu signieren. Es sollte jedoch darauf 
geachtet werden, dass mit einem eHBA sensibel umgegangen 
wird, da dieser eine rechtsgültige Unterschrift erstellt.  
Wenn Sie sich bei Ihrer KIM-Adresse für die Praxis-Account 
Registrierungsart entscheiden, hat jeder Mitarbeitende 
Zugriff auf das KIM-Postfach und kann so KIM-Nachrichten 
empfangen und versenden, auch die zuvor signierten 
Dokumente. 

Nach 72 Stunden wurde der Link in meiner 
Bestellemail nicht angeklickt. Damit ist die 
Bestellung automatisch gelöscht und kann neu 
erstellt werden? Ist eine Doppelbestellung 
ausgeschlossen? 

Korrekt. Sofern bereits ein kv.dox-Kundenaccount existiert, 
können Sie keinen weiteren erstellen, sofern die im 
Bestellprozess angegebene E-Mail-Adresse die gleiche ist. 
Weitere KIM-Adressen können nur im angemeldeten Bereich 
des Kundenportals hinzu gebucht werden. 

Welches Ersatzverfahren ist bei 
Nichtfunktionieren - aus welchem Grund auch 
immer, z.B. gestohlener eHBA oder gestörte 
Internetverbindung - vorgesehen? 

Wir gehen davon aus, dass bei Störungen zumindest 
übergangsweise die bisherige analoge Form angewendet 
werden kann. 
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Ich habe mein PVS auf einem Standalone-PC. 
Vermutlich muss ich kv.dox auf dem Rechner 
installieren, auf dem das PVS ist? 

Es genügt eine zentrale Installation des kv.dox Clientmodul 
auf einen Windows-Rechner oder Server. Sie können aber 
auch das PVS und das kv.dox Clientmodul auf demselben 
Rechner installieren und betreiben. 

Muss ich irgendwelche Komponenten täglich 
sichern und ein Backup machen? 

Eine tägliche Sicherung ist aktuell keine Pflicht, hilft jedoch 
bei Problemen oder Störungen wichtige und sensible Daten 
nahezu aktuell abgesichert zu haben. Weitere Informationen 
zur IT-Sicherheit einer Praxis finden Sie unter  
https://www.kbv.de/html/it-sicherheit.php. 

 

 

https://www.kbv.de/html/it-sicherheit.php
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