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WEBINAR „DIE KV.DOX SPRECHSTUNDE FÜR ÄRZTE UND 
PSYCHOTHERAPEUTEN“ AM 14. JANUAR 2022 
FRAGEN UND ANTWORTEN 
 

FRAGE ANTWORT 

Sind die über KIM erhaltenen eArztbriefe immer 
nur von der Cloud abrufbar oder kann man sie sich 
auch ins eigene PVS herunterladen? 

Wenn Ihr PVS an KIM angeschlossen ist, kann eine 
KIM-Nachricht und damit auch eine Nachricht mit 
einem eArztbrief im Anhang über das PVS 
empfangen und gespeichert werden. 

Kann ich als Psychotherapeut*in beispielsweise 
Konsiliarbericht-Anforderungen an Kollegen oder 
Antragsformulare an die Krankenkassen über den 
KIM-Dienst versenden? 

Prinzipiell ist dies möglich, da es eine typische zu 
digitalisierende Anwendung darstellt. Es ist geplant 
eine solche Anwendung in Zukunft bereitzustellen, 
aktuell ist sie jedoch noch nicht verfügbar. Ein 
konkreter Zeitplan kann noch nicht bekannt 
gegeben werden. 

Wie groß können KIM-Nachrichten sein? Aktuell können KIM-Nachrichten maximal 25 MB 
groß sein, da die Konnektoren keine größeren 
Nachrichten verarbeiten können. Es gibt bald eine 
neue Spezifikation, sodass man mit der neuen 
Version bis zu 500 MB große Anlagen übertragen 
kann. 

Ist für Weiterbildungsassistent*innen ein eigener 
eHBA nötig oder können sie über die 
weiterbildenden Niedergelassenen signieren? 

Jede Person muss unterschriftserforderliche 
Dokumente mit einem eHBA signieren. Der eHBA 
ist stets personengebunden. 

Muss man jedes Mal beim Senden und Empfangen 
von KIM-Nachrichten sein Passwort eingeben? 

Üblicherweise wird das Passwort für den KIM-
Mailaccount im Mailclient bzw. im 
Praxisverwaltungssystem hinterlegt. Daher ist eine 
Passworteingabe im Regelfall nicht für jeden 
Abruf/Versand von KIM-Nachrichten notwendig. 

Kann ich den Versand und den Empfang von KIM-
Nachrichten, sowie eine Sortierung in die 
Patientenakte an Helferinnen delegieren? 

Das Rechte-/Rollenkonzept Ihres PVS steuert 
welche Anwender KIM-Nachrichten versenden und 
empfangen können. Es gibt seitens des KIM-Dienst-
Anbieter, kv.dox, keine Einschränkungen. 
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Wie hoch ist der Zeitaufwand pro Interaktion bzw. 
pro Mailversand? 

Die Dauer des Mailversands hängt von der Größe 
der zu versendenden Mail ab. 

Gibt es Vorteile bei der Nutzung des KBV KIM-
Dienstes im Vergleich zu anderen Anbietern? 

Aus technischer Sicht sind alle KIM-Dienste gleich, 
da sie auf denselben Vorgaben der gematik 
basieren. Unterschiede gibt es in den 
Vertragsbedingungen. Mit kv.dox erhalten Sie einen 
herstellerunabhängigen KIM-Dienst mit flexibler 
Kündigungsfrist. Zusätzlich gibt es für das KIM-
Postfach keine Datenbeschränkung, sodass Sie 
beliebig viele KIM-Nachrichten verschicken und 
empfangen können. Sollten Sie Fragen haben oder 
bei der Installation und Einrichtung von kv.dox 
Unterstützung benötigen, so können Sie unseren 
Support kostenfrei in Anspruch nehmen. 

In welchem Verzeichnis kann ich andere KIM-
Teilnehmende finden? 

In der Telematikinfrastruktur gibt es einen 
Verzeichnisdienst, in dem die bekannten KIM-E-
Mail-Adressen hinterlegt sind. 

Wie kann ich auf den Verzeichnisdienst zugreifen? Im Regelfall sollte Ihr PVS eine Funktion anbieten, 
um auf den zentralen Verzeichnisdienst 
zuzugreifen. Alternativ können Sie auch mittels 
unseres kv.dox Mailprogramms auf den 
Verzeichnisdienst zugreifen und so die KIM-
Adressen von Kolleg*innen einsehen. 

Ist die KIM-E-Mail-Adresse nur zur Kommunikation 
unter Ärzten oder auch als offizielle Praxis-E-Mail 
für Patienten verwendbar? 

KIM ist für die Kommunikation innerhalb der 
Telematikinfrastruktur vorgesehen und deshalb 
nicht für die Korrespondenz mit Patienten geeignet. 

Im KIM-Verzeichnis bin ich unter der 
Gemeinschaftspraxis nicht namentlich, sondern als 
" … und Kollegin" aufgelistet. Andere Kolleg*innen 
können mich nicht unter meinem Namen finden. 
Wer hat dies so gelistet und wie kann man den 
Eintrag ändern? 

Ihre Stammdaten und somit auch Ihren Namen, 
unter welchem Sie gefunden werden wollen, 
können Sie bei Ihrer zuständigen KV ändern lassen. 
Möchten Sie Ihre Daten des eHBAs ändern, so 
kontaktieren Sie bitte die Ärztekammer. 

Funktioniert der kv.dox Client auch ohne 
Telematik? 

Ein KIM-Dienst, auch kv.dox, kann nur über die 
Telematikinfrastruktur funktionieren. 
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Ich habe auf meinem Windows-Praxisrechner, der 
mit der TI verbunden ist, kein Outlook oder anderes 
Mailprogramm. Benötige ich einen Mailservice auf 
dem Praxisrechner, um kv.dox installieren und 
nutzen zu können? 

Ihr PVS oder das Mailprogramm kann auf einem 
anderen Rechner in Ihrer Praxis laufen. Die 
Bedingung dafür ist, dass der Rechner mit der 
Clientmodulinstallation (Verbindung zur TI) im 
Praxisnetzwerk netzwerktechnisch erreichbar ist. 
Alternativ können Sie unseren kostenlosen kv.dox 
Mailclient nutzen. 

Benötige ich bei einem Jobsharing mit einer 
Betriebsstättennummer und zwei Behandlern auch 
zwei Zugänge? 

Im Allgemeinen benötigen Sie pro Betriebsstätte 
mindestens eine KIM-Adresse. Wenn Sie diese als 
Praxis-Account registrieren, kann jede Praxisperson 
auf das Postfach zugreifen und KIM-Nachrichten 
versenden und empfangen. 

Ich greife auf meine normalen Mails über eine 
Citrix-Verbindung zu, das PVS und damit die 
Telematik laufen über den Rechner vor Ort. Ist 
damit die Nutzung des KIM-Dienstes problemlos 
möglich? 

Im Regelfall stellt eine derartige Konstellation kein 
Problem dar. 

Warum Geld investieren in Konnektoren, wenn mit 
Telematik 2.0 spätestens 2025 die Konnektoren 
verschrottet werden? 

Laut Gesetzgeber müssen elektronische 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen ab dem 
01.01.2022 mittels eines KIM-Dienstes an die 
Kassen übertragen werden. Nach aktuellem Stand 
gibt es keine Möglichkeiten ohne einen Konnektor 
eine Verbindung in die Telematikinfrastruktur zu 
erhalten. 
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Soll mein eHBA-Ausweis unbeaufsichtigt an der 
Rezeption oder im Backoffice im Kartenlesegerät 
stecken? Kann ich KIM nur von meinem 
Schreibtisch aus benutzen? 

Den eHBA benötigen Sie nur für das signieren von 
Dokumenten, welche eine qualifizierte 
elektronische Signatur erfordern. Dazu zählen 
beispielsweise die eAU und der eArztbrief. 
Gleichzeitig können Sie mit dem eHBA auch 
rechtsgültige Dokumente unterzeichnen, z. B. 
Verträge. Daher raten wir dringend davon ab, den 
eHBA im Kartenlesegerät stecken zu lassen. Im 
Regelfall sollten Sie ein Kartenlesegerät in jedem 
Behandlungsraum nutzen, sodass 
unterschrifterforderliche Dokumente direkt digital 
unterzeichnet werden können. Um nicht alle 
anfallenden eAU und eArztbriefe, die im Laufe des 
Tages ausgestellt werden, einzeln zu signieren, 
kann zudem die Stapelsignatur genutzt werden. 
Dadurch ist es möglich, alle Dokumente mit einer 
einmaligen Freigabe des Kennworts im Stapel zu 
signieren. Mit einem Update des Konnektors auf 
PTV4 wird gemäß den Vorgaben der gematik die 
Komfortsignatur eingeführt. Damit können bis zu 
250 qualifizierte elektronische Signaturen, mit nur 
einer PIN-Freischaltung des eHBA, vorsorglich 
generiert werden. 

Für dutzende Brief-Sendungen und Empfänge pro 
Tag muss jedes Mal der eHBA im Konnektor 
stecken. Gleichzeitig muss ich jedoch auf diesen 
Ausweis aufpassen. Stört dies nicht den 
Praxisablauf? 

Der eHBA ist für den Abruf/Versand von KIM-
Nachrichten nur dann relevant, wenn Sie nicht 
einen Praxisaccount, sondern einen Arztaccount 
nutzen. In diesem Fall muss der eHBA in einem 
Kartenterminal eingesteckt sein, dieses kann auch 
an Ihrem Arbeitsplatz stehen. Ebenfalls muss der 
eHBA im Kartenlesegerät eingesteckt sein, wenn Sie 
unterschriftserforderliche Dokumente, wie z.B. 
eArztbriefe oder eAUs, verschicken möchten. 

Wie ist denn der Datenschutz mit beispielsweise 
dem Jobsharing bei einer KIM-Adresse zu 
vereinbaren? 

Das Jobsharing erfolgt im Regelfall in einer 
Betriebsstätte. Da innerhalb einer Betriebsstätte 
derselbe Patientenstamm behandelt wird, gibt es 
bezüglich des Datenschutzes keine Bedenken, wenn 
nur eine KIM-Adresse in der Betriebsstätte 
eingesetzt wird. 
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Datensicher wäre meiner Meinung nach, dass nur 
der gemeinte Behandler Zugriff auf seine Mails hat 
und nicht Kollegen oder Praxispersonal...ist das 
falsch? 

Das ist korrekt. Jedoch gelten die Datensicherheit 
bzw. der Datenschutz zwischen Patient*in und 
Praxis bzw. befugten Personen der Praxis. Sollte es 
Unterschiede in den Befugnissen zwischen den 
einzelnen Ärzt*innen oder Mitarbeitenden geben, 
so muss dies entsprechend sichergestellt werden. 
Dabei kann es durchaus notwendig sein, weitere 
KIM-Adressen einzusetzen und KIM-Nachrichten 
entsprechend zu organisieren. 

Ist es verpflichtend bei zwei Betriebsstätten auch 
zwei KIM-Adressen zu beantragen? 

Nein. Je nach technischer Infrastruktur Ihrer 
Praxen, ist es auch möglich nur eine KIM-Adresse zu 
nutzen. Jedoch empfehlen wir pro Betriebsstätte 
mindestens eine KIM-Adresse zu bestellen, da im 
Regelfall die eingehenden KIM-Nachrichten bereits 
im entsprechenden KIM-Postfach eingehen.  Eine 
Vorsortierung der eingehenden Nachrichten an die 
entsprechende Betriebsstätte ist so nicht 
notwendig. Dadurch entsteht kein zusätzlicher 
Aufwand durch die Vorsortierung. 

Wie komme ich auf das Adressverzeichnis? Von 
meinem PVS-Betreuer wurde gemeint, es sei eine 
Fleißaufgabe die Adressen selbst einzugeben. 

Der Verzeichnisdienst steht über eine Schnittstelle 
des TI-Konnektors zur Verfügung. Dieser arbeitet 
auf Port 636 als LDAPs-Proxy. Der Zugriff darauf 
erfolgt über Ihr PVS oder den kv.dox Mailclient. 

Was ist das KBV Stylesheet? Wird für die eAU-
Erstellung vorausgesetzt. 

Das KBV Stylesheet ist die bereits bekannte gelbe 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung in digitaler Form. 

Ist es auch möglich im Verzeichnisdienst über die 
Postleitzahl zu suchen? 

Ja, Sie können mit Hilfe verschiedener 
Filtereinstellungen nach einer Person suchen. Unter 
anderem auch mit der Postleitzahl. Die 
Suchfunktionen sind dabei jedoch vom PVS bzw. 
dem Mailprogramm abhängig. 

Erstellt das Verzeichnis die KV und muss ich dort 
auch meine Änderungen melden? 

Ja. Alle Änderungen im Verzeichnisdienst laufen 
über Ihre zuständige KV. Sollten Sie jedoch Ihr KIM-
Postfach mittels des eHBAs registriert haben, so 
werden die Daten Ihres Arztausweises genutzt und 
im Verzeichnis hinterlegt. Für Änderungen dazu 
kontaktieren Sie bitte die die Kartenherausgeber. 

Benötige ich bei zwei Betriebsstätten an zwei 
verschiedenen Orten mit je einem Konnektor, 
welche von ein und demselben Laptop bedient 
werden, zwei KIM-Adressen? 

Ja, Sie benötigen im Allgemeinen pro Betriebsstätte 
mindestens eine KIM-Adresse. 
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Wird das Clientmodul auch noch für Server 2012R2 
freigegeben? 

Das Clientmodul wird nicht für Windows Server 
2012 R2 freigegeben. Das Betriebssystem Windows 
Server 2012R2 kann keine ECC Verschlüsselung. 
Dies ist jedoch von der gematik gefordert. 

Unterstützt kv.dox Windows Terminalserver? Eine Nutzung mit Terminalserver ist möglich. Hier 
sollte jedoch der Server-Administrator mit 
eingebunden werden, um das Routing im LAN 
korrekt zu konfigurieren. 

CGM garantiert nur die Funktion des CGM eigenen 
Dienstes! Was unternimmt die KBV dagegen? 

Durch die Konformitätsbescheinigung, welche von 
der gematik ausgestellt wird, wird sichergestellt, 
dass das genutzte PVS KIM-fähig ist und die 
erforderlichen Schnittstellen für eine Einbindung 
eines KIM-Dienstes in das PVS gewährleistet 
werden kann. Die Liste derjenigen PVS, welche das 
Prüfungsverfahren erfolgreich durchlaufen haben 
und somit laut Spezifikation kompatibel zu allen 
KIM-Anbietern sind, können Sie unter folgendem 
Link einsehen: 
https://fachportal.gematik.de/hersteller-
anbieter/primaersysteme#. Sollten Probleme mit 
dem KIM-Dienst kv.dox auftreten, so können Sie 
dies jederzeit mit unserem kv.dox Mailprogramm 
testen, indem Sie eine KIM-Nachricht an sich selbst 
verschicken. Sollte diese Nachricht nicht 
ankommen, so kontaktieren Sie bitte unseren 
technischen Support. Für alle anderen Probleme 
innerhalb Ihres PVS ist Ihr PVS-Hersteller zuständig, 
da wir nur den KIM-Dienst (Kommunikationsdienst) 
bereitstellen. 

Ist eine Änderung zum Beispiel von Praxis- zu einem 
Arztaccount auch im Nachhinein möglich, oder ist 
das nach der Registrierung der KIM-Adresse 
festgelegt? 

Mit der aktuellen KIM Version (KIM 1.0) ist ein 
Wechsel der selben KIM E-Mail-Adresse von Praxis- 
auf Arzt-Account ohne Weiteres nicht möglich. Mit 
KIM 1.5 wird dies möglich sein. 

Ab wann wird KIM in Betrieb genommen? Ich habe 
eine KIM-Adresse, kann aber mit meinem PVS 
Tomedo keine Nachrichten verschicken. 

KIM ist seit Dezember 2020 in Betrieb. Sollten Sie 
Probleme mit einer kv.dox KIM-Adresse haben, 
können sie sich gerne an unseren Support wenden. 

https://fachportal.gematik.de/hersteller-anbieter/primaersysteme%23
https://fachportal.gematik.de/hersteller-anbieter/primaersysteme%23
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Gibt es auch einen "Einrichtungsservice", der vor 
Ort tätig wird und das Ganze einrichtet? 

In der Regel erfolgt die Installation und Einrichtung 
von kv.dox durch die Praxis oder den Techniker. Bei 
Problemen helfen wir gerne. Sollten Sie 
Unterstützung bei der Installation und Einrichtung 
von kv.dox benötigen, so können Sie über Ihren 
persönlichen kv.dox-Kundenbereich über den 
Menüpunkt "Support kontaktieren" unseren 
Support erreichen und einen Termin zur 
Unterstützung abstimmen. Der Support ist 
kostenfrei. 

Kann der Arzt dann einen Arztbrief auch direkt aus 
KIM in die ePA des Patienten übertragen? 

Diese Übertragung muss durch das PVS erfolgen. Es 
gibt keine direkte Schnittstelle zwischen KIM und 
ePA. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihren PVS-
Hersteller. 

Kann die Installationsdatei für den kv.dox Client aus 
der Antwortmail auf einen Datenträger geladen 
werden und von dem Datenträger aus installiert 
werden? 

Sie können die Installationsdatei aus dem kv.dox-
Portal herunterladen und auf einem Datenträger 
speichern. Ein Versand der Installationsdatei per 
Mail ist nicht möglich. 

Funktioniert der Versand einer eAU mit beiden 
Registrierungsarten (Arzt-/Praxisaccount)? Die 
Notwendigkeit des eHBA wurde nur bei dem 
Arztaccount in Klammern angezeigt. 

Die eAU muss im PVS erstellt und dort mit dem 
eHBA signiert (digital unterschrieben) werden. Der 
eigentliche Versand kann dann über einen 
Arztaccount (Zugriff durch den eHBA) oder einem 
Praxisaccount (Zugriff durch die SMC-B) erfolgen. 
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FRAGE ANTWORT 

Sind die Krankenkassen auch angeschlossen, sodass 
Anträge etc. bereits digital versendet werden 
können? 

Die Übertragung von eAU an Krankenkassen ist 
möglich. 

Ist keine persönliche Vorstellung zur Freischaltung 
des Dienstes notwendig? Welche Vorsorge wird 
getroffen, dass nicht-Befugte sich unrechtmäßig 
registrieren und vortäuschen ein berechtigter 
Nutzer*in zu sein? 

Für die Registrierung ist eine SMC-B aus dem 
Bereich der kassenärztlichen Vereinigung 
notwendig. 

Es ist ärgerlich, dass die KBV jetzt erst ihren Dienst 
anbietet. Durch die Industrie ist man bereits längst 
versorgt worden. Wird das KV Modul dazu 
ergänzend benötigt? 

Der KIM-Dienst kv.dox wurde bereits im Dezember 
2020 zugelassen und war einer der ersten KIM-
Dienst-Anbieter. Wenn Sie bereits einen KIM-Dienst 
nutzen, dann benötigen Sie keinen weiteren KIM-
Dienst. 

Sind auch die Medizinischen Dienste an die TI 
angeschlossen? Ist es angedacht, dass auch DRV, 
Sozialgerichte und Versorgungsämter sich 
anschließen? 

Die Telematikinfrastruktur wird in Zukunft weiter 
ausgebaut werden, sodass auch andere 
Organisationen außerhalb des Gesundheitswesens 
angebunden werden können. Einen konkreten 
Zeitplan können wir nicht nennen. 

Kann ich jederzeit zu kv.dox wechseln? Ich bin 
bisher bei der CGM. 

Sie können den KIM-Dienst-Anbieter wechseln. Zu 
beachten sind dabei die entsprechenden 
Vertragsbedingungen, wie beispielsweise die 
Kündigungsfrist. Bitte beachten Sie, dass ein 
Wechsel des Anbieters bedeutet, dass auch Ihre 
KIM-Adresse sich ändert. Dies hat zur Folge, dass 
Sie das "alte KIM-Postfach" beim bisherigen 
Anbieter aufgeben und den Zugriff verlieren. Sie 
müssen somit anschließend ein neues Postfach bei 
kv.dox eröffnen. 
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Wie groß darf aktuell ein Anhang einer KIM-
Nachricht sein? 

Aktuell ist die Größe einer KIM-Nachricht auf 25 MB 
beschränkt. Diese Beschränkung wird mit KIM 1.5 
aufgehoben. Es wird dann möglich sein, Anhänge 
bis zu einer Größe von 500 MB zu versenden. 

Dr. med. Christian Brodowksi und Dr. André Zilch 
haben bereits 2019 gezeigt, dass man ohne 
weiteres sowohl die Hardware als auch die 
Ausweise erwerben kann. Wurden diese 
Schwachstellen aufgrund der fehlenden 
persönlichen Authentifikation ausgeräumt? 
(Indirekt für Sie wichtig, da Sie stets argumentieren, 
es sei sicher, da die weitere Hardware und 
Identifikation sicher sei.) Ein Link zu dem Vortrag 
der Sicherheit der Digitalisierung des 
Gesundheitswesens hier: 
https://media.ccc.de/v/36c3-10595-
hacker_hin_oder_her_die_elektronische_patienten
akte_kommt#t=3634 

Der SMC-B-Herausgabeprozess wurde in 
Abstimmung mit der gematik angepasst. Die von 
Herrn Dr. med. Christian Brodowksi und Herrn Dr. 
André Zilch aufgezeigten Schwachstellen wurden 
somit geschlossen. 

Ich bin ärztliche Psychotherapeutin. Ich schreibe 
meine Briefe nicht im PVS und habe reine 
Papierakten. Muss ich dann Worddokumente ins 
PVS als Anhänge laden und dann versenden? 

Für Psychotherapeuten gibt es aktuell keine 
Verpflichtung einen KIM-Dienst zu nutzen. Die 
Verpflichtung besteht aktuell nur bei der 
elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, 
welche in der Regel nicht von Psychotherapeuten 
ausgestellt wird. 

Gibt es schon einen Zeitpunkt, ab dem auch die zu 
leistende Unterschrift bei der Quartalsabrechnung 
digital an die KV übermittelt werden kann? 

Es gibt bereits KVen, wie beispielsweise die KV 
Nordrhein, welche dies umsetzen. Bis 
voraussichtlich 2023 werden alle KVen eine digitale 
Unterschrift bei der Quartalsabrechnung anbieten 
können. 

Wie lange steht der Support am Tag zur Verfügung? Der Support ist montags bis freitags von 9 bis 17 
Uhr telefonisch erreichbar. Im März und April 
bieten wir den Support auch samstags von 9-13 Uhr 
an. Aus dem Bestellportal heraus können Sie uns 
auch rund um die Uhr über das Kontaktformular 
kontaktieren. 

Gibt es eine elektronische Adressenliste der KIM-
Teilnehmer? 

In der Telematikinfrastruktur gibt es den 
sogenannten Verzeichnisdienst, der alle bekannten 
KIM-E-Mail-Adressen beinhaltet. 

Was ist bei Diebstahl des eHBA zukünftig 
vorgesehen. Werden die Ersatzausweise schneller 
hergestellt, als es jetzt der Fall war? 

Hierzu können wir keine Auskunft geben. Bitten 
wenden Sie sich hierzu an die Ärztekammer bzw. 
Psychotherapeutenkammer. 

https://media.ccc.de/v/36c3-10595-hacker_hin_oder_her_die_elektronische_patientenakte_kommt%23t=3634
https://media.ccc.de/v/36c3-10595-hacker_hin_oder_her_die_elektronische_patientenakte_kommt%23t=3634
https://media.ccc.de/v/36c3-10595-hacker_hin_oder_her_die_elektronische_patientenakte_kommt%23t=3634
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Wofür zahle ich die 3,03 EUR pro Quartal? Das ist eine Aufwandsgebühr für die Organisation 
und Datenhaltung, welche Sie einmal im Quartal als 
Pauschale in Rechnung gestellt bekommen. Dabei 
beziehen sich die 3,03 EUR auf ein Nutzerkonto im 
kv.dox Kundenportal. 

Ich bin in zwei Praxen tätig. Benötige ich auch zwei 
eHBA? 

Sie benötigen nur einen eHBA, da dieser 
personenbezogen ist und Ihnen eindeutig 
zugewiesen wurde. 

An wen kann ich mich wenden, um den KIM Dienst 
kv.dox zu bestellen und die KIM-Adresse zu 
erhalten? 

Unseren KIM-Dienst kv.dox können Sie unter 
www.kvdox.kbv.de bestellen. Ihre KIM-Adresse 
können Sie während des Einrichtungsprozesses frei 
wählen, sofern diese noch nicht vergeben ist. 

Braucht eine BAG nur eine Adresse? Unter der Voraussetzung, dass Sie nur ein PVS und 
nur einen Konnektor besitzen, ist eine KIM-Adresse 
ausreichend. Im Allgemeinen benötigen Sie pro 
Betriebsstättennummer mindestens eine KIM-
Adresse, welche Sie als Praxis-Account einrichten. 
Dadurch ist gewährleistet, dass jede berechtigte 
Person in Ihrer Praxis Zugriff auf das Postfach hat, 
um KIM-Nachrichten zu versenden und zu 
empfangen. 

Woher erhält man die verschiedenen IDs, welche 
zur Einrichtung des Clientmoduls notwendig sind? 

Die IP-Adresse des Konnektors, die Mandanten-ID, 
Clientsystem-ID, Arbeitsplatz-ID und die User-ID 
erhalten Sie für gewöhnlich aus Ihrem Konnektor 
oder dem Übergabeprotokoll, welches Sie zur 
Einrichtung Ihres Konnektors erhalten haben. 
Zusätzlich können bei den meisten 
Praxisverwaltungssystemen diese Daten auch in der 
Software gefunden werden. Die User-ID benötigen 
Sie nur, wenn Sie Ihr KIM-Postfach als Arzt-Account 
einrichten möchten. Andernfalls können Sie auch 
Ihren IT-Dienstleister konsultieren, der Ihnen die 
Daten bereitstellt. 

Kann man im kv.dox-Mailclient Anhänge, wie 
beispielsweise Arztbriefe, verschicken? 

Ja, Sie können jegliche Arten von Anhängen mit 
einer KIM-Nachricht verschicken. Bitte beachten 
Sie, dass alle Nachrichten, die mit dem kv.dox 
Mailclient verschickt werden, nur eNachrichten 
sind. Beispielsweise werden über den kv.dox 
Mailclient verschickte eArztbriefe technisch nicht 
als eArztbrief erkannt und somit nicht finanziert. 

http://www.kvdox.kbv.de/
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Der VZD ist zentral für alle KIM-Mailnutzer? Ja, der Verzeichnisdienst der gematik führt alle 
Telematik-IDs mit gültigen KIM-Adressen und 
Zertifikaten auf und ist eine zentrale Komponente 
der Telematikinfrastruktur. 

Ist der kv.dox-Mailclient in das PVS eingebunden? Nein. Der kv.dox-Mailclient ist als ein rudimentäres 
Mailprogramm anzusehen, mit dem man einfache 
KIM-Nachrichten verschicken und empfangen kann. 
Wir empfehlen daher stets kv.dox in das PVS 
einzubinden, um so beispielsweise eAU, 
eArztbriefe, u. a. korrekt zu erstellen und zu 
verschicken. Denn jede Anwendung hat spezielle 
Metadaten, die so nicht über einfache 
Mailprogramme erstellbar sind. 

Kann man ein lokales Adressbuch anlegen, indem 
die üblicherweise verwendeten Adressaten 
enthalten sind? 

Derartige Funktionen sind abhängig von Ihrem PVS. 
Im kv.dox-Mailclient ist dies möglich. 

Wann kommt die eAU für Privatpatienten? Die Einbindung von Privatpatienten/Privatärzten in 
die TI ist noch nicht vollständig erfolgt. Es kann 
derzeit noch kein genaues Datum angekündigt 
werden. 

Unser PVS-Anbieter kann den KIM-Dienst noch 
nicht einbinden oder das entsprechende KIM-
Modul anbieten, hat dies jedoch für das Quartal 
2/22 angekündigt. Somit ist es uns nicht möglich, 
die Vorgaben der KVWL zu erfüllen. Wie kann so 
etwas passieren? Aktuell können dadurch eAU 
nicht erstellt werden (Anbieter: Hasomed, PVS 
Elefant) 

In diesem Fall befinden wir uns auf einem freien 
Markt. Jeder PVS Hersteller macht seine eigenen 
Pläne. Diese sollten jedoch in Einklang sein mit den 
Vorgaben für Ärzt*innen und 
Psychotherapeut*innen. 

Habe ich es richtig verstanden, dass der 
Arbeitgeber bei der Krankenkasse anrufen muss, 
um zu erfahren, ob und wie lange der Patient 
krankgeschrieben ist? 

Es gibt dazu ein sogenanntes Arbeitgeberverfahren 
und erfolgt ebenfalls elektronisch. 

Wie funktioniert die eAU Übertragung bei Kindern. 
Die Eltern wissen oft in der Praxis noch nicht, wie 
sie sich die Tage aufteilen wollen. 

Das Muster 21 (Kindkrankschreibung) ist noch nicht 
digitalisiert und wird wie gewohnt weiter genutzt. 
Die KBV bearbeitet dieses Thema bereits und 
bemüht sich um eine schnelle digitale Umsetzung. 
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Wie kann das System einen eingehenden Arztbrief 
dem richtigen Patienten zuordnen? 

Anhand von eingebetteten Metadaten/Steuerdaten 
in den KIM-Nachrichten können die eingehenden 
Nachrichten maschinell erfasst und zugeordnet 
werden. Die Zuordnung selbst ist jedoch von Ihrem 
PVS abhängig. 

Wir verschicken pro Quartal mehrere Hundert 
Facharztbriefe. Leider können wir KIM bisher fast 
nicht nutzen, weil kaum einer der Zuweiser eine 
KIM-Adresse im VZD hat. Wann kann man mit 
einem flächendeckenden Adressverzeichnis 
rechnen? 

Der KIM-Dienst sollte mit Hilfe der eAU 
flächendeckend eingeführt und realisiert werden. 
Der letzte Termin zur Einbindung ist für den 
30.06.2022 vorgesehen. Aktuell sind etwa 50.000 
Praxen in der TI registriert. Sobald die KIM-Adresse 
in der TI registriert ist, ist sie auch dort für andere 
sichtbar. 

Wodurch wird verhindert, dass nicht eine Flut an 
Anfragen (GKV etc.) unter Terminvorgaben 
verschickt wird? Wenn ich im Adressverzeichnis 
bin, werden doch zukünftig z. B. GKV Anfragen 
jeder Form darüber an mich gehen. Da werden 
dann bei niedrigerer Hemmschwelle sicher 
vermehrt die Fristen gesteigert, wenn kein anderer 
Postweg verfügbar ist. 

Eine technische Limitierung eingehender KIM-
Nachrichten erfolgt nicht. Wir können als 
Dienstanbieter nicht steuern, wer welchen Anteil 
seiner Kommunikation über KIM versendet. 
Beispielsweise kann ein Internetprovider Ihren 
Internetzugang nicht reglementieren und 
bestimmten Personen verbieten Ihnen E-Mails zu 
schicken. 

Kann ich Nachrichten über KIM nur an einem 
Rechner verschicken und empfangen oder ist das 
Sache des PVS-Anbieters alle Arbeitsplätze 
einzubinden? 

Das hängt von der Implementierung in Ihrem PVS 
ab. Üblicherweise können alle Arbeitsplätze genutzt 
werden. 

Sind die PVS-Anbieter verpflichtet, den kv.dox 
Dienst einzubinden? Mein Anbieter wollte lieber 
seinen eigenen KIM Dienst verkaufen und gab an, 
kv.dox nicht einbinden zu können. 

Durch die Konformitätsbescheinigung der gematik 
ist gewährleistet, dass jeder KIM-Dienst, welcher 
die Bescheinigung erhalten hat, interoperabel zu 
allen PVS ist. Wenn Ihr PVS-Hersteller Ihnen 
mitteilt, dass kv.dox nicht einzubinden ist, melden 
Sie sich gerne bei uns. 

Wo finde ich die Folien dieses Webinars? Die Folien finden Sie unter dem Link 
www.kbv.de/html/51953.php oder auf der 
Themenseite von kv.dox auf den Seiten der KBV 
unter www.kbv.de/kv.dox. 

Das ist aber echt blöd, wenn die KV-Abrechnung 
auch an diese KIM-Adresse (als Praxis-Postfach 
registriert) geht, denn so kann jede berechtigte 
Mitarbeiterin, die die „Post“ erledigt, diese auch 
einsehen. Das hat nichts mit Datenschutz zu tun. 

Sie können auch ein zweites, separates Postfach für 
die persönliche Nutzung einrichten. 

www.kbv.de/html/51953.php
www.kbv.de/kv.dox
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„Sie können auch ein zweites, separates Postfach 
für die persönliche Nutzung einrichten.“ Gegen 
erneute Gebühr oder als "reines" Postfach? 

Jedes KIM-Postfach wird monatlich mit 6,55 EUR 
zzgl. MwSt. in Rechnung gestellt. 
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Ich habe meinen IT-Techniker angefragt, der mir bei 
der Installation hilft. Nun muss ich zunächst kv.dox 
bei Ihnen bestellen und dann registrieren. Wenn 
der IT-Techniker dann erst in zwei Monaten kommt, 
habe ich dann Probleme bei der 
Durchführung/Installation, oder habe ich da Zeit? 

Es ist möglich eine spätere Einrichtung 
durchzuführen. Dabei ist diese nicht zeitlich 
begrenzt. 

Die Einbindung in mein PVS kostet ja extra - der 
Anbieter des PVS berechnet dabei ca. 4 €. Was ist 
für mich der Vorteil kv.dox zu nutzen, statt gleich 
das Komplettpaket meines PVS-Anbieters zu 
nehmen? 

Der PVS-Hersteller ist frei in seinen Entscheidungen 
bzgl. seiner Kostenstruktur. Sollten Sie bei Ihrem 
PVS-Hersteller sehr zufrieden sein, dann können Sie 
auch gerne das Komplettpaket Ihres Anbieters 
wählen. Wir bieten Ihnen neben einer flexiblen 
Vertragsbindung auch einen kostenlosen Support 
an, welcher Sie unter anderem bei der Einrichtung 
unterstützt. Zudem haben Sie mit kv.dox keine 
Beschränkung bzgl. des Datenkontingents und 
können monatlich so viele Nachrichten verschicken 
und empfangen, wie Sie möchten. 

Wie ist es in einer Praxisgemeinschaft? Beispiel: 
Drei Anwender nutzen einen Konnektor und jeder 
Anwender hat ein eigenes PVS. Sollten alle drei den 
KIM-Dienst nutzen? 

Im Allgemeinen empfehlen wir pro Betriebsstätte 
mindestens eine KIM-Adresse zu bestellen und zu 
nutzen. Dabei empfehlen wir die Registrierung der 
KIM-Adresse als Praxis-Account. Bei einer 
Praxisgemeinschaft mit drei verschiedenen PVS, ist 
eine Nutzung mit kv.dox nicht problematisch. Dabei 
müssen drei Adressen bestellt (je eigenes kv.dox 
Kundenkonto) und unabhängig voneinander 
genutzt werden. Es ist ausreichend, die drei kv.dox-
Adressen über ein Clientmodul laufen zu lassen. Sie 
können aber auch drei verschiedene KIM-Dienste 
nutzen. Dann benötigen Sie allerdings unter 
anderem für jede KIM-Adresse ein separates 
Clientmodul. 
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Ich habe aus Sicherheitsgründen auf meinem 
Praxisrechner kein Mailprogramm installiert. Was 
soll ich da machen? Meine Mails empfange ich auf 
einem anderen Rechner von Apple. Wie kann ich 
dieses Problem lösen? 

Das Clientmodul kann gerne auf dem Server 
installiert werden.  Dieses arbeitet dort dann als 
Proxy-Server und kann für diesen Apple-Rechner, 
der dann die E-Mails empfangen und versenden 
soll, entsprechend angesteuert werden. Der Apple-
Rechner spricht dann den Server bzw. das dort 
laufende Clientmodul an, um die E-Mails versenden 
und zu empfangen. Es kann also so bleiben. Es muss 
allerdings darauf geachtet werden, dass die 
Rechner sich dabei im gleichen Netzwerk befinden 
müssen. 

Wie kann eine nachträgliche Änderung der eAU 
erfolgen? 

Für eine nachträglichen Änderung der eAU ist es 
möglich per KIM eine Stornierung an die jeweilige 
Kasse zu schicken. Diese Funktion ist in Ihrem PVS 
implementiert. Die berichtigte eAU können Sie 
dann innerhalb von 5 Tagen nachreichen. 
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Wo beantrage ich einen SMC-B 
Betriebsstättenausweis? 

Die SMC-B können Sie über Ihre zuständige KV 
beantragen. Auf der Homepage ist üblicherweise 
ein Link, welcher Sie zur Anbieterliste führt. 
Anschließend können Sie eine der Anbieter 
auswählen. 

Kann man die Präsentation/Folien downloaden? Die Präsentation sowie die Fragen und Antworten 
werden nach dem Webinar unter 
www.kbv.de/kv.dox und auf der 
Veranstaltungsseite zum Webinar unter 
https://www.kbv.de/html/51953.php zur 
Verfügung gestellt. 

Was ist die Zertifizierungsnummer bei der 
Bestellung? 

Bei der Bestellung von kv.dox wird keine 
Zertifizierungsnummer abgefragt oder verlangt. 

Kann ich alle PTV, wie PTV 1 und 2 an 
Krankenkassen senden? Was mache ich mit nicht 
digital erhaltenen ärztlichen Konsiliarberichten? 
Wie kann ich diese mitsenden? Muss ich diese dann 
doch noch per Post an Krankenkasse nachsenden 
oder kann ich sie einscannen und auch digital 
senden? 

Aktuell gibt es noch keine konkreten Anwendungen 
dazu. Die KBV hat diese Themen jedoch bereits 
aufgenommen und arbeitet an einer 
entsprechenden Anwendung. Ein konkreter 
Zeitplan kann dazu nicht gegeben werden. 

Ist der Nutzen für Psychologische 
Psychotherapeuten momentan auf die 
Kommunikation mit Kollegen beschränkt? Kann 
man PTV-Formulare versenden? 

Aktuell ist es noch nicht möglich die PTV-Formulare 
an die Krankenkasse zu versenden. Eine solche 
Umsetzung ist jedoch in Planung, sodass in Zukunft 
Psychotherapeut*innen PTV-Formulare versenden 
können. 

 

 

www.kbv.de/kv.dox
https://www.kbv.de/html/51953.php
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Der PVS-Hersteller Epikur verlangt eine monatliche 
Gebühr, um einen KIM-Dienst wie kv.dox 
einzubinden. Dabei bietet Epikur selbst einen KIM-
Dienst an, der 6,55 Euro kostet. Wenn ich mich für 
kv.dox entscheide, wäre es teurer als den KIM-
Dienst meines PVS-Herstellers zu wählen! 

Da wir uns in einem freien Markt befinden, kann 
der PVS-Hersteller seine Kostenstruktur beliebig 
wählen. Wenn Sie mit dem PVS-Anbieter 
beispielsweise beim Preis und dem Support 
zufrieden sind, dann nutzen Sie das Angebot des 
PVS-Anbieters. 

Was ist ein Clientmodul? Das KIM-Clientmodul ist ein Softwaremodul, das 
vom Kunden selbst installiert und betrieben werden 
muss. Es wird sowohl für die Ver- und 
Entschlüsselung, als auch für den Transport von 
KIM-Nachrichten benötigt. Für die Installation 
stehen im kv.dox-Kundenportal die Anleitung und 
das Handbuch bereit, die den Nutzer Schritt für 
Schritt durch den Installations- und 
Einrichtungsprozess führen. Sollten Sie 
Unterstützung dabei benötigen, so können Sie 
unseren kostenfreien Support kontaktieren. Die 
Kontaktmöglichkeiten finden Sie in Ihrem 
persönlichen kv.dox-Kundenportal. 

Wie lange bleiben versendete Nachrichten 
gespeichert? 

Gesendete Nachrichten werden nicht gespeichert. 
Sie werden nur im Postfach des Empfängers 90 
Tage gespeichert. 

Ist dieses Programm auch für Heilmittelerbringer-
Praxen? 

Der KIM-Dienst kv.dox ist ausschließlich 
Vertragsärzt*innen, 
Vertragspsychotherapeut*innen und den KV-
Mitgliedern vorenthalten. Wenn Sie auf dieselbe 
Technik und auf einen EDV-unabhängigen KIM-
Dienst setzen möchten, empfehlen wir den KIM-
Dienst von akquinet health service GmbH, da die 
akquinet im Auftrag der KBV den KIM-Dienst kv.dox 
entwickelt hat. Anders als kv.dox, darf der KIM-
Dienst von akquinet allen Sektoren angeboten 
werden. Unter https://kim.akquinet.de erhalten Sie 
mehr Informationen. 

Welchen Nutzen haben Psychologische 
Psychotherapeuten von KIM aktuell? 

Sie können eNachrichten und eArztbriefe 
verschicken. Psychotherapeuten stellen zwar nur 
selten eAU aus, man sollte aber bedenken, dass der 
Dienst finanziert wird und neue Anwendungen in 
der Zukunft bereitgestellt werden. Sie können sich 
somit im Vorhinein mit KIM vertraut machen. 

https://kim.akquinet.de/
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Wie komme ich zum KIM-Adressbuch? In der Telematikinfrastruktur gibt es einen 
sogenannten zentralen Verzeichnisdienst. Dieser 
kann als Adressbuch der Telematikinfrastruktur 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 KIM-Teilnehmer*innen, aber auch 
Apotheken, Krankenkassen etc., die eine KIM-
Adresse verwenden. 

Wir als Ärzte und Psychotherapeuten finanzieren 
die KV. Jetzt kaufen wir ein Angebot der KV, quasi 
von uns selbst. Es gibt eine fast vollständige 
Rückfinanzierung durch die Krankenkassen. Das ist 
viel Bürokratie, geht das nicht einfacher? 

Das liegt an dem marktoffenen Modell. Da wir 
Marktanbieter sind, können wir den Dienst nicht 
kostenfrei anbieten. 

Wie richte ich meine KIM-Adresse ein? Unser KIM-Dienst kv.dox ist so entwickelt worden, 
dass Sie Ihre KIM-Adresse während des 
Einrichtungsprozesses des KIM-Clientmoduls selbst 
einrichten können. Dafür steht Ihnen im kv.dox-
Kundenportal ein Handbuch und eine Anleitung 
bereit, welche Sie bei der Einrichtung unterstützen. 
Zudem ist es hilfreich die Checkliste zu 
berücksichtigen, um sicherzustellen, dass alle 
notwendigen Informationen zur Einrichtung 
vorliegen. Die Checkliste finden Sie ebenfalls im 
kv.dox-Kundenportal. 

Kann ich als Medizin/Psychotherapie-Student in 
höherem Semester auch einen eHBA erhalten, um 
an KIM teilzunehmen? 

Bitte befragen Sie zu den Details der 
Zugangsvoraussetzungen die zuständige 
Ärztekammer. 

Kann ich den Verzeichnisdienst vorher einsehen, 
um herauszufinden, ob für mich interessante 
Empfänger*innen schon teilnehmen? 

Der Verzeichnisdienst ist unabhängig von KIM über 
eine LDAP(s)-Proxy-Schnittstelle des TI-Konnektors 
erreichbar. Um diese abzufragen benötigen Sie 
jedoch einen LDAP-Client oder die LDAP-
Adressbuchfunktion eines Mailclients. Ob Ihr PVS 
Ihnen den Zugriff auf den Verzeichnisdienst 
ermöglicht, ohne dass eine vollständige 
Konfiguration einer KIM-Adresse vorliegt, können 
wir nicht beurteilen. 
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Muss jeder in einer Berufsausübungsgemeinschaft 
einzeln bestellen? 

Wir empfehlen pro Betriebsstätte mindestens eine 
KIM-Adresse zu bestellen. Bei einer Betriebsstätte 
ist es im Allgemeinen ausreichend auch eine KIM-
Adresse zu bestellen, welche als Praxis-Account 
registriert wird. Dadurch haben alle Mitarbeitende 
in Ihrer Praxis Zugriff auf dieses Postfach und 
können KIM-Nachrichten empfangen und 
versenden. Möchten Sie weitere KIM-Adressen 
hinzubuchen, so können Sie dies jederzeit aus 
Ihrem persönlichen kv.dox-Kundenbereich 
durchführen. 

Kann ich über ein Clientmodul mehrere KIM-
Adressen bedienen? Wir haben eine 
Praxisgemeinschaft mit 4 Ärzten/Praxen und nur 
einen PC am Tresen. 

Ja, über ein Clientmodul können mehrere 
Mailclients auf unterschiedliche KIM-Adressen 
zugreifen. Voraussetzung ist, dass das kv.dox 
Clientmodul auf den Konnektor und alle Karten 
(SMC-B oder eHBA) zugreifen kann. 

Wenn ungelesene Nachrichten gelöscht werden, 
wo habe ich dann einen Nachweis für gesendete 
Nachrichten? 

Ihr Mailprogramm speichert üblicherweise die 
gesendeten Nachrichten in einem "Gesendet"-
Ordner ab. 

Funktioniert es auch, wenn man Remote z. B. über 
VPN aus dem Home-Office auf den Praxisrechner 
zugreift? 

Wenn über die VPN-Verbindung der Zugriff auf den 
TI-Konnektor funktioniert oder auf das ggf. in der 
Praxis laufende Clientmodul, steht einem Zugriff 
über VPN nichts im Wege. Wenn allerdings die 
SMC-B oder der eHBA durch eine PIN-Eingabe 
entsperrt werden muss, so geht das nur am 
Kartenterminal. 

Wird die Mail selbst verschlüsselt oder nur signiert? Die KIM-Nachrichten werden signiert und 
verschlüsselt. 

Wenn Sie einen eigenen Mailclient haben, was hat 
denn noch das PVS damit zu tun? 

Sie können damit direkt nach Installation und 
Einrichtung von kv.dox unabhängig von Ihrem PVS 
KIM-Nachrichten versenden und empfangen. 
Jedoch empfehlen wir den kv.dox Mailclient nur zu 
Testzwecken zu nutzen. Sie können beispielsweise 
überprüfen, ob kv.dox korrekt eingerichtet wurde, 
indem Sie sich selbst eine KIM-Nachricht schicken. 
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Wen kann ich um Hilfe bitten, wenn es Probleme 
bei der Installation, beim Anlegen oder beim 
Betrieb gibt? Der Software-Anbieter macht das 
nicht! 

Sollten Sie Unterstützung bei der Installation und 
Einrichtung von kv.dox benötigen, so kontaktieren 
Sie unseren technischen Support aus Ihrem 
persönlichen kv.dox Kundenbereich über den 
Menüeintrag "Support kontaktieren" und 
vereinbaren bestenfalls einen Termin. Unser Team 
unterstützt Sie gerne dabei. Der Support ist für Sie 
kostenfrei. 

Kann das Verschicken der Dokumente automatisiert 
werden, so dass diese automatisch an die 
Empfänger verschickt werden? 

Das sind Funktionen, die vom PVS-Hersteller 
umgesetzt werden müssten. Einen eArztbrief 
müsste man beispielsweise noch selber signieren. 
Bei anderen Anwendungen findet eine 
Automatisierung Berücksichtigung, solange diese 
als sinnvoll erachtet wird. 

Benötigen wir als Praxisgemeinschaft mit 2 eHBAs 
auch 2 KIM-Adressen? 

Wir empfehlen pro Betriebsstätte mindestens eine 
KIM-Adresse zu nutzen. Ob eine Betriebsstätte 
weitere KIM-Adressen benötigt, die zum Beispiel 
nur bestimmte Personen nutzen, liegt im Ermessen 
der Praxis. Feste Vorgaben hierzu gibt es nicht. 

Gibt es eine Anleitung für den Umzug auf einen 
neuen PC nach erfolgreicher Installation und 
Einrichtung des KIM-Dienstes? 

Eine vollumfängliche Umzugsanleitung gibt es nicht, 
da zu viele Sonderfälle zu berücksichtigen wären. 
Im Allgemeinen erfolgt die Installation auf einem 
neuen Hostsystem/Rechner wie bei einer 
Neuinstallation. Sie brechen den 
Einrichtungsassistenten an der Stelle, an der eine 
neue Adresse registriert wird, ab und installieren 
manuell das Clientmodul-Zertifikat. 

Ist die Kommunikation mit Gutachtern (Bereich 
Psychotherapie) über den KIM-Dienst möglich? 

Aktuell ist dies noch nicht möglich. Die Anwendung 
ist jedoch in Planung, sodass dies in Zukunft 
möglich sein wird. 

Gibt es eine Möglichkeit die Komfortsignatur zu 
nutzen? 

Die Komfortsignatur kann bereits genutzt werden, 
um beispielsweise morgens beim Praxisbeginn bis 
zu 250 Signaturen freizugeben. Die werden dann 
sukzessiv abgearbeitet, sodass bei diesen 250 
Dokumenten keine manuelle Unterschrift mehr 
nötig ist. Dabei wird der PTV4 Konnektor benötigt. 
Zudem muss die Funktion in Ihrem PVS 
freigeschaltet sein. 

Bekommt man ein Zertifikat für diese Fortbildung? Nein. 
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Was ist ein Stylesheet? Das KBV-Stylesheet ist die bereits bekannte gelbe 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung in digitaler Form. 

Die AU-Scheine kommen leider nicht online an bei 
den Krankenkassen. Woran kann das liegen? 

Der Empfang von eAU wird durch die Server der 
Kassen „quittiert“ in Form einer DSN. Sollten eAU 
nicht bei den Kassen ankommen, so kontaktieren 
Sie bitte Ihre zuständige Kassenärztliche 
Vereinigung oder die entsprechende Kasse. 

Wenn jemand einen Minijob hat, braucht es auch 
eine AU Bescheinigung. Die geht aber dann nicht 
über die Krankenkasse, sondern über die 
Bundesknappschaft, wie soll das gehen? 

Aktuell sind nur die 101 Krankenkassen 
angeschlossen. 

Und der Arbeitgeber bekommt die eAU dann auch 
automatisch? 

Nein. Der Arbeitgeber nutzt das 
Arbeitgeberverfahren. 

Unterstützt der KIM-Dienst eine 
Empfangsbestätigung/Lesebestätigung und habe 
ich die Möglichkeit die Kommunikation 
„gerichtsfest“ zu machen, wie es beispielsweise 
beim FAX oder Einschreiben der Fall ist? 

Es sind Zustell- und Lesebestätigung möglich. Dies 
wird beim Versenden der Nachrichten festgelegt. 
Die Gegenstelle hat die Option diese Bestätigungen 
zu versenden oder diese zu missachten. Der Server 
der empfangenden Stelle schickt jedoch stets eine 
„Auslieferungs-Nachricht“ in Form einer DSN, die 
eine Auslieferung der KIM-Nachricht in das 
Empfänger-Postfach bestätigt. 

Die Komfortsignatur gilt auch für Rezepte? Ja. 
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Ich möchte in Zukunft kv.dox nutzen. Ich nutze 
allerdings Hasomed Elefant als PVS und mein letzter 
Stand ist, dass dies nicht mit kv.dox kompatibel ist. 
Ist das korrekt? 

Leider kann Hasomed noch keine KIM-Schnittstelle 
für Elefant anbieten und ist somit nicht KIM-fähig. 
Sobald Elefant KIM-fähig ist, sollte das PVS auch mit 
kv.dox kompatibel sein. Denn die gematik fordert 
eine generelle Interoperabilität aller KIM-Dienste. 

Wie lange dauert die Inbetriebnahme des KIM-
Clientmoduls? 

Dazu kann keine pauschale Antwort gegeben 
werden, da es stark von der Technikaffinität des 
Nutzers abhängt. Wenn alle benötigten 
Informationen vorliegen, kann jedoch eine 
Installation in 30 Minuten durchgeführt werden, 
inklusive Registrierung der ersten KIM-Adresse. 

Wo werden eArztbriefe/Mails/Nachrichten von 
Kollegen auf Schadsoftware gescannt? Ist innerhalb 
der TI (KIM/Konnektor) eine Vorrichtung, welche 
Schadsoftware vom Kollegen in Quarantäne stellt? 
Wie zuletzt im Computermagazin c‘t geschrieben 
und im Deutschen Dermatologen zitiert, können 
Dateien der ePA Viren enthalten. 

Da die Übermittlung der KIM-Nachrichten mit einer 
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung stattfindet, kann aus 
technischen Gründen keine Untersuchung auf 
Schadsoftware auf dem Transportweg erfolgen. 
Daher bleibt die Verantwortung für die 
Überprüfung der eingehenden Nachrichten beim 
empfangenden System. Erst beim Clientmodul des 
Empfängers liegt die Nachricht im Klartext vor. 

Wie erfahre ich, welche KIM-Adresse ein Arzt hat? 
Ist das irgendwo zentral hinterlegt? 

Dazu stellt die gematik einen Verzeichnisdienst zur 
Verfügung. Den Zugriff darauf vermittelt Ihnen Ihr 
PVS oder der kv.dox Mailclient. 

Muss das kv.dox-KIM-Clientmodul und der 
kostenfreie kv.dox Mailclient auf ein und 
demselben Rechner installiert/konfiguriert sein? 

Nein, sie müssen nur im Netzwerk der Praxis 
untereinander erreichbar sein und den TI-
Konnektor erreichen können. 

Die IT-Sicherheitsrichtlinie empfiehlt eine strenge 
Trennung zwischen PVS und Internet/E-Mail-
Programm. Welchen Virenscanner würden Sie zum 
Schutz meines PVS empfehlen? 

Hierzu können wir keine Empfehlung geben. 

 

 



 

Seite 2 von 2  /  KBV  /  WEBINAR „DIE KV.DOX SPRECHSTUNDE FÜR ÄRZTE UND PSYCHOTHERAPEUTEN“ AM 23. Februar 2022  /  

23. Februar 2022 

 

 

FRAGE ANTWORT 

Ist ein Senden aus dem PVS und ein Empfangen 
über den kostenlosen Mail-Client möglich? Ist eine 
Konfiguration so durchführbar, dass eingehende 
Mails und Anhänge über den Mail-Client vor der 
Übernahme ins PVS eingehend geprüft werden? 

Ja, man kann mit dem PVS KIM-Nachrichten senden 
und mit dem kv.dox Mailclient empfangen und 
anschließend lokal auf Viren prüfen. Beim Empfang 
von KIM-Nachrichten führt der kv.dox Mailclient 
jedoch keine Virenprüfung durch. 

Kann man anstatt Fax/Post auch digital die 
Unfallberichte an die Berufsgenossenschaft 
schicken? 

Die Berufsgenossenschaft ist vermutlich nicht an 
die Telematikinfrastruktur angeschlossen. Somit ist 
eine Kommunikation über KIM nicht möglich. 

Sind im Adressverzeichnis alle vorhandenen KIM-
Adressen, auch über kv.dox-Adressen hinaus, 
vorhanden und werden zukünftig dort hinterlegt? 

Im zentralen Verzeichnisdienst sind alle KIM-
Adressen aller KIM-Dienst-Anbieter hinterlegt. 
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Wer ist für die Führung des KIM-Adressdienstes 
verantwortlich? Meine angelegte und 
funktionierende Adresse ist noch immer nicht 
gespeichert. 

Der Verzeichnisdienst (VZD) wird zentral in der 
Telematikinfrastruktur betrieben. Wenn Sie eine 
kv.dox-Adresse registriert haben, so wurde im 
Rahmen der Registrierung diese KIM-Adresse im 
VZD hinterlegt. 

Können schon jetzt auch Psychotherapie-Anträge 
über einen KIM-Dienst an die Krankenkassen 
versendet werden? 

Diese Anwendung befindet sich momentan noch in 
der Planung und ist daher aktuell noch nicht 
nutzbar. Es muss unter anderem eine 
entsprechende technische Voraussetzung beim 
Sender und Empfänger gewährleistet sein. 

Können Anträge von der KK / Medizinischen Dienst 
(Haushaltshilfebescheinigungen, Fortbestehen der 
Arbeitsunfähigkeit) über KIM übermittelt werden? 

Theoretisch ja, allerdings gibt es noch keine Lösung 
dafür, wie es verarbeitet wird. Dabei hilft es nicht 
einfach ein PDF-Dokument zu verschicken. Es 
müssen maschinelle Prozesse im Hintergrunde 
ausgeführt beziehungsweise vorbereitet werden. 
All das steht bereits bei der KBV auf der Agenda. 

Wo kann man KIM-Adressen von Kollegen 
nachschlagen? Innerhalb des PVS ist es klar, dass 
macht jeder Anbieter anders. Aber: Geht das auch 
irgendwo innerhalb der Telematikinfrastruktur (KV-
Seite?), auch wenn man selbst noch nicht an KIM 
angebunden ist? Mich interessiert: welche Kollegen 
in meiner Umgebung, welche Krankenhäuser etc. 
haben eine KIM-Adresse und wer von denen 
verwendet Sie auch? 

Alle KIM-Adressen und dessen Nutzer finden Sie 
nur im Verzeichnisdienst (VZD). Sie müssen bereits 
einen KIM-Dienst haben, egal welchen, um den VZD 
überhaupt auffinden zu können. Sie können erst 
innerhalb der Telematikinfrastruktur nach KIM-
Nutzern suchen. Dies funktioniert nicht vorher. Von 
außen besteht kein Zugriff auf das interne 
medizinische Netzwerk. 

Leider steht auf der Internetseite der KVBB kein 
Hinweis, wo oder wie ich die 100 Euro 
Einmalpauschale beantrage. Wo kann ich das 
erfahren? Für kv.dox muss ich die 100 Euro nicht 
verrechnen, oder? 

Die einmalige Förderpauschale von 100 Euro 
erhalten Sie für die Inbetriebnahme eines KIM-
Dienstes pro Betriebsstätte. Für weitere 
Informationen zu den Förderungen kontaktieren Sie 
bitte Ihre zuständige Kassenärztliche Vereinigung. 
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Sind jetzt schon Mails an die Krankenkasse 
möglich? 

Die eAU ist ja eine Mail, welche Sie an die 
Krankenkasse bereits schicken können, theoretisch 
also ja. Die eAU ist allerdings aktuell das einzige, 
andere Informationen an die Kasse zu schicken, 
funktioniert noch nicht. Alles andere ist bereits bei 
der KBV in Planung. 

Ist KIM verpflichtend für 
Psychotherapeutinnen/Psychotherapeuten 
geplant? 

KIM ist für die Übermittlung der elektronischen 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zu nutzen. Wenn 
Sie als Psychotherapeut keine eAU ausstellen, ist 
ein KIM-Dienst aktuell noch nicht verpflichtend. 

Können in einer Gemeinschaftspraxis mehrere 
Mailadressen zentral verwaltet und eingesehen 
werden? 

Ja, wenn man sie kaufmännisch verwalten will, 
besteht die Möglichkeit über einen Nutzeraccount 
mehrere KIM-Adressen zu bestellen und über 
diesen auch zu verwalten. Ob es auch die 
Möglichkeit gibt, mehrere KIM-Adressen verteilt in 
der Praxis zu verwenden, hängt vom 
Praxisverwaltungssystem, dem Praxisnetz und der 
Benutzersteuerung ab. Sofern Sie Ihre KIM-Adresse 
mittels eines Praxisausweises registrieren, sollte 
das, kein Problem sein, da die Adresse praxisweit 
nutzbar ist. Dann ist es eher abhängig von PVS oder 
vom Netz. 

Habe ich das richtig verstanden, dass ich mögliche 
Nachrichten abrufen muss und diese nicht 
automatisch angezeigt werden? 

KIM-Nachrichten, die Sie erhalten, landen erst im 
KIM-Postfach, dann kommt es darauf an, was für 
ein Programm Sie nutzen, um die KIM-Nachrichten 
abzurufen (beispielsweise Ihr 
Praxisverwaltungssystem (PVS)). Wenn Sie Ihr PVS 
nutzen und Ihr PVS die Möglichkeit anbietet 
Nachrichten automatisch von Ihrem Postfach 
abzurufen, dann müssen Sie die KIM-Nachrichten 
nicht manuell abrufen. Es gibt aber auch PVS, die 
diese Funktion nicht haben und KIM-Nachrichten 
manuell abrufen müssen. Wenn Sie ein 
Mailprogramm wie beispielsweise den kv.dox-
Mailclient nutzen, können Sie eine Einstellung 
tätigen, um Nachrichten automatisch abzurufen, 
oder diese Funktion abschalten und auf manuelles 
Abholen einstellen. 
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Kann ich in einer Gemeinschaftspraxis mit einer 
KIM-Adresse den KIM-Dienst auf mehreren PCs 
installieren? 

Die Installation und Konfiguration des Clientmoduls 
kann zentral oder dezentral auf einem Rechner (PC 
oder Server) erfolgen. Bei der zentralen Installation 
kann jedes sich im Netzwerk befindliche E-Mail-
Programm unabhängig vom Betriebssystem auf das 
Clientmodul zugreifen. Alternativ können Sie die 
dezentrale Installation wählen und die Installation 
und Konfiguration des Clientmoduls individuell auf 
jedem Rechner ausführen. Dann können Sie dort 
auf jeden einzelnen Rechner das Clientmodul 
installieren und darüber KIM-Nachrichten 
versenden und empfangen. Dabei ist es auch 
möglich nur eine KIM-Adresse zu nutzen. Sie 
können mit einer KIM-Adresse über mehrere 
Rechner auf dieses KIM-Postfach zugreifen. 

Gibt es eine Redundanzprüfung? Aktuell kommen 
bei uns (Hausarzt-)Befunde häufig erst per Fax und 
anschließend per Post und bei manchen Kollegen 
vielleicht sogar auch per E-Mail (und der Patient 
bringt es dann auch noch manchmal mit). Bekommt 
ein Brief, wenn er über KIM verschickt wird, eine 
eindeutige Signierung, sodass derselbe Brief nicht 
mehrfach verschickt wird? 

Dieser Sachverhalt muss im Primärsystem, in dem 
die Dokumente erzeugt werden, abgewickelt 
werden, die Transportschicht KIM hat darauf 
keinen Einfluss. 

Ich finde die Grundidee sehr gut, vermute jedoch, 
dass es kaum Psychotherapeutinnen/ 
Psychotherapeuten nutzen werden. 

Es wird in Zukunft auch Anwendungen speziell für 
Psychotherapeutinnen/ Psychotherapeuten geben, 
die einen KIM-Dienst für diese Berufsgruppe 
interessant machen, zum Beispiel das Versenden 
von PTV-Formularen. 

Kann der Versender (zum Beispiel die 
Krankenkasse) sehen, wann ich die KIM-Nachricht 
abgerufen und gelesen habe? Das könnte für 
eventuell vorhandene Fristen sehr relevant werden. 
Wenn meine Arzthelferin die KIM-Nachricht abruft 
und ich sie aber erst später lese, ist das 
unvorteilhaft. 

Es gibt die Möglichkeit, sowohl eine 
Versandbestätigung als auch eine Lesebestätigung 
beim Versand einer KIM-Nachricht anzufordern. Ob 
das empfangende System die Lesebestätigung ohne 
Rückfrage versendet, ist abhängig von der 
Einstellung. 

Hat eine Sendebestätigung zum Beispiel vor Gericht 
dann die gleiche Beweiskraft wie ein Fax-
Sendebestätigung? 

Zu dieser Frage lässt sich aktuell keine definitive 
Aussage treffen. Generell ist der Versender 
beweispflichtig dafür, dass eine Nachricht 
verschickt und zugestellt wurde. Es darf 
angenommen werden, dass die Lesebestätigung 
wie bei der E-Mail als Indiz für eine zugestellte 
Nachricht gilt. Dann ist der Empfänger in der Pflicht, 
nachzuweisen, dass ihn die Nachricht nicht erreicht 
hat. Gelingt ihm das, dann kann der Versender 
nicht beweisen, dass die Nachricht angekommen 
ist. Hinweis: Eine Sende- und Lesebestätigung wird 
unsigniert versendet. 
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