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ZUSATZTERMIN

für Ärzte und Praxisteams

 z Die Fortbildung richtet sich an Ärztinnen, Ärzte und  
Praxisteams.

 z Die Teilnahme ist kostenlos.

 z Sie erhalten nach Ihrer Online-Anmeldung eine 
automatische Anmeldebestätigung, darin finden  
Sie alle weiteren Informationen zur Teilnahme. 

 z Wir nutzen für die Durchführung GoToWebinar.

 z Bitte beachten Sie bei der Anmeldung, dass eine 
E-Mail-Adresse nur einmal registriert werden kann. 
Wenn mehrere Teilnehmer von unterschiedlichen 
Geräten teilnehmen möchten, muss jeder Teilneh-
mer mit einer anderen E-Mail-Adresse registriert 
werden. 
 
Hier gelangen Sie direkt zur Online-Anmeldung:

Anmeldung überwww.fortbildungen.bioscientia.de



Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege, 
liebes Praxisteam,

TI, ePA, eMP, KIM, SNK – da fragt man sich: wofür stehen 
diese Abkürzungen? Dann noch Konnektor, Praxisausweis, 
Datenschutz, Datensicherheit und die anfallenden Kosten.  
Für den IT-Experten keine Herausforderung, aber schon für 
Expert*innen in der Patientenversorgung. Das macht unsi-
cher, skeptisch und führt möglicherweise zu dem Gedanken: 
kann ich das aussitzen?

Genau an dieser Stelle soll Sie diese Fortbildung unterstützen, 
zu der wir Sie herzlich einladen. Nicht mit technischen De-
tails, sondern mit einem Überblick. Welche Technik benötige 
ich, wer unterstützt beim Installieren, wie kann ich die Kosten 
decken und welche neuen Abrechnungsmöglichkeiten entste-
hen dadurch.

Zusätzlich besprechen wir, ob das alles ausschließlich ein 
aufwändiges Muss ist, oder nicht sogar ein Mehrwert für die 
Praxis entsteht – vielleicht weniger verwalten und mehr Zeit 
für den Patienten?

Am Ende der Fortbildung hoffen wir, dass Sie beim Thema 
Digitalisierung „entspannt“ werden und es vielleicht sogar 
motiviert für Ihre Praxis angehen wollen.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme an unserer  
Online-Fortbildung.
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Die Lerninhalte im Überblick: 

 z gematik, Telematikinfrastruktur  - was ist das?

 z Konnektor, Kartenlesegerät, ePA, KIM, eAU etc.  
- welche Technik benötige ich?

 z Kostenübernahme durch die KV - was bekomme ich 
für Technik und Betrieb?

 z Neue Prozesse durch die IT - ein Beispiel

 z Abrechnung ePA, Telekonsil, eArztbrief und Co.


