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Informationen zur Vertragssoftware und zum HZV-Online-Key 

 

Vertragssoftware  
 

Was versteht man unter der „Vertragssoftware“ und warum wird diese benötigt?  
Die Vertragssoftware ist ein Programm, das zur Befundung von Telekonsilen eingesetzt wird, die eine 
Abrechnungsziffer generiert und zusammen mit dem HZV Online-Key zur Übermittlung der Abrechnung dient.  

Wo kann ich eine Vertragssoftware bestellen und was kostet diese?  
Die Vertragssoftware wird im Rahmen der Teilnahmeerklärung zum Facharztvertrag TeleDermatologie bei 
MEDIVERBUND beantragt. Sobald der Facharzt von MEDIVERBUND zur Teilnahme am Vertrag zugelassen 
wird, wird die Bestellung an den Hersteller der Vertragssoftware weitergegeben. Der Hersteller nimmt Kontakt 
zum Facharzt auf, stellt das Programm für den AOK Facharztvertrag TeleDermatologie bereit und nimmt eine 
Einweisung vor. Die Kosten für die Inbetriebnahme, die Lizenz und den Support sind für den Facharzt kostenfrei. 
Weitere Informationen zur Vertragssoftware finden Sie unter www.telescan-software.de.  

Prüfmodul („gekapselter Kern“)  
 

Im Zusammenhang mit der Vertragssoftware wird das sogenannte „Prüfmodul“ für die Selektivverträge mit der 
AOK eingesetzt, das dazu bestimmt ist, die Telekonsil- und Abrechnungsdaten zu validieren, zu verschlüsseln 
und zur Übermittlung bereitzustellen. Im Prüfmodul stehen nur Daten zur Verfügung, die der FACHARZT zur 
Erstellung der Telekonsile und der Abrechnung verwendet. Andere Daten sind nicht zugänglich, abrufbar oder 
übermittlungsfähig. 

HZV-Online-Key  
 

Ein HZV-Online-Key im Zusammenhang mit o.g. Selektivvertrag baut auf höchstem Datenschutzniveau eine 
sichere Verbindung (TLS) mit einer Gegenstelle auf (z.B. dem Abrechnungszentrum). Diese sichere Verbindung 
ist notwendig, um personenbezogenen Daten sicher aus einer Arztpraxis an die Managementgesellschaft zu 
übertragen (z. B. Abrechnungsdaten).  
Um den “HZV-Online-Key“ nutzen zu können ist ein spezieller USB-Stick erforderlich. Dessen Bereitstellung wird 
in Zusammenhang mit der Teilnahmeerklärung zum Facharztvertrag TeleDermatologie über die 
Managementgesellschaft bei der HÄVG Rechenzentrum GmbH beantragt. Das entsprechende Formular zur 
Beantragung liegt dem Infopaket zum Vertrag bei bzw. wird auf der Internetseite von MEDIVERBUND 
bereitgestellt. Sobald der Facharzt von MEDIVERBUND zur Teilnahme am Vertrag zugelassen wird, gibt 
MEDIVERBUND die Bestellung des HZV-Online-Keys an die HÄVG Rechenzentrum GmbH weiter. Die Nutzung 
des HZV-Online-Keys ist für Teilnehmer am Facharztvertrag TeleDermatologie kostenlos. Die Auslieferung 
einschließlich Erläuterungen erfolgt sehr zügig.  

http://www.telescan-software.de/

