KIM – Kommunikation im Medizinwesen
Der neue Standard für sichere E-Mail-Kommunikation in der TI
Tschüss Fax – hallo KIM!

automatisch signiert und verschlüsselt und erst beim

KIM ermöglicht eine sichere elektronische Kommuni-

Empfänger wieder entschlüsselt. Sensible Daten können

kation zwischen allen Leistungserbringern, Leistungs-

somit nur von demjenigen eingesehen werden für den sie

erbringerinstitutionen und Kostenträgern, die im deut-

bestimmt sind. So können beispielsweise Meldepflichten

schen Gesundheitswesen an die Telematikinfrastruktur

gegenüber Ärzten, statt wie bisher nur auf dem Postweg,

(TI) angeschlossen sind. Der neue Kommunikations-

nun mit wenigen Mausklicks via KIM erfüllt werden.

standard der gematik hat das Ziel, die gesamte elektronische Kommunikation im Gesundheitswesen sicher und

Autorisierter Teilnehmerkreis

barrierefrei über KIM abzuwickeln und eröffnet somit die

Damit Sie medizinische Informationen über KIM elektro-

Möglichkeit, den Post- und Faxversand zeit- und geld-

nisch austauschen können, sind eine ADG TI-Anbindung

sparend abzulösen.

sowie eine Registrierung und Verifizierung Ihrer Apotheke erforderlich. Über unseren KIM Dienst werden Sie als

Sicher signiert und verschlüsselt

berechtigter Teilnehmer in das KIM Adressbuch aufge-

KIM funktioniert so einfach wie ein klassisches E-Mail-

nommen. Sie erhalten eine E-Mail-Adresse mit dazugehö-

Programm – jedoch wird jede Nachricht im Hintergrund

rigem Postfach sowie die Software-Komponenten zur Umsetzung der Anwendung. Weitere KIM Adressen können
hinzugebucht werden. Der Austausch von Nachrichten
und Dokumenten erfolgt ausschließlich im autorisierten
Teilnehmerkreis, datenschutzkonform und rechtssicher.

Mit KIM sind Sie auf der sicheren Seite
// Sichere und verschlüsselte Kommunikation
// Vernetzung mit TI-Gesundheitspartnern
// Austausch ausschließlich zwischen KIM Adressaten
// Zeitsparende Anwendung ohne Medienbrüche
// Einhaltung des Datenschutzes und Rechtssicherheit

Sie möchten mehr erfahren?

ADG. Wir machen das.
// Bereitstellung des KIM Dienstes
// Einrichtung und Installation
// Beratung und Support bei Fragen rund um KIM

Ihre Nachricht. Wenden Sie sich
einfach an Ihren ADG Berater
oder kontaktieren Sie uns unter
www.adg.de/standorte
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// Alles aus einer Hand

Dann freuen wir uns über

