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Feldtest zur Einführung der elektronischen Patientenakte (ePA) 
in der Region Berlin 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die höchstmögliche Qualität bei der Einführung neuer elektronischen 

Anwendungen im Gesundheitssystem ist uns ein zentrales Anliegen – das gilt 

selbstverständlich und in besonderem Maße auch für die elektronische 

Patientenakte. Es ist uns daher sehr wichtig, gemeinsam mit Ihnen zu prüfen, ob 

ihre Qualität in der Praxis überzeugen kann. Wir möchten Sie daher als 

Unterstützer/in gewinnen, die umfangreichen Testmaßnahmen mitzugestalten, 

die im Rahmen der Einführung der elektronischen Patientenakte vorgesehen sind. 

Diese sollen gewährleisten, dass die Qualität der für den Versorgungsalltag 

vorgesehenen Produkte und auch der damit verbundenen Software-Updates 

stimmt. Eine dieser Maßnahmen ist der im ersten Halbjahr 2021 geplante Feldtest 

in der Region Berlin, der darauf ausgerichtet ist, den Konnektor mit ePA-

Funktionsumfang in einer Arztpraxis unter realen Versorgungsbedingungen 

bewerten zu können. 

 

Für die Durchführung dieser Maßnahme werden medizinische Einrichtungen in 

der Metropolregion Berlin als Unterstützer gesucht, die somit einen wesentlichen 

Beitrag leisten, damit zum Zeitpunkt der Behandlung eines Patienten für alle 

Beteiligten – dank der ePA – eine verbesserte Informationslage zur Verfügung 

steht.  

 

Technische Voraussetzungen für die Teilnahme sind neben einem Konnektor der 

Firma secunet oder RISE ein ePA-fähiges Primärsystem. Im ambulanten Bereich 

sind das derzeit mindestens die Primärsysteme von Zollsoft (Tomedo), Epikur 

und MZD (easyTI) sowie die ZPVS Evident und DensOffice. Viele weitere 

Primärsysteme sind in der Planung. Hier empfehlen wir eine Rücksprache mit 

Ihrem Hersteller vorab.  

Berliner Ärztinnen und Ärzte  

 

Ihr Ansprechpartner: 
Produktteam ePA 

die-epa-kommt@gematik.de 

 
Berlin, 25.01.2021 
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Ihr Engagement als Teilnehmer eines Feldtests in der Metropolregion Berlin 

macht hierbei den Unterschied! Daher würden wir uns sehr freuen, wenn Sie 

mitmachen und so die erfolgreiche Einführung der elektronischen Patientenakte 

aktiv unterstützen würden. 

 

Wie das genau geht? Sie melden uns die von Ihnen durchgeführten 

Anwendungsfälle und Ihre Erfahrungen mit der ePA und tragen mit Ihrer 

Expertise dazu bei, dass wir wichtige Erkenntnisse für den Start des 

bundesweiten Rollouts gewinnen und einbringen können. 

 

Als Teilnehmer erhalten Sie zu Beginn dieser Maßnahme die notwendigen 

Unterlagen, unter anderem mit einem Vertrag, einer Datenschutzvereinbarung 

sowie weitere detaillierte Informationen zum Ablauf. Für die Teilnahme ist eine 

Förderpauschale in Höhe von 2.700€ vereinbart. 

 

Bei Interesse melden Sie sich bitte bis zum 15.02.2021 unter der Mail-Adresse 

 

die-epa-kommt@gematik.de 

 

mit dem Betreff: ePA Feldtest. 

 

Wir danken Ihnen im Voraus sehr herzlich für Ihre Unterstützung bei der 

Einführung der elektronischen Patientenakte.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Roland Halfpaap   

Product Owner   

mailto:die-epa-kommt@gematik.de

