




Haben Sie Fragen?

Online informieren

Unser Kundenservice hilft Ihnen gerne weiter – 
telefonisch unter:

0211 77008 - 390

Oder schreiben Sie uns eine E-Mail:

smcb@medisign.de

Sie erreichen uns auch per Fax:

0211 77008 - 479

Aktuelle Informationen erhalten Sie 
im Internet unter:

www.smc-b.de

Praxisausweis (SMC-B): 
Ihr Zugang zur 
Telematikinfrastruktur

Wichtige Fragen









Wie viele Praxisausweise benötige ich?

Pro Betriebsstätte (BSNR) benötigen Sie min-
destens einen Praxisausweis, damit Sie von 
überall auf die TI zugreifen und die Patientenda-
ten auf der eGK auslesen können.

Wo beantrage ich den Praxisausweis?
Beantragt wird der Ausweis bei Anbietern, die 
von der KBV bzw. KZBV als Trust Service Provi-
der (TSP) zugelassen wurden. Aktuelle Informa-
tionen unter www.smc-b.de

Wann bestelle ich den Praxisausweis?
Der Praxisausweis ist zwingend erforderlich für 
die Inbetriebnahme der TI-Komponenten (Kon-
nektor, Kartenlesegerät etc.). Er muss deshalb 
rechtzeitig (ca. 4 Wochen) vor dem Installati-
onstermin beantragt und nach Erhalt beim TSP 
freigeschaltet werden.

Was kostet der Praxisausweis?
Bei medisign kostet der Praxisausweis wahlwei-
se 23,25 €1 pro Quartal  oder 92,00 €1 pro Jahr - 
jeweils mit 24 Monaten Mindestvertragslaufzeit. 
Die Kosten für den Praxisausweis werden durch 
die SMC-B-Betriebskostenpauschale für Ärzte 
und Psychotherapeuten komplett abgedeckt.2

1

2

 inkl. der gesetzlichen MwSt. (derzeit 19%)
Da die Pauschale für Zahnärzte zum 1.1.2019 von 480,00 Euro auf 
450,00 Euro als Einmalzahlung für fünf Jahre gekürzt wurde, ist der 
medisign Praxisausweis für Zahnarztpraxen nicht mehr komplett 
kostendeckend.



Sicherer Zutritt zur
Telematikinfrastruktur

Sicherer Zugriff auf Ihre 
Patientendaten

Mit dem Praxisausweis kann Ihr Praxispersonal 
zudem die Patientendaten auf der elektronischen 
Gesundheitskarte (eGK) auslesen und auf Anwen-

dungen wie das Versichertenstammdaten-
management (VSDM) zugreifen.

Der elektronische Praxisausweis (Security Module 
Card - Betriebsstätte, kurz SMC-B) ist der zentrale 
Baustein der TI. Nur mit ihm kann sich Ihre Praxis 
an der TI authentifi zieren und der Konnektor eine 

Online-Verbindung zur TI herstellen.

Kleine Karte,
große Wirkung



Ihre Vorteile

Ab nur

23,25 €
pro Quartal1











Kostendeckender Vorteilspreis

Die Kosten für den medisign Praxisausweis 
werden durch die SMC-B-Betriebskosten-
pauschale für Ärzte und Psychotherapeuten 
komplett abgedeckt.2

Größtmögliche Flexibilität
Der medisign Praxisausweis ist wahlweise 
für 23,25 Euro pro Quartal1 oder 92,00 Euro 
pro Jahr1 erhältlich, jeweils mit zweijähriger 
Mindestvertragslaufzeit. 

Mit allen Anbietern nutzbar
Der medisign Praxisausweis lässt sich 
hersteller- und anbieterunabhängig in der 
Telematikinfrastruktur einsetzen.

Spezialist für die Heilberufe 
Mit unserem Angebot bedienen wir exklusiv 
die besonderen Anforderungen der Heilberu-
fe und sind seit vielen Jahren einer der füh-
renden Anbieter für elektronische Signatur 
im Gesundheitswesen.

Digitale Signatur aus einer Hand 
Bei uns erhalten Sie auch den elektroni-
schen Heilberufsausweis, mit dem Sie digi-
tale Dokumente rechtsgültig signieren und 
die medizinischen Anwendungen der eGK 
nutzen können. Weitere Infos unter:

www.ehba.de


