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Anschluss an einen Rechenzentrums- Konnektor – 
die zukunftsorientierte  Alternative zum Konnektortausch

Mit der Gründung der gematik 2005 wurde ein Meilen-
stein in der deutschen Digitalisierung erreicht. Als 2017 
dann – fast 13 Jahre später – die ersten Konnektoren live 
gingen, kam schnell die Ernüchterung. Kritik wurde laut: 
Kosten und Aufwand seien hoch und ein Mehrwert für 
die Leistungserbringer:innen sei erstmal nicht erkennbar. 
Nachdem die ersten Startschwierigkeiten behoben waren, 
nahm die Telematikinfrastruktur (TI) mit KIM, dem Aus-
tausch verschlüsselter Nachrichten für im Gesundheits-
wesen Beschäftigte, der eAU und ersten erfolgreichen 
Umsetzungen des eRezepts und weiteren Anwendungen 
an Fahrt auf. Nachdem erste Anwendungen der TI nun 
gerade Anklang fanden, zog die gematik kürzlich erneut 
das Unverständnis der Ärzteschaft auf sich: Die ersten 
Konnektoren laufen ab. Ein einfacher Zertifikatstausch 
ist zumindest bei den zuerst auslaufenden Konnekto-
ren keine Option. Für später auslaufende Modelle ist sie 
zumindest eine theoretische Option – hier sind allerdings 
Aufwand und Kosten für die Praxen sowie der tatsächliche 
Zeitpunkt der Umsetzung noch nicht absehbar. Vor allem 
aber ist der Konnektortausch immer nur eine Übergangs-
lösung – im Zuge der TI 2.0, die in einigen Jahren kommen 
wird, werden die Konnektoren ohnehin aus den Praxen 
verschwinden. Eine TI 2.0 mit einem Highspeed-Konnektor 
als Softwarelösung ist noch in weiter Ferne. Doch für die 
Anwender:innen lässt sich bereits jetzt eine ähnlich kom-
fortable Lösung realisieren.

Der Konnektor im  
Rechenzentrum

Statt eines lokalen Konnektors in der Praxis wird eine 
Verbindung zu einem Konnektor im Rechenzentrum ein-
gerichtet. Die Praxen haben vor Ort das Kartenlesegerät 
und eine Hardware-Firewall. Die Hardware-Firewall baut 
einen VPN-Tunnel ins Rechenzentrum auf und von dort 
zur TI. Die Vorteile hierfür liegen auf der Hand: Zunächst 
muss für den Konnektor kein sicherer Platz in der Praxis 
mehr geschaffen werden, denn nach dem Umbau auf eine 
sogenanntes „TI as a Service“ Model bleibt der Aufbau in 
der Praxis für die nächsten Jahre gleich.  Bei einer TI as a 
Service Lösung entfallen zudem Wartungsaufgaben wie 
Konnektor-Updates, wodurch Praxen spürbar entlastet 
werden können. 

Sollte es zu einer Störung kommen, kann diese im 
Rechenzentrum vom Betreiber sowohl schneller erkannt 
als auch behoben werden. Die Risiken für einen Betriebs-
ausfall sinken. 

Die TI 2.0 mit ihren mobilen und dezentralen Möglich-
keiten wartet um die Ecke. Eine dringende Videosprech-
stunde abends von zu Hause wird in Zukunft über eine 
gesicherte Verbindung möglich sein. Leistungserbringer: 
innen in ländlichen Regionen sind ohnehin auf mobiles 
Arbeiten angewiesen, ähnlich wie Therapeut:innen oder 
auch Hebammen. Wer auf eine Rechenzentrumslösung 
setzt, kann unter Umständen schon jetzt von mobilen 
Lösungen profitieren. Vor allem aber bietet eine Rechen-
zentrumsanbindung die Chance, sich mit einer einmaligen 
Umstellung Aufwände zu ersparen und flexibel auf 
zukünftige Veränderungen, wie z. B. den Umstieg auf die TI 
2.0, zu reagieren. 
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TIaaS aus dem Rechenzentrum (technischer Aufbau, skizziert)
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