
Q&A Aktuelle Störung  

Versichertenstammdatendienst  

 

Q+A Presseanfragen VSDM-Störung, 29.05.2020 Seite 1 von 2

 © gematik – <<extern>> Stand: 29.05.2020
 

Berlin. Stand: 29.05.2020. 

Derzeit besteht in Teilen eine Störung des Versichertenstammdatendienstes. Hier zentrale 
Fragen und Antworten dazu auf einen Blick. 

 

Ist das gesamte 
Versichertenstammdaten-
Management (VSDM) gestört?  

Nein. Die Störung betrifft einige Konnektoren 
verschiedener Hersteller.  

Was sind 
Versichertenstammdaten? 

Auf der elektronischen Gesundheitskarte sind die 
sogenannten Versichertenstammdaten gespeichert, 
die beim Arztbesuch in der Praxis oder im 
Krankenhaus eingelesen werden. Damit weist sich 
der Patient als Versicherter einer gesetzlichen 
Krankenkasse aus, und der behandelnde Arzt kann 
mit diesen administrativen Daten die erbrachten 
Leistungen abrechnen. Zu den Stammdaten 
gehören die administrativen Daten des Versicherten 
wie Name, Geburtsdatum, Anschrift und 
Versichertenstatus sowie ergänzende Informationen 
wie zum Beispiel der Zuzahlungsstatus. Die 
lebenslang gültige Krankenversichertennummer 
ermöglicht die eindeutige Zuordnung vom 
Versicherten. 

Was macht der 
Versichertenstammdatendienst? 

Der Versichertenstammdatendienst überprüft die 
Aktualität der Daten auf der Karte und aktualisiert 
diese online.  

Die gematik hat zu dieser Anwendung, die eine 
gesetzlich verpflichtende ist, ein Erklärvideo 
veröffentlicht: https://www.gematik.de/mediathek/  

Welche Störung besteht? Die Konnektoren können sich nicht mit der 
Telematikinfrastruktur verbinden. Dadurch ist kein 
Online-Abgleich der Versichertenstammdaten 
möglich. Auch ein Offline-Betrieb ist bei einem Teil 
der Geräte nicht möglich.  

Wie kam die Störung zustande? Dazu hat ein Konfigurationsfehler in der zentralen 
Telematikinfrastruktur geführt.  

Wie ist der aktuelle Stand bei 
der Behebung der Situation? 

Eine Lösung zur Behebung des Problems wurde 
gefunden. An der Umsetzung der Lösung wird mit 
Hochdruck gearbeitet. 

Wie viele Konnektoren sind 
betroffen? 

Uns liegt keine genaue Anzahl vor. 

Wie kann der Fehler behoben 
werden? 

Die gematik empfiehlt betroffenen 
Leistungserbringern, sich an ihre IT-Servicepartner 
zu wenden und auch auf deren Internetseiten nach 
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ggf. weiterer Unterstützung nachzuschauen. Hierfür 
muss der Arzt über einen telefonischen Kontakt mit 
seinem Service-Techniker (per Remote) manuell 
eine Datei aufspielen. Gegebenenfalls wird der Arzt 
auch durch eine Anleitung auf den Service-Seiten 
seines IT-Dienstleisters dabei unterstützt, 
eigenständig eine Datei aufzuspielen, die die 
Störung bei ihm vor Ort behebt. Dieses Update ist 
zwingend erforderlich. 

Hat die gematik eine „Mitschuld“ 
an der Störung? 

Nein, die gematik hat mit dem 
Konfigurationsprozess, der zu der Störung geführt 
hat, nichts zu tun.  

Haben die Leistungserbringer 
eine „Mitschuld“? 

Selbstverständlich nicht. Im Gegenteil: Die gematik 
ist auf ihre Mitwirkung bei der schnellstmöglichen 
Behebung der Situation angewiesen. 

Müssen betroffene 
Leistungserbringer finanzielle 
Nachteile oder Sanktionen 
befürchten? 

Nein. Die betroffenen Leistungserbringer müssen 
keine Sanktionen und finanziellen Nachteile 
befürchten. Dies hat das BMG bestätigt. 

War bzw. ist die Sicherheit der 
Telematikinfrastruktur (TI) 
gefährdet? 

Nein, die Sicherheit der gematik ist von dem 
Störfall nicht betroffen. 

Wo finden betroffene Ärzte bzw. 
Arztpraxen Informationen und 
Support der Hersteller? 

Die Hersteller sind über ihre Service-Hotlines zu 
erreichen. 

Wie informiert die gematik die 
Öffentlichkeit über die Störung? 

Die gematik hat mit einem „Störer“ auf der 
Startseite im Internet auf das bestehende Problem 
verwiesen und informiert laufend mit aktuellen 
Meldungen im Internet sowie auf ihrem Twitter-
Kanal. Über diese Kommunikationskanäle wird sie 
auch über die Behebung der Störung informieren. 

Wo finde ich allgemeine 
Informationen zur 
Telematikinfrastruktur und den 
elektronischen Anwendungen? 

Die gematik hält allgemeine Informationen auf ihrer 
Webseite unter www.gematik.de vor.  
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