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Bitte zurückfaxen an 07141 - 14 12 125
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eArztbrief-Versand 
(22,-€ / mtl. zzgl. MwSt. ; Berechnung durch abasoft)

Zusätzliche Anwendungen zur TI
Telematikinfrastruktur
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Mit KIM ist es für Praxen möglich medizinische Dokumente bspw. Briefe, Medi-
kationspläne u.v.m. elektronisch & sicher über die Telematikinfrastruktur (TI) mit 
Hilfe von KIM zu versenden und zu empfangen. Angeschlossen an KIM werden 
unter anderem Arztpraxen, Apotheken, Krankenhäuser, Krankenkassen & Kassen-
ärztliche Vereinigungen. Der Empfang der Dokumente ist mit dem KIM-Modul  
bereits kostenfrei für Sie enthalten. Für den Versand benötigen Sie eine erweiterte 
Lizenz. Der Versand und Empfang von eArztbriefen ist komplett in EVA integ-
riert und für Sie einfach zu bedienen.

eArztbrief-Versand (über KIM)

+ EVA-Box falls nicht vorhanden 
(25,-€ / mtl. zzgl. MwSt. zzgl. Versand)

Voraussetzung und Kosten:
• TI-Anbindung
• e-Health Konnektor Upgrade (Bitte nutzen Sie hierfür unser separates Bestellformular)

• e-HBA**

• EVA-Box (25,-€* / mtl. zzgl. Versand)***

• KIM-Dienst (Bitte nutzen Sie hierfür unser separates Bestellformular)

• Lizenz zum eArztbrief-Versand (22,-€ / mtl.)*

• Zusätzlicher Standort / Fachrichtung zzgl. 35% der Hauptlizenz (7,70€ / mtl.)*

* Alle Preise sind Nettopreise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.  
** Für die Nutzung der Fachdienste benötigen Sie einen Heilberufsausweis (eHBA). Diesen erhalten Sie unter: www.ehba.de/abasoft 
*** Die EVA-Box ist Voraussetzung für KIM und weitere TI-Anwendungen. Wenn bisher noch keine EVA-Box in der Praxis vorhanden ist oder noch nicht bestellt 
wurde, dann wird diese mit dieser Bestellung automatisch mitbestellt.

++

Anzahl zusätzlicher Fachrichtungen / 
Standorte
(7,70€ / mtl. zzgl. MwSt. pro Fachrichtung / Standort ; 
Berechnung durch abasoft)

Die EVA-Box ist Voraussetzung für KIM und weitere TI-
Anwendungen. Wenn bisher noch keine EVA-Box in der 
Praxis vorhanden ist oder noch nicht bestellt wurde, 
dann wird diese mit dieser Bestellung automatisch mit-
bestellt. Die Berechnung erfolgt durch abasoft.

abasoft EDV-Programme GmbH; Gründelbachstraße 10; 71691 Freiberg am Neckar; Telefon: 07141-14 12 10; Fax: 07141 - 14 12 125; info@abasoft.de; www.abasoft.de

Ihre Förderung
Die Kosten für die Nutzung des eArzt-
briefes und das Betreiben von KIM wird 
gefördert. Bitte informieren Sie sich bei 
Ihrer KV zu den jeweiligen Bedingungen.

Unser Profi-Tipp:
Die Abrechnunsgziffern für den Ver-
sand und Empfang der eArztbriefe  
können in EVA automatisiert abgerechnet 
werden. Unsere Service-Techniker richten 
diese Funktion direkt bei der Installation 
für Sie ein.

https://www.ehba.de/abasoft/

