
                       
 
 

 
 
 
 

 

1. FINSOZ-Fachforum „Telematik-Infrastruktur  
für die Altenhilfe“ 

 

 Praxis-Veranstaltung für Einrichtungen der Altenhilfe 
 Einführung – Workflows – Praktische Hilfen – Leitfaden 

 
Die Telematik-Infrastruktur (TI) soll die „Datenautobahn“ zur integrierten 
Kommunikation aller Akteure im Gesundheitswesen werden. Ziel ist es, 
einen sicheren Informations- und Datenaustausch zwischen Apotheken, 
Kranken- und Pflegekassen und irgendwann allen Leistungserbringern und 
Leistungsträgern im Gesundheitswesen zu gewährleisten. 
        „Bauherr“ der TI ist die gematik, die mit TI-Nutzern und -Betreibern 
mitten in einem Infrastrukturprojekt gewaltigen Ausmaßes steckt. Der Zeit-
plan zum Anschluss von Pflegeeinrichtungen bis Anfang 2024 an die TI – die 
dann Anwendungen wie die elektronische Patientenakte (ePA) oder den 
elektronischen Medikationsplan (eMP) nutzen können – ist ambitioniert.  
Die technischen und organisatorischen Hürden in den Organisationen sind 
herausfordernd; sie müssen intern gut vorbereitet sein.  
 
Was Sie erwartet: 
Im FINSOZ-Fachforum „Telematik-Infrastruktur für die Altenhilfe“ geben  
Experten vom FINSOZ, der gematik, dem GKV-Spitzenverband und aus 
Einrichtungen in der Erprobungsphase u. a. Einblicke in: 
 Roadmap: Informationen zum aktuellen Stand der Anbindung der  

Pflege an die TI 
 Anforderungen an die technologische Infrastruktur und Hardware 
 Optionen der Auswahl von Technologie-Anbietern und Dienstleistern  
 Checkliste zur Vorbereitung auf die TI und den Start der Installation 

in den eigenen Einrichtungen  
 Einblicke in Modell- und Pilotprojekte 
 Weiterführende Hilfestellungen und Unterstützung 

 
Ziele und Ergebnisse: 
Die Veranstaltung gibt eine strukturierte, praxisnahe Hilfestellung für Orga-
nisationen der Altenhilfe bei der geplanten Integration der Telematik-Infra-
struktur in die eigene Einrichtung. Sie führt in die Grundlagen der TI ein, zeigt 
den Stand der Entwicklung auf, präsentiert Pilotprojekte und lässt Anwender 
mit ihren gewonnenen Erfahrungen und Praxistipps  zu Wort kommen.  
        Teilnehmende werden nach der Veranstaltung in der Lage sein, die Vor-
bereitungen zur Anbindung ihrer Einrichtungen an die Telematik-Infrastruk-
tur eigenständig zu managen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termin: 
10. Oktober 2022 
 
Zeit: 
13:00 – 17:00 Uhr 
 
Ort:  
Online | Zoom 
 
 
Teilnahmegebühr: 
FINSOZ-Mitglieder:  
€ 230,00 
Nicht-Mitglieder:  
€ 390,00 
 
 

 


