Informationen zur Telematikinfrastruktur

Stand: 09.2017

Ruhe bewahren, weitere Informationen abwarten
Praxen werden von verschiedenen Anbietern kontaktiert und durch die Aussage, man müsse die
Technik schnellstmöglich bestellen, um sich mögliche Finanzierungsvorteile zu sichern.
Dazu sollten Sie wissen (Quelle: KZV Sachsen-Anhalt):
1. Es ist davon auszugehen, dass die ersten Konnektoren und Kartenterminals frühestens ab
Herbst 2017 auf dem Markt sein werden. Erst dann kann die Ausstattung der Praxen beginnen.
2. Es ist nicht abzusehen, wie sich die Preise entwickeln. 2018 werden weitere, eventuell
preiswertere, Geräte verfügbar sein.
3. Die Höhe der Erstattungspauschalen hängt nicht vom Zeitpunkt der Bestellung ab. Allein der
Zeitpunkt der ersten Inbetriebnahme ist maßgeblich.
4. Falls Sie bereits jetzt ein Angebot eines Dienstleisters annehmen möchten, sollten Sie
sichergehen, dass alle folgenden Komponenten enthalten sind:
a. Update Ihrer Praxisverwaltungssoftware (hier ivoris® e.health) und die Integration der
Komponenten und Dienste
b. QES-fähiger Konnektor (QES = Qualifizierte Elektronische Signatur)
c. stationäres e-Health-Kartenterminal inkl. Smartcard vom Typ „SMC-B“
d. Bereitstellung/Betrieb eines VPN-Zugangsdienst inkl. "Secure Internet Service (SIS)".
e. Installation und Inbetriebnahme aller Komponenten durch einen DVO (Dienstleister vor
Ort)
f. Einweisung und Schulung des Praxispersonals
g. Erhalt der Funktionsfähigkeit der Komponenten, Regelung des schnellen Austausches
bei Ausfall (Servicevertrag)
h. Verbindlicher, spätester Inbetriebnahmetermin
Da derzeit o.g. Voraussetzungen nicht erfüllt sind, rät Computer konkret von Bestellungen ab.
Wir weisen darauf hin, dass ivoris® e.health nur von Computer konkret oder beauftragten Partnern
in Betrieb genommen werden kann.
Preisinformation zu ivoris® e.health
ivoris® e.health ist seit dem 5.9.2017 für den Online-Betrieb in der TI zugelassen und einsetzbar.
In die Entwicklung und Zulassung der Komponenten hat CK bisher einen 6-stelligen Betrag investiert.
Weiterer, erheblicher Aufwand ist im Zuge der Implementierung weiterer Anwendungen abzusehen.
Der Listenpreis für das neu entwickelte Modul ivoris® e.health beträgt 990,00 €
Die monatliche Supportgebühr beträgt 15,00 €.
Wir bieten bis 30.11.2017 einen Einführungspreis von 891,00 €. Sie können sich ab sofort registrieren.
(Alle Preisangaben zzgl. MwSt.)
Wir werden unsere Kunden rechtzeitig informieren, auf welche Art und Weise und mit welchen Partnern
wir die Inbetriebnahme der Telematik-Infrastruktur in den Praxen sicherstellen.
Ihr Computer konkret Team

