Informationen zur Telematikinfrastruktur (TI)

Stand: 11.2017

Die Empfehlung in Sachen TI lautet weiterhin: Informiert bleiben und Ruhe bewahren

ivoris® ist seit dem 5.9.2017 für den Online-Betrieb in der TI zugelassen und einsetzbar. Das integrierte
Modul ivoris® e.health ist einer der Bausteine, den Sie für den Betrieb der TI in Ihrer Praxis benötigen.
Bei Bedarf können Sie dieses Modul sofort anfordern, die Freischaltung und Einrichtung kann online
erfolgen.
Auch für den Fall, dass Sie die Anbindung Ihrer Praxis an die TI kurzfristig realisieren möchten, sind wir
vorbereitet: Sie können ivoris® e.health selbst und unkompliziert für 60 Tage (einmalig) kostenlos
freischalten.
Wir sind im Moment mit Partnern in Verhandlungen, um unseren Kunden Komplettangebote für die TI
anzubieten. Wir werden Sie rechtzeitig informieren, mit welchen abgestimmten Angeboten wir die
Inbetriebnahme der Telematik-Infrastruktur in Ihrer Praxis sicherstellen.
Bitte beachten Sie:
1. Die Höhe der Erstattungspauschalen für TI-Komponenten hängt nicht vom Zeitpunkt der
Bestellung ab. Allein der Zeitpunkt der ersten Inbetriebnahme ist maßgeblich.
2. Falls Sie bereits jetzt ein Angebot eines Komplett-Dienstleisters vorliegen haben oder
Einzelkomponenten bestellen möchten, sollten Sie sichergehen, dass alle folgenden
Komponenten enthalten sind:
a. QES-fähiger Konnektor (QES = Qualifizierte Elektronische Signatur)
b. stationäres e-Health-Kartenterminal inkl. Smartcard vom Typ „SMC-B“
c. Bereitstellung/Betrieb eines VPN-Zugangsdienstes inkl. "Secure Internet Service (SIS)".
d. Installation und Inbetriebnahme aller Komponenten durch einen DVO (Dienstleister vor
Ort)
e. Einweisung und Schulung des Praxispersonals
f. Erhalt der Funktionsfähigkeit der Komponenten, Regelung des schnellen Austausches
bei Ausfall (Servicevertrag)
g. Verbindlicher, spätester Inbetriebnahmetermin
Ihr Dienstleister muss in der Lage sein, auf Basis unserer Dokumentation ivoris® e.health vor Ort
entsprechend zu konfigurieren und alle Komponenten einzubinden. Weiterhin müssen alle anderen
Voraussetzungen des TI-Anbieters erfüllt sein, um Zusatzkosten zu vermeiden.
In Anbetracht der aktuellen Situation empfiehlt Computer konkret auch weiter, Ruhe zu
bewahren und unsere Angebote abzuwarten.
Informationen zu den Bausteinen, die Sie für den Betrieb der TI in Ihrer Praxis benötigen, finden Sie
unter www.gematik.de.
Falls Sie trotz unserer Empfehlung bereits jetzt handeln möchten:
Die Servicepauschale für die Einrichtung von ivoris® e.health beträgt 290,00 €, die monatliche
Supportgebühr 15,00 €. (Preisangaben zzgl. MwSt.)

Ihr Computer konkret Team

