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Die neue Gesundheitskarte
CardProcess  bietet  perfekte  Lösung  für  Ärzte  -  von  der  KV  

bezuschußt

Das  medhybrid  ist  komfortabel  und  Platz  sparend  und  damit  

eine  attraktive  Lösung  für  Bezahlkarten  und  Gesundheitskar-

ten  in  Krankenhäusern  und  Arztpraxen.
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Keine  Verzögerung  beim  Basis-Rollout  zur  Einführung  der  

Gesundheitskarte

Nach  Prüfung  möglicher  Sicherheitslücken  steht  fest:  der  

Basis-Rollout  wird  wie  geplant  fortgeführt.
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Umsetzungsfrist  für  Praxen  und  Krankenhäuser

Bis  30.  September  2011  müssen  alle  Arztpraxen  und  Kranken-

häuser  eGK-fähig  sein.

Seite  3

116  116  sperrt  auch  Heilberufsausweise  von  Ärzten  und  

Apothekern

der  handschriftlichen  Unterschrift  im  Rechtsverkehr  gleichge-

stellt  und  muß  daher  bei  Verlust  gesperrt  werden.
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Die neue Gesundheitskarte
CardProcess  bietet  perfekte  Lösung  für  Ärzte  
-  von  der  KV  bezuschußt

Platz  ist  knapp  –  auch  in  Krankenhäusern  und  Praxen  von  

Ärzten,  Zahnärzten  und  Psychotherapeuten.  Mit  medhybrid  

hat  CardProcess  eine  komfortable  und  Platz  sparende  Lösung  

für  Bezahlkarten  und  Gesundheitskarten  im  Portfolio.

Das  Multifunktionsterminal  medHybrid  bietet  für  Ärzte,  Zahn-

ärzte,  Psychotherapeuten,  Kliniken  und  Apotheker  die  perfekte  

Lösung  für  die  elektronische  Gesundheitskarte  (eGK)  –  und  für  

bargeldloses  Bezahlen.  

Das  Terminal  vom  führen-

den  Hersteller  Hypercom  

verarbeitet  nicht  nur  

die  Gesundheitskarte,  

sondern  auch  alle  gän-

gigen  Bezahlkarten.  Das  

medHybrid  hat  vor  allem  

drei  wesentliche  Vorteile:  

Es  ist  das  einzige  zugelas-

sene  Kombi-Terminal,  wird  

von  der  Kassenärztlichen  

Vereinigung  bezuschusst  

und  spart  Platz.

Auch  vor  dem  Hintergrund  der  aktuellen  Sicherheitsdiskussion  ist  

das  Gerät  bestens  gerüstet:  Das  medHybrid  signalisiert  durch  ein  

rotes  Leuchtsignal  und  mit  einem  Schlosssymbol  im  Display  un-

übersehbar,  wann  sich  das  Terminal  im  sicheren  Eingabe-Modus  

-

los  eingegeben  werden  –  Phishing-Attacken  sind  ausgeschlossen.

Das  „all  in  one“-Terminal  umfasst  zwei  Kartenleser:  Der  vordere  

Kartenleser  dient  ausschließlich  dem  bargeldlosen  Zahlungsver-

kehr,  der  hintere  dem  Auslesen  der  eGK.  Das  stationäre  Kombi-

Terminal  integriert  Kartenleser  und  Bezahlkarten  sowie  den  

Drucker  in  einem  kompakten  und  ergonomischen  Design.  Zudem  

ist  das  Gerät  kompatibel  mit  allen  gängigen  Praxisverwaltungssys-

temen.

CardProcess  bietet  Volksbanken  Raiffeisenbanken  darüber  hinaus  

-

chen  der  Leistungserbringer  gerecht  zu  werden.

Platz  sparend  und  komfortabel  -  das  medHybrid

Vorteile  auf  einen  Blick

medHybrid  verarbeitet  eGK  und  Bezahlkarten  in  

einem  Terminal

ergonomisches  und  kompaktes  Design  

einfache  Bedienung

passt  auf  jeden  Arzttresen

praktischer  Thermodrucker

Plug-and-Play  über  USB-Anschluss  

geeignet  für  alle  gängigen  Anschlussarten

leicht  zu  reinigendes  Gehäuse

kompatibel  zu  allen  gängigen  Praxisverwaltungs-

systemen

von  der  KV  bezuschußt
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2011  läuft,  müssen  niedergelassene  Ärzte,  Zahnärzte,  Psychothe-

rapeuten  und  Krankenhäuser  ihre  Praxen  und  Einrichtungen  mit  

wurden  Praxen  und  Klinikeinrichtungen  bereits  im  Herbst  2009  

entsprechend  ausgestattet.

eGK  an  die  gesetzlich  Versicherten  ausgegeben.  Die  Gesetzlichen  

Krankenkassen  wurden  im  Herbst  2010  vom  damaligen  Gesund-

zehn  Prozent  ihrer  Mitglieder  mit  der  neuen  Karte  auszustatten.  

Sollten  die  Kassen  die  Quote  nicht  erreichen,  werden  sie  mit  einer  

Kürzung  ihrer  Verwaltungsausgaben  um  zwei  Prozent  bestraft.  

Bei  etwa  neun  Milliarden  Euro  Verwaltungskosten  aller  gesetzli-

chen  Kassen  geht  es  also  um  einen  Betrag  von  rund  180  Millionen  

Euro.

D -

versichertenkarte  (KVK)  ablösen.  Deren  Einführung  hat  sich  

Sicherheitsbedenken  der  Leistungserbringer.  Deshalb  kommt  die  

Gesundheitskarte  im  ersten  Schritt  in  abgespeckter  Form.  Wie  die  

heutige  KVK  speichert  die  neue  Karte  zunächst  nur  die  Versicher-

tenstammdaten,  also  Name,  Geburtsdatum,  Krankenkasse  und  

Versichertennummer.

-

und  -Aktualisierung  der  Versichertenstammdaten,  das  Speichern  

von  Notfalldaten,  elektronische  Rezepte  und  ein  elektronischer  

Datenaustausch  zwischen  Ärzten.  Mit  der  eGK  soll  der  Patient  

außerdem  seine  gespeicherten  Stammdaten  an  öffentlichen  

Terminals  einsehen  und  unter  anderem  Rezepte  verbergen  oder  

löschen  können.

  

Keine  Verzögerung  beim  Basis-Rollout  zur  Ein-

führung  der  Gesundheitskarte

Die  elektronische  Gesundheitskarte  ist  in  den  vergangenen  

Wochen  wegen  möglicher  Sicherheitsmängel  in  die  Schlag-

zeilen  geraten.  Doch  das  Bundesgesundheitsministerium  und  

die  Gematik  geben  Entwarnung:  Die  Kartenlesegeräte  seien  

sicher.  Der  Basis-Rollout  wird  wie  geplant  fortgeführt.

Sicherheitsbedenken  haben  in  den  vergangenen  Wochen  erneut  

für  Streit  über  die  elektronische  Gesundheitskarte  (eGK)  gesorgt.  

Doch  nach  der  Prüfung  möglicher  Sicherheitslücken  stellt  die  zu-

ständige  Zulassungsbehörde  Gematik  nun  klar:  Ärzte,  Zahnärzte,  

Psychotherapeuten  und  Kliniken  können  die  aktuell  angebotenen  

Kartenlesegeräte  im  Rahmen  des  Basis-Rollouts  weiterhin  an-

schaffen.  Demnach  sind  im  sicheren  Eingabe-Modus  des  Karten-

terminals  Phishing-Attacken  ausgeschlossen,  sensible  Daten  wie  

des  elektronischen  Heilberufsausweises  

können  nicht  missbräuchlich  abgefangen  werden.  

Das  ist  das  Ergebnis  einer  Steuerungsgruppe  der  Gematik  zur  

Untersuchung  einer  möglichen  Schwachstelle  in  der  Software  

der  Kartenterminals.  Ärzteverbände  und  Kassenärztliche  Verei-

nigungen  hatten  zuvor  wegen  möglicher  Sicherheitsmängel  der  

Terminals  den  Stopp  des  Basis-Rollouts  gefordert.

Bei  ordnungsgemäßer  Nutzung  der  Terminals  ist  die  eGK  sicher  

Sprechen  Sie  Ärzte  aktiv  an

Informieren  Sie  die  Berater  und  Ansprechpartner  Ihrer  

Ärzte,  Zahnärzte  und  Psychotherapeuten  in  internen  

Workshops  über  die  Konditionen  des  Basis-Rollout,  

über  die  Pauschalen  und  deren  Erstattung  durch  die  

Kassenärztlichen  und  Kassenzahnärztlichen  Vereinigun-

gen  sowie  über  die  Fristen.  Gerne  unterstützen  wir  Sie  

dabei.  

Sprechen  Sie  außerdem  die  mit  Ihnen  verbundenen  

Ärzte,  Zahnärzte  und  Psychotherapeuten  direkt  auf  das  

Leistungsportfolio,  auf  die  Vorteile  der  Kombilösung  

medHybrid  für  Bezahlkarten  und  eGK  an  und  verwei-

sen  Sie  ggfs.  auf  die  Angebote  unserer  Kooperations-

partner.  Nach  den  Erfahrungen  aus  der  Rollout-Region  

Nordrhein  sind  die  betroffenen  Ärzte  nur  rudimentär  

von  den  Ärzte-  und  Zahnärztekammern  über  den  

Rollout-Ablauf  informiert.  Deshalb  werden  sie  sich  erst  

am  Ende  der  Rollout-Periode  mit  der  Frage  beschäfti-

gen,  wie  sie  ihre  Praxis  eGK-fähig  machen.  Informieren  

Sie  dennoch  vorab  –  am  besten  per  Fax  –  über  den  

Stichtag  Ende  September  für  die  Beschaffung  der  eGK-

Terminals  und  die  angebotenen  Lösungen.  Musteran-

schreiben  stellen  wir  gerne  zur  Verfügung.
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-

rufsausweis  als  sicher.  „Für  die  für  den  Basis-Rollout  vorgesehene  

Verarbeitung  der  auf  der  eGK  gespeicherten  Versichertendaten  

durch  die  Kartenterminals  bestehen  nach  aktueller  Kenntnis  keine  

Sicherheitsrisiken“,  heißt  es  in  einer  Mitteilung  der  Behörde.  Die  

GKV:  Durchsichtiges  Manöver

Das  Bundesministerium  für  Gesundheit  (BMG)  sieht  bei  ordnungs-

gemäßer  Nutzung  der  Terminals  keine  Gefahr  von  Missbrauch.  

Der  Basis-Rollout  könne  deshalb  wie  geplant  fortgeführt  werden.  

2011  läuft,  müssen  niedergelassene  Ärzte,  Zahnärzte,  Psychothe-

rapeuten  und  Krankenhäuser  ihre  Praxen  und  Einrichtungen  mit  

Lesegeräten  für  die  eGK  ausstatten.  

Die  Kassenärztliche  Vereinigung  Bayern  hatte  nach  Berichten  über  

mögliche  Sicherheitsprobleme  erklärt,  die  Ärzte  ließen  sich  nicht  

-

tionsveranstaltungen  zur  eGK  abgesagt.  Manche  Ärzte  hatten  

daraufhin  ihre  Bestellungen  storniert.

Der  Spitzenverband  der  Gesetzlichen  Krankenversicherungen  

warf  Ärzteverbänden  und  Kassenärztlichen  Vereinigungen  dar-

aufhin  ein  „fadenscheiniges  Manöver“  vor.  Die  Sicherheitsbeden-

ken  seien  nur  vorgeschoben,  um  den  Basis-Rollout  zu  verzögern,  

schimpfte  der  Verband  Ende  Mai  in  einer  Stellungnahme.  Auch  

der  GKV  Spitzenverband  verweist  darauf,  dass  im  ersten  aktuel-

enthalte  die  eGK  zunächst  auch  keine  medizinischen  Patientenda-

ten.  Ein  Missbrauch  dieser  Daten  sei  daher  gar  nicht  möglich.  Die  

aktuell  verfügbaren  Terminals  können  deshalb  ohne  Bedenken  

Wider  der  eGK  dürfte  mit  dem  Abschluss  des  Basis-Rollouts  zu  

Ende  gehen.

Umsetzungsfrist  für  Praxen  und  Krankenhäuser  

Nach  der  bereits  2009  ausgestatteten  Region  Nordrhein  

müssen  bis  30.  September  2011  alle  übrigen  Leistungserbrin-

ger  ihre  Praxen  und  Einrichtungen  eGK-fähig  machen.  Zum  

Ausgleich  erhalten  Praxen  und  Krankenhäuser  eine  Pauschale  

für  die  Anschaffung  des  benötigten  Kartenterminals  und  eine  

weitere  Pauschale  für  die  Installation  des  Lesegerätes.  

Die  Förderung  gilt  nur  für  Geräte,  die  wie  das  Kombi-Terminal  

medHybrid  von  der  zuständigen  Gesellschaft  für  Telematikan-

wendungen  der  Gesundheitskarte  (Gematik)  zugelassen  sind.  

Die  Kostenerstattung  für  Ärzte,  Zahnärzte  und  Psychotherapeu-

ten  erfolgt  über  die  regionalen  Kassenärztlichen  und  Kassen-

zahnärztlichen  Vereinigungen.  Die  Pauschalen  werden  nach  dem  

derzeitigen  Stand  nur  gewährt,  wenn  die  Terminals  bis  zum  30.  

September  2011  angeschafft  werden.  Anträge,  die  nach  diesem  

Stichtag  bei  den  Kassenärztlichen  und  Kassenzahnärztlichen  

Vereinigungen  eingehen,  werden  laut  Kassenärztlicher  Bundes-

bzw.  verbindliche  Aussagen  zur  Kostenerstattung  müssen  sich  

Ärzte,  Psychotherapeuten  und  medizinische  Einrichtungen  an  ihre  

zuständige  Ärztevereinigung  wenden.  

116  116  sperrt  auch  Heilberufsausweise  von  

Ärzten  und  Apothekern

Das  Gesundheitswesen  verändert  sich:  Elektronische  Lösun-

gen  für  eine  ganzheitliche  Information  und  Kommunikation  

vereinfachen  die  Geschäftsprozesse  im  Gesundheitssektor.  

Mit  dem  elektronischen  Heilberufsausweis  können  Ärzte  und  

Signatur  erzeugen  und  damit  elektronische  Dokumente  wie  E-

Signaturkarte  ist  der  handschriftlichen  Unterschrift  im  Rechtsver-

kehr  gleichgestellt.  Datensicherheit  und  Servicequalität  sind  dabei  

das  Maß  der  Dinge  und  müssen  den  Anforderungen  des  Signa-

turgesetzes  gerecht  werden.

Sperr-Notrufes  116  116  von  der  DGN  Service  GmbH  beauftragt  

die  Sperr-Hotline  für  die  von  ihr  oder  ihren  Partnern  herausgege-

benen  elektronischen  Signaturkarten  zu  übernehmen.  Signatur-

karten  müssen  beispielsweise  gesperrt  werden,  wenn  sie  verloren  

gehen  oder  gestohlen  werden  oder  wenn  der  Verdacht  einer  

Manipulation  besteht.  

Hergestellt  werden  der  elektronische  Heilberufsausweis  und  

weitere  Signaturkarten  im  von  der  Bundesnetzagentur  akkredi-

tierten  Trust-Center  von  DGN  Service.  Das  Unternehmen  setzt  

Pauschale  Kostenerstattung  bis  zu  850  Euro  (verbindliche  

Aussagen  hierüber  können  nur  die  örtlichen  KVs  geben)  

Für  die  Ausstattung  der  Praxen  wurden  folgende  Pau-

schalen  vereinbart:  

für  die  Anschaffung  eines  stationären  eHealth    

BCS-Kartenterminals  355  €  

für  die  Installation  215  €  

für  die  Anschaffung  eines  mobilen  Kartenterminals  

                280  €  *  

*  CardProcess  bietet  diese  über  Kooperationspartner  an.
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seit  Dezember  2009  den  Sperr-Notruf  116  116  als  Sperr-Hotline  

für  seine  elektronischen  Signaturkarten  ein.  Der  Sperr-Notruf  ist  

–  wie  es  das  Signaturgesetz  verlangt  –  rund  um  die  Uhr  besetzt  

und  verfügt  über  die  notwendige  und  sichere  System-  und  Pro-

zessinfrastruktur,  um  Sperrungen  nach  Signaturgesetz  durchfüh-

ren  zu  können.  

Die  von  der  Bundesnetzagentur  vergebene  Rufnummer  116  

116  hat  sich  mittlerweile  als  bundesweite  Sperr-Notrufnummer  

etabliert.  Das  ist  nicht  nur  in  der  leicht  merkbaren  Ziffernfolge  

begründet,  sondern  auch  in  den  hohen  Ansprüchen  des  Sperr-

Notrufs  an  Datensicherheit  und  Servicequalität.  Der  Sperr-Notruf  

116  116  ist  die  allgemeine  Sperr-Notrufnummer  für  elektronische  

Berechtigungen.  Über  den  Sperr-Notruf  116  116  können  fast  alle  

girocards,  Kreditkarten  sowie  Bank-  und  Sparkarten  des  deut-

schen  Kreditgewerbes  und  elektronische  Berechtigungen  anderer  

Diebstahl  gesperrt  werden.


