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ABRECHNUNGSHINWEISE - Allgemein 
- Elektronische Gesundheitskarte (eGK)

3.1.1.

WEITERER KONNEKTOR UND DREI MOBILE KARTENTERMINALS ERHALTEN
GEMATIK-ZULASSUNG

Die gematik hat am 22.06.2018 die Zulassung für einen zweiten Konnektor erteilt. Damit hat 
der Konnektor der T-Systems International GmbH das Zulassungsverfahren der gematik 
erfolgreich durchlaufen. Somit steht mit T-Systems ein weiterer Anbieter bereit, der eine 
komplette Lieferkette anbieten kann.
Außerdem hat die gematik erstmals am 29.06.2018 zwei mobile Kartenterminals zuge-
lassen: ORGA 930 M online von Ingenico Healthcare und das baugleiche Gerät CHERRY 
ST-1530 der Cherry GmbH.
Am 05.07.2018 wurde auch das mobile Kartenterminal VML-GK2 V3.1.0 „telematik“ der 
Zemo GmbH von der gematik für den Betrieb mit der Telematik-Infrastruktur zugelassen. 
Für die Bestandsgeräte von Ingenico Healthcare („ORGA 930 M“) und der Zemo GmbH 
(„ZEMO VML-GK2“) wurde zudem jeweils ein Update zugelassen welches ermöglicht, dass 
diese Geräte auch mit der Telematikinfrastruktur genutzt werden können.

Für Informationen zur Verfügbarkeit oder Lieferdatum wenden Sie sich bitte an Ihren 
Systembetreuer oder Praxisverwaltungssystem-Anbieter.

Hintergrund:
Für die Anbindung an die Telematikinfrastruktur sind mehrere Produkte und Dienste der 
Industrie notwendig, die von der gematik zugelassen werden müssen, wie beispielsweise 
der Konnektor. Er verbindet die IT-Systeme medizinischer Einrichtungen mit der Telemati-
kinfrastruktur. Der Konnektor ist mit einem Router vergleichbar, jedoch mit einem deutlich 
größeren Funktionsumfang und einem sehr hohen Sicherheitsniveau. Er stellt ein soge-
nanntes virtuelles privates Netzwerk (VPN) her, in dem elektronische Anwendungen unter 
Einsatz moderner Verschlüsselungstechnologien völlig abgeschirmt vom sonstigen Internet 
genutzt werden können.

Mit der neuen Version der mobilen Kartenterminals werden die Versichertendaten schon 
im mobilen Kartenterminal ausgewertet, um beispielsweise eine abgelaufene elektronische 
Gesundheitskarte zu erkennen. Außerdem ist die neue Version notwendig, um auch nach 
der bundesweiten Einführung des Online-Abgleichs der Versichertenstammdaten alle Ver-
sichertendaten von der Gesundheitskarte auslesen zu können.
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