
  

 

 

 

 

 

Sehr geehrte MEDISTAR-Anwender/innen, 

die Kartenlesegeräte GCR 5500-D von der Firma Gemalto können die elektronischen 

Gesundheitskarten der zweiten Generation (G2-eGK) nicht immer korrekt einlesen. 

Die G2-eGK werden ab Mitte dieses Jahres von den Krankenkassen ausgegeben, weil 

die ersten, in 2011 ausgegebenen Karten, nach 5 Jahren ihre Gültigkeit verlieren. 

 

 

 

 

Neues Kartenlesegerät wird finanziert 

Die Anschaffung eines neuen Lesegeräts wird finanziell unterstützt – und zwar in 

Form einer Pauschale in Höhe von € 58,89 für ein multifunktionales Kartenterminal 

(MKT+). Diese Geräte können bis zum Start der Telematikinfrastruktur verwendet 

werden. Danach benötigen alle Praxen ein onlinefähiges Kartenterminal. 

 

Zahlung der Pauschale bis Ende Juli 

Auf die Finanzierungsregelung haben sich KBV, Kassenzahnärztliche Bundes-

vereinigung und Deutsche Krankenhausgesellschaft mit dem Spitzenverband der 

gesetzlichen Krankenkassen geeinigt.  

 

Anträge auf Auszahlung der Pauschale können längstens bis 31. Juli 2016 bei der 

gematik eingereicht werden. Sollte das Kontingent bereits vorher aufgebraucht 

sein, ist keine Finanzierung mehr möglich. Deshalb sollten Sie zeitnah prüfen, ob 

ihnen eine Pauschale zusteht. 

 

Bitte füllen Sie den Antrag, den Sie auf der  Homepage der gematik finden 
https://www.gematik.de/cms/de/betrieb_2/gemalto__beantragung_pauschale/pauschale.jsp    

vollständig aus und senden ihn so bald wie möglich an die im Formular 

angegebenen Kontaktdaten; vorzugsweise als Fax an die folgende Nummer: 

03328-334547. 

 
* Sie können diesen Link auch über die GeMaMED-Webseite unter  www.gemamed.de aufrufen 

WICHTIG! Förderung nutzen! 

eGK-Lesegerät Gemalto GCR 5500 

liest eGK, Generation 2 nicht ein! 

Wenn Sie ein Gemalto GCR 5500 Lesegerät haben,  

nutzen Sie die Fördermaßnahme der KBV! 

* 



 

Gerne erstellen wir Ihnen ein attraktives Angebot für ein neues, 

zukunftssicheres Lesegerät für die G2-eGK!  

 

Wir empfehlen Ihnen das stationäre Lesegerät ORGA 6141.  

Das ORGA 6141 ist das erste stationäre eHealth Kartenterminal im deutschen 

Gesundheitswesen, welches über ein großes, farbiges TFT-Grafikdisplay verfügt.  

 

Es vereint alle Anforderungen an ein hoch integriertes und nach neuestem Stand 

der Technik entwickeltes Interface zwischen leistungsfähigen Chipkarten und 

unterschiedlichen Praxis EDV Systemen.  

 

Das Terminal ist eine sichere Investition in die Zukunft, da es sowohl im BCS- wie 

auch im eHealth Standard-Modus betrieben werden kann. Es bietet maximale 

Geschwindigkeit beim Datenaustausch mit den Chipkarten und ein Höchstmaß an 

Sicherheit, die ihm durch seine gematik Zulassung (gematik_BCS_2014-12-

16_000088) und BSI Zertifizierung bescheinigt wird. 

 

 

 
 

 

Rückantwort per Fax: (04298) 4191-49 

□ Bitte schicken Sie mir eine Auftragsbestätigung über ___ ORGA-6141 Geräte  

zum Preis von € 349,- pro Gerät, zzgl. MwSt., Installation und Versandkosten 

 

□ Bitte rufen Sie mich an, ich habe noch Fragen zum Austausch der Lesegeräte 

 

□  

 

Praxis: ______________________________ 

Ansprechpartner:______________________________ 

Telefonnummer:______________________________ 

Unterschrift:______________________________ 

GeMaMED GmbH 

Am Wolfsberg 13-15  |  28865 Lilienthal  |  www.gemamed.de.  |  Tel: 042984191-26 

 

Praxisstempel 


