FAQ zum Hardwaretausch, Version 5.0, Stand: 11.08.2022
Ausgangssituation: Zertifikatsabläufe
Die in der TI-Hardware verbauten Sicherheitszertifikate laufen per Spezifikation der gematik nach
fünf Jahren aus. Erste Geräte sind ab Herbst 2022 betroffen. Damit Institutionen weiterhin in der TI
arbeiten können, besteht frühzeitig aktiver Handlungsbedarf.
Gemäß einstimmigem Beschluss der Vertreterversammlung der gematik vom 28.02.2022 müssen die
TI-Komponenten gegen neue Hardware-Komponenten getauscht werden. Betroffene Institutionen
sind deswegen aufgefordert, die zu tauschenden Komponenten frühzeitig zu bestellen.

Hardwaretausch durch CGM

Die CGM hat sich intensiv mit dem Thema Zertifikatsabläufe auseinandergesetzt. Für das notwendige
fokussierte weitere Vorgehen begrüßt CGM, dass die Vertreterversammlung eine Entscheidung
gefällt hat und ist mit einer neuen Konnektor-Generation mit noch mehr Leistungsstärke und noch
mehr Performanz auf den Hardwaretausch vorbereitet.

Angebot und Förderung
Am 18.07.2022 hat das Schiedsamt entschieden, dass jede vertragsärztliche und
vertragspsychotherapeutische Praxis pauschal 2.300 Euro (brutto) erhält, um den Konnektor und die
erste gSMC-KT austauschen zu lassen. Für jedes weitere Kartenterminal, dessen gSMC-KT innerhalb
der nächsten sechs Monate abläuft, werden für den Austausch der Karte jeweils 100 Euro gezahlt.
Formal müssen die definierten Pauschalen des Schiedsamts in die Finanzierungsvereinbarung
zwischen GKV-Spitzenverband und der KBV überführt werden. Dies bildet die Basis, dass die KVen
ihren (individuellen) Auszahlungsprozess festlegen können. Gemäß Schiedsspruch sind Praxen sechs
Monate vor dem Ablauf der Zertifikate förderberechtigt. Für vertragszahnärztliche Praxen sind
bislang keine Pauschalen bekannt. Diese FAQ (V.5.0) wurde um den Themenblock Finanzierung
ergänzt.

Kommunikation

Unsere Kunden werden in Staffeln angeschrieben. Das erste Mailing geht dem Kunden ca. fünf
Monate vor dem notwendigen Hardwaretausch zu. Wird kein Bestelleingang festgestellt, erfolgt ein
Reminder-Mailing ca. vier Monate vor dem Zertifikatsablauf. Daneben erfolgt ab zehn Wochen vor
Ablauf ein Eskalationsanruf über unser Service Center, dem bei Nicht-Bestellung ein Einschreiben
sechs Wochen vor Zertifikatsablauf folgt. Die Bestellung der neuen Komponenten erfolgt über den TI
Webshop oder beim DVO. Im Webshop kann die Praxis prüfen, wann genau die TI-Zertifikate
ablaufen (s.u.). Auch Kunden, die noch nicht von uns direkt angesprochen werden, können im
Webshop prüfen, wann die Zertifikate in ihrer Praxis ablaufen und ob Handlungsempfehlungen
ausgesprochen werden.
Neben der direkten Ansprache durch unsere Mailings generieren die CGM Primärsysteme
Meldungen, wenn Zertifikatsabläufe bevorstehen. Auch unsere DVOs kommunizieren aktiv.
Wichtige Links: Infoseite www.cgm.com/ti-erneuern, Webshop: www.meine-ti.de/ti-erneuern

Schnelle erste Hilfe – Wer ist betroffen?
Eine Kundin oder ein Kunde ruft an, weil sie/er einen Hinweis in der Software oder ein Mailing von
uns erhalten hat oder weil die Medien oder Kolleginnen oder Kollegen vom Hardwaretausch
berichten. Die Kundin/der Kunde möchte wissen, wann oder ob die eigene Praxis betroffen ist. In
diesem Fall kann gemeinsam geprüft werden:

-1FAQ zum TI-Hardwaretausch V. 5.0, Stand 11.08.2022

1. Aufruf der Landingpage des Hardwaretauschs im CGM Webshop:
www.meine-ti.de/ti-erneuern
2. Eingabe der Kundennummer (TI-Kundennummer, siehe letzte TI-Rechnung) und der PLZ der
Institution und „Weiter“-Button klicken.
3. Anzeige der TI-Komponenten der Institution mit Gültigkeitsdatum wird generiert.
4. Handlungsempfehlung ablesen:
Handlungsempfehlung: „Kein Handlungsbedarf“
Die Gültigkeit der Zertifikate der aufgelisteten TI-Komponenten sind noch länger als
6 Monate gültig. Daher besteht zum Prüfzeitpunkt kein Handlungsbedarf.
Bittet den Kunden, sich dennoch einen Marker im Kalender zu machen sechs Monate
bevor das erste Zertifikat ausläuft; dann besteht Handlungsbedarf und der
Bestellprozess sollte gestartet werden.
Handlungsempfehlung: „Nachbestellen!“
Die Gültigkeit der Zertifikate der aufgelisteten TI-Komponenten beträgt bereits
kleiner gleich als 6 Monate > die aufgelisteten TI-Komponenten sollten jetzt bestellt
werden > Klick auf „Weiter zum Warenkorb“
Handlungsempfehlung: Dringend nachbestellen
Die Gültigkeit der Zertifikate der aufgelisteten TI-Komponenten beträgt bereits
kleiner gleich als 4 Monate > die aufgelisteten TI-Komponenten sollten jetzt dringend
bestellt werden > Klick auf „Weiter zum Warenkorb“
5. Der Warenkorb ist mit den aus der Abfrage aufgelisteten Hardware-Komponenten (TIHardwaretausch Produktbundle, ggf. weitere Konnektoren, gSMC-KTs) vorbefüllt. Das Produktbundle
TI-Hardwaretausch kann nur einmal bestellt werden. Alle weiteren Positionen sind manuell
editierbar.
Die SMC-B kann an dieser Stelle nicht nachbestellt werden. Es wird im Shop darauf hingewiesen, dass
die Neubestellung der SMC-B über einen Trusted Service Provider, z.B. D-Trust, erfolgt. Die
Bestellung kann auf wwwd-trust.net/cgm aufgegeben werden. [Achtung: Hier war in V.3 ein Passus
mit Stichwort „Folgekarte“ ergänzt. Dieser hat sich als Missverständnis in der Kommunikation mit der
Bundesdruckerei herausgestellt und wurde wieder entfernt! Das heißt: Es gibt im Bestellportal keine
Möglichkeit, eine Folgekarte zu bestellen]
6. Hilfestellung zur Bestellung und Beratung zum Zeitplan erfolgt über den DVO, Telefonnummer
0800 533 28 29
Diese FAQ dient den Kolleginnen und Kollegen, die in direktem Kundenkontakt stehen, als
Hilfestellung bei der weiteren Beantwortung von Kundenfragen. Anfragen der Presse werden
unbedingt an das Fachmarketing, Nicola Böhler und Sonja Unschuld, oder an Alexander Weimer,
Head of Corporate Communication, weitergegeben.
Mit (W) gekennzeichnete Fragen werden auch auf www.cgm.com/ti-erneuern veröffentlicht.
Änderung gegenüber der Vorversion werden in blau markiert.
Kernbotschaften der CGM Kommunikation


Die Entscheidung zum Hardwaretausch wurde von der Vertreterversammlung der gematik
getroffen. Die gematik hat hierzu am 28.07.2022 nochmals explizit Stellung bezogen. CGM
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setzt diese Entscheidung zuverlässig um (Hier geht’s zur Stellungnahme:
https://www.gematik.de/newsroom/news-detail/konnektortausch-aktuelle-stellungnahme )
Die CGM unterstützt die Entscheidung, weil nur der Hardwaretausch zuverlässig, ausreichend
geschützt und konstant den Bestand der TI bis zur TI 2.0 sichert.
CGM Konnektoren müssen als erste Konnektoren am Markt ausgetauscht werden, weil CGM
bereits 2017 als erstes Unternehmen ausgereifte Konnektoren in den Markt bringen konnte
und deren Zertifikate entsprechend als erste die Gültigkeit verlieren.
Die CGM ist ein starker Partner beim Konnektortausch und ist gut vorbereitet.
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FAQ – Frequently Asked Questions zum Hardwaretausch
Themenblock: Zertifikate, Zertifikatsablauf, Hardwaretausch
Was sind Zertifikate und warum laufen die Zertifikate aus? (W)
Ein Zertifikat ist ein elektronischer Datensatz, der Identitätsinformationen enthält. Alle Angaben sind
über kryptografische Verfahren sicher gegen Veränderungen geschützt. Das Zertifikat stellt die
eindeutige Identität einer Komponente in der TI sicher. Trägermedium des Zertifikates ist eine Karte:
der elektronische Heilberufsausweis, die SMC-B, im Konnektor die sogenannte gSMC-K und im
Kartenterminal die gSMC-KT. Die TI-Zertifikate bauen einen sogenannten Vertrauensraum auf, der
dadurch gesichert ist, dass die gematik kontrolliert, welche Provider TI-Zertifikate erstellen und
ausgeben dürfen.
Ein digitales Zertifikat ist also so etwas wie ein „elektronischer Personalausweis“, der es einer Person
(Arzt, Apotheker etc.), einem Computer bzw. einem TI-Konnektor oder einer Organisation (Praxis,
Klinik, Apotheke) ermöglicht, Informationen sicher auszutauschen. Genau wie ein Personalausweis
stellt ein digitales Zertifikat Informationen über die Identität zur Verfügung. Zertifikate haben stets
eine begrenzte Gültigkeitsdauer.

Welche Zertifikate laufen ab? (W)
Alle Hardwarekomponenten besitzen Zertifikate und alle Zertifikate der in der Praxis befindlichen TIKomponenten haben ein Ablaufdatum: Der Konnektor, die Kartenterminals, die SMC-Bs und der
eHBA. Dabei kann es sich um unterschiedliche Ablaufdaten handeln, stets fünf Jahre beginnend beim
Datum der Produktion.
Für die Konnektoren bedeutet dies, dass der aktuelle Konnektor in der Institution in einem Vor-Ort
Einsatz getauscht werden muss. Die Kartenterminals dagegen müssen nicht komplett getauscht
werden; hier wird nur die gSMC-KT, also die Sicherheitsmodulkarte des Kartenterminals, durch eine
neue ersetzt. Die gSMC-KT ist - ähnlich wie die SIM-Karte im Mobiltelefon - im Kartenterminal
eingesteckt und kann getauscht werden. Weiterhin verfügt jede Praxis über einen sogenannten
Praxisausweis, die SMC-B Karte. Diese Karte wird ebenso in das E-Health Kartenterminal eingesteckt
und hat eine Laufzeit von bis zu fünf Jahren. Diese kann bei D-Trust, einem Tochterunternehmen der
Bundesdruckerei, unter www.d-trust.net/cgm bestellt werden. Für die Neubestellung der SMC-B ist
ein eHBA erforderlich.
Last but not least hat auch dieser elektronischen Heilberufeausweise (eHBA) eine Laufzeit von bis zu
fünf Jahren können ebenso bei D-Trust bestellt werden. Hier wird das Laufzeitende wohl noch etwas
auf sich warten lassen, da die ersten eHBAs erst einige Zeit nach den ersten Konnektoren in Umlauf
gebracht wurden.
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Warum müssen die Konnektoren getauscht werden? (W)
Die Telematikinfrastruktur wurde nach einem besonderen Sicherheitskonzept aufgebaut, das nur
Beteiligten am deutschen Gesundheitswesen mit zertifizierten Komponenten Zutritt erlaubt. Denn:
Medizinische Daten sind sehr sensibel und haben deshalb einen hohen Schutzbedarf. Ein wichtiger
Bestandteil der Sicherheit des Systems sind die sogenannten Zertifikate in den TI-Komponenten.
Diese sorgen dafür, dass sich nur zugelassene Komponenten mit der TI verbinden. Die Kriterien der
Sicherheitsarchitektur wurden von der gematik definiert und vom Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnologie (BSI) freigegeben. Das BSI empfiehlt Fristen für die Verwendung von
kryptographischen Algorithmen und deren Schlüssel. Für die Zertifikate der TI ist eine Laufzeit von
fünf Jahren empfohlen und umgesetzt worden.
Das Zertifikat auf der Karte und der Konnektor sind untrennbar miteinander verbunden. Es ist
möglich, sie physisch voneinander zu trennen, beide sind anschließend aber ohne Funktion. Ein
Pairing mit einer neuen Karte ist nicht möglich und auch nicht zulässig.
Gemäß Beschluss der Vertreterversammlung der gematik vom 28.02.2022 müssen die TIHardwarekomponenten gegen neue Komponenten getauscht werden. Der Hardwaretausch soll die
Kontinuität des Betriebs auch beim Übergang zur TI 2.0 absichern und aufwändige Zwischenlösungen
vermeiden. Nach Abstimmung aller Beteiligten hat sich ein Hardwaretausch als insgesamt sicherste
Lösung herausgestellt. So wird bis zur vollständigen Implementierung der TI 2.0 der Anschluss an die
TI gewährleistet. Diese Entscheidung ist von den Gesellschaftern der gematik einstimmig beschlossen
worden.

Warum werde ich so weit vor Ablauf meiner Zertifikate informiert? Warum soll ich so
weit im Voraus bestellen?
Erst Ende Februar 2022 hat sich die Vertreterversammlung der gematik auf den Tausch der
Komponenten mit ablaufenden Zertifikaten festgelegt. Dies sind sechs Monate bevor die ersten
Praxen von Zertifikatsabläufen betroffen sind. Pro Woche müssen durch die DVOs bis zu 2.300
Installationen durchgeführt werden. Für uns wie für unsere Dienstleister vor Ort bedeutete dieser
Beschluss der Vertreterversammlung den Startschuss für einen neuen Rollout vergleichbar mit der
Erstinstallation der TI – jedoch mit hartem Auslaufen der Zertifikate. Dieser harte Auslauf bedeutet
Stillstand in den Praxen, da eGKs in diesem Fall nicht mehr ausgelesen werden können. Unsere
Partner und wir setzen alles daran, unsere Kundinnen und Kunden in einem gut strukturierten
Prozess auf die neue Hardware umzustellen. Zu diesem Prozess gehört eine frühzeitige Information
unserer Kundinnen und Kunden und eine gut strukturierte, abgestimmte Routen- und Einsatzplanung
der Techniker. Eine frühzeitige Bestellung und damit Mitwirkung der Praxen ist damit unumgänglich.

Mein Konnektorzertifikat läuft ab, dabei hat mein Konnektor seine Mindestlaufzeit von
vier Jahren noch nicht erreicht! Wie kann das sein?
Die Mindestlaufzeit von vier Jahren wurde erst 2020 für die Hersteller verpflichtend; zu diesem
Zeitpunkt war bereits der Großteil der Praxen an die TI angebunden. Zu Abläufen früher als vier Jahre
nach der Erstinstallation kann es in Ausnahmefällen kommen. Grund hierfür ist die notwendige
frühzeitige Vorproduktion, um die durch gesetzliche Fristen hervorgerufenen Bestell- und
Installationsspitzen zu bewältigen.
Generell entsteht Ihnen als Kundin oder Kunde kein Nachteil, wenn die Hardware vor der
Mindestlaufzeit getauscht wird, da die alte Hardware umfassend gefördert wurde und die
Verhandlungen für die Finanzierung der neuen Hardware ebenso gerade laufen. Mit dem
Hardwaretausch erhalten Sie zudem den Konnektor KoCoBox MED+ der neusten Generation, der sich
durch eine deutliche Steigerung hinsichtlich Performance und Leistungsfähigkeit auszeichnet. Der
Hardwaretausch bringt damit auch wirklichen Mehrwert und die Sicherheit, mit einer neuen
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Gewährleistung und bestens gerüstet für die kommenden Anwendungen in die nächste TI-Epoche zu
starten.
(weitere Hilfestellung - bitte nur mündlich! - falls sich die Kundin oder der Kunde auf Ziff. 3.2 der
alten BesGB-TI verweist: Hier lautete die Formulierung auf „durchschnittlich 4 Jahren und 10
Monate“, wobei die Verwendung des Begriffs „durchschnittlich“ darauf hinweist, dass der Wert im
Einzelfall auch unterschritten werden kann. Gründe für das Unterschreiten der Durchschnittszeit
kann z.B. sein: frühzeitige Produktion, um die durch gesetzliche Fristen hervorgerufenen Bestell- und
Installationsspitzen zu bewältigen)

Müssen ausschließlich die Konnektoren von CGM ausgetauscht werden?
CGM Konnektoren sind die ersten Konnektoren am Markt, die ausgetauscht werden müssen, weil
CGM bereits 2017 als Pionier ausgereifte, zugelassene Konnektoren anbieten konnte – rund ein
Dreivierteljahr vor den Marktbegleitern. Grundsätzlich sind aber die Konnektoren aller Hersteller
vom Ablaufen der Zertifikate betroffen und müssen handeln.

Ich habe gelesen, man könnte die Zertifikate auf der gSMC-K auch einfach verlängern?
Nein, die Zertifikate können nicht einfach verlängert werden. In einem Großteil der im Markt
befindlichen Konnektoren sind noch RSA gSMC-K verbaut, welche laut Vorgabe des BSI nur noch bis
zum 31.12.2024 verwendet werden dürfen. Die Zertifikatsverlängerung wäre somit nur bis zu diesem
Datum möglich gewesen und hätte letztlich doch einen Konnektortausch, dann jedoch für alle
betroffenen Geräte zu einem festen Stichtag, zur Folge gehabt.
Unabhängig davon besagt der Beschluss der Vertreterversammlung der gematik vom 28.02.2022 und
die Information durch die KBV vom 17.03.2022, dass die Heilung der Zertifikatsabläufe ausschließlich
mittels Tauschs der Konnektoren zulässig ist, das Feature "Laufzeitverlängerung gSMC-K" war somit
aus den Spezifikationen der gematik wieder zu entfernen.
Die gematik hat hierzu am 28.07.2022 nochmals explizit Stellung bezogen
(Hier geht’s zur Stellungnahme: https://www.gematik.de/newsroom/news-detail/konnektortauschaktuelle-stellungnahme )

Ich habe gelesen, man hätte auch einfach die Karte, auf der das Zertifikat ist, aus dem
Konnektor herausnehmen und gegen eine neue ersetzen können. Wäre das nicht
einfacher gewesen?
Im Rahmen der Zertifizierung durch das BSI und die gematik muss die Integrität der Hardware
sichergestellt werden. Das Öffnen des Gehäuses bricht die Siegel und zerstört das
Sicherheitsmerkmal. Damit ist die Integrität nicht mehr sichergestellt und ein Betrieb des Konnektors
gemäß Zertifizierungsvorgaben nicht mehr zulässig.
Ein Austausch der gSMC-K Karten ist nicht möglich, weil im Rahmen der Personalisierung des
Konnektors in der sicheren Produktionsumgebung kryptografische Sicherheitsmerkmale des
Konnektors auf den gSMC-K Karten gespeichert werden. Dieses Sicherheitsmerkmal bindet die
gSMC-K Karte an die jeweilige Hardware und ist nicht manipulierbar.
Das Zertifikat auf der Karte und der Konnektor sind untrennbar miteinander verbunden. Ein Pairing
mit einer neuen Karte ist nicht möglich und auch nicht zulässig. Die auf den alten Karten
gespeicherten Sicherheitsmerkmale verhindern einen Neustart des Konnektors mit neuen Karten. Die
Sicherheitsmerkmale können von einer Konnektor Firmware nicht auf neue Karten übertragen und
gespeichert werden. Somit sind die Karten an den jeweiligen Konnektor gebunden. Man kann die
gleichen Karten wieder einsetzen und im gleichen Konnektor verwenden. Man kann aber keine
neuen Karten in den Konnektor verbauen.
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Die gematik hat hierzu am 28.07.2022 nochmals explizit Stellung bezogen (Hier geht’s zur
Stellungnahme: https://www.gematik.de/newsroom/news-detail/konnektortausch-aktuellestellungnahme )

Wer hat den Tausch der Konnektoren entschieden?
Die Gesellschafter der gematik haben einstimmig entschieden, die vorhandenen Konnektoren in den
nächsten Jahren gegen neue Geräte auszutauschen. Die Gesellschafter der gematik sind die
Leistungserbringerorganisationen der Ärzte, Zahnärzte, Apotheken, Krankenhäuser und die
Krankenkassen, sowie das BMG als Mehrheitsgesellschafter.

Warum haben sich die Gesellschafter der gematik für den Hardwaretausch
entschieden? Gab es keine Alternative?
Die von der gematik angekündigte TI 2.0 soll zukünftig ohne Konnektor auskommen und die gematik
war bisher davon ausgegangen, dass eine Umsetzung bis 2024 möglich sei. Angesichts der
Komplexität eines solch umfangreichen IT-Projekts und der zahlreichen Fragestellungen wurden die
Zeitpläne nun revidiert. Die Entwicklung und Einführung der TI 2.0 wird Schätzungen zufolge noch bis
zu fünf Jahre in Anspruch nehmen. Da ab Herbst 2022 erste Zertifikate auslaufen, musste eine Lösung
gefunden werden. Da die zunächst favorisierte Lösung der Verlängerung von Zertifikaten aufgrund
nicht zu beseitigender, großer Restrisiken nicht umgesetzt werden konnte, hat sich die
Vertreterversammlung der gematik am 28.02.2022 einstimmig für den Tausch der Hardware
entschieden. Der Hardwaretausch soll die Kontinuität des Betriebs auch beim Übergang zur TI 2.0
absichern und aufwändige Zwischenlösungen vermeiden. Nach Abstimmung aller Beteiligten hat sich
ein Hardwaretausch als insgesamt sicherste Lösung herausgestellt. So wird bis zur vollständigen
Implementierung der TI 2.0 der Anschluss an die TI gewährleistet. Diese Entscheidung ist von den
Gesellschaftern der gematik einstimmig beschlossen worden.

Kann ich auch auf TI as a Service umsteigen, statt den Konnektor zu tauschen?
Auch CGM bietet die Anbindung über ein Rechenzentrum an die Telematikinfrastruktur “as a Service”
an. TIaaS ist speziell für Gesundheitsfachberufe wie Hebammen oder Heilmittelerbringer interessant,
um sich erstmalig an die TI über das sichere Rechenzentrum der CGM anbinden zu lassen und die
Vorteile des sicheren digitalen Netzes zu nutzen. Die Stärke von TIaaS und seiner Architektur liegt in
der Unterstützung von Leistungserbringern, die den Konnektor aufgrund ihrer berufsbedingten
Anforderungen nicht in die eigenen Praxisräume integrieren können. Durch TIaaS werden
beispielsweise mobile Szenarien, die keinen physischen Zugriff auf Kartenterminals benötigen (z B.
der Abruf von KIM-Nachrichten auf dem Smartphone) ermöglicht.
Eine TIaaS Lösung der CGM kann in bestimmten Szenarien, abhängig von der Größe der Einrichtung,
auch für die Erstanbindung von Praxen und Apotheken in Frage kommen. Die Konnektorlösung vor
Ort, also „On-Premise“, ist aber weiterhin die ideale Lösung für Praxen, da nur in diesem Szenario bei
einem Ausfall der TI-Verbindung die elektronischen Gesundheitskarten der Versicherten weiter
eingelesen werden können.
Nicht zuletzt aus diesem Grund ist für Praxen, deren Zertifikate der TI-Komponenten ablaufen, die
On-Premise-Lösung die im Rahmen der Finanzierungsvereinbarung vorgesehene und durch die
Entscheidung der Vertreterversammlung der gematik einstimmig empfohlene Lösung.

Warum können die vorhandenen Konnektoren nicht weiter genutzt werden?
Aus Sicherheitsgründen haben die gematik und das BSI bei der ersten Generation der Konnektoren
kein Verfahren zur Aktualisierung der Zertifikate vorgesehen. Es wurde von einem Austausch nach
fünf Jahren ausgegangen. Der Ausblick auf die TI 2.0 hat zwischenzeitlich den Wunsch nach einer
kostengünstigeren und einfacheren Lösung aus Übergangslösung bis zur Umsetzung der TI 2.0
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aufkommen lassen. Diesem Anspruch kann die Laufzeitverlängerung aber nicht gerecht werden.
Auch ein Tausch der Zertifikate in den Konnektoren ist nicht möglich. Das Zertifikat auf der Karte und
der Konnektor sind untrennbar miteinander verbunden. Es ist möglich, sie physisch voneinander zu
trennen, beide sind ohne Bezug zueinander aber ohne Funktion. Ein Pairing mit einer neuen Karte ist
nicht möglich und auch nicht zulässig.

Müssen die neuen Konnektoren auch nach fünf Jahren getauscht werden? (W)
Auch die neuen Konnektoren müssen nach fünf Jahren ausgetauscht werden. Es ist aber nach
aktuellem Stand davon auszugehen, dass zum Laufzeitende der jetzt eingetauschten Konnektoren
der Übergang in die TI 2.0 stattfindet.

Themenblock: TI 2.0
Wann kommt die TI 2.0?
Die von der gematik angekündigte TI 2.0 soll ohne Konnektor auskommen und die Einführung neuer
digitaler Anwendungen für das Gesundheitswesen einfacher gestalten. Zunächst war die gematik
davon ausgegangen, dass eine Umsetzung der TI 2.0 bis 2024 möglich sei. Angesichts der Komplexität
und der zahlreichen Fragestellungen wurden die Zeitpläne revidiert. Aktuell befindet sich die TI 2.0
noch in einem Entwurfsstadium, das von den Experten und der gematik diskutiert wird. Endgültige
Festlegungen und Spezifikationen für eine konkrete Umsetzung liegen bisher nicht vor. Eine
belastbare Zeitplanung ist auf Grundlage der bisher bekannten Konzepte nicht möglich.

Wäre es nicht sinnvoll, auf die Einführung der TI 2.0 zu warten?
Mit der Umsetzung einer komplexen, neuen Technologie wie der TI 2.0 und der Überführung der
bestehenden TI ist frühestens in drei, eher in fünf Jahren zu rechnen. Bis zu diesem Zeitpunkt werden
die Zertifikate in allen heute in den Institutionen befindlichen Konnektoren auslaufen, so dass
Handlungsbedarf besteht, bevor die TI 2.0 eingeführt wird. Diesen Handlungsbedarf hat die
Vertreterversammlung der gematik am 28.02.2022 definiert: Die Konnektoren sind zu tauschen.

Wie positioniert sich die CGM zur TI 2.0?
Für die CGM hat die Synchronisation des Gesundheitswesens in einem sicheren, digitalen Umfeld
höchste Priorität. Seit Jahren setzen wir Standards und gestalten auf diese Weise die Zukunft der
Gesundheitskommunikation und die der TI in einem fortlaufenden Prozess mit. Eine sichere
Anbindung unserer Kunden an die Telematikinfrastruktur ist und bleibt unsere oberste Priorität und
darauf werden wir bei künftigen Technologien vorrangig achten. Natürlich werden wir auch den
Transformationsprozess zur TI 2.0 mitgehen und maßgeblich mitgestalten.
Zur DMEA 2022 zeigte die CGM bereits die TI der Zukunft vom Datenaustausch über das Smartphone
über digitale Identitäten hin zum mobilen, konnektorlosen Auslesen von Notfalldaten am Unfallort.

Themenblock: Der Konnektor der neuesten Generation
Welche Vorteile bringt der neue Konnektor? (W)
CGM ist auf den Hardware-Tausch in den Praxen und Institutionen vorbereitet. Getauscht wird gegen
die neuste Konnektorgeneration der KoCoBox MED+. CGM hat die Zulassung im Juni 2022 erhalten
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und damit fristgerecht vor den ersten Zertifikatsabläufen.
Damit kann CGM gemeinsam mit Ihren DVOs nicht nur die Weiterarbeit der Institutionen in der TI
sichern, sondern verbindet den Tausch auch mit spürbaren Mehrwerten: Neue Produktgarantie,
höchste Zuverlässigkeit, mehr Leistungsstärke, mehr Performanz und mehr Stabilität durch einen
noch besseren Prozessor und einen größeren Arbeitsspeicher.
Nicht zuletzt wurde bei der Konstruktion auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz geachtet. Die KoCoBox
MED+ weist einen im Marktvergleich sehr niedrigen Stromverbrauch aus und arbeitet ohne Lüfter
völlig geräuschlos. Mit dem neuen Konnektor erhalten die Praxen somit ein modernes Gerät nach
dem aktuellen Stand der Technik und profitieren wie bei jedem neuen Gerät von der neu
auflebenden Garantiezeit.

Was geschieht mit den alten Konnektoren? (W)
CGM übernimmt beim Tausch der Geräte neben dem Sicherheitsaspekt selbstverständlich auch die
Verantwortung für das Recycling bzw. die umweltgerechte Entsorgung. Nach der Außerbetriebnahme
des Konnektors in der Institution durch den DVO erfolgt die Anmeldung des betroffenen Geräts in
der TI zur Sperrung. Der DVO nimmt den Konnektor mit in sein sicheres Lager und verwahrt ihn dort,
bis die Sperrung vollzogen ist. Von dort erfolgt die Überführung zu einem zertifizierten
Unternehmen, das sich für die mechanische Zerstörung der sicherheitsrelevanten Bauteile und die
Zuführung zur Wiederverwertung der wiederverwertbaren Teile verantwortlich zeichnet.

Wird es das nächste Konnektor-Upgrade (PTV5) nur für die KoCoBox MED+ der
neusten Generation geben?
Die Updates und Upgrades werden unabhängig von der Konnektor-Generation zur Verfügung
gestellt. Es wird alle Updates und Upgrades für den aktuellen „G3 Konnektor“ wie für den
kommenden Konnektor der neusten Generation („G4 Konnektor“) geben.

Themenblock: Bestellung, Vor-Ort-Termin und Arbeitsalltag
Wann läuft mein Konnektor ab? (W)
CGM informiert ihre Kunden frühzeitig über ablaufende Zertifikate. Dies geschieht zum einen über
eine postalische Kontaktaufnahme, ab Frühsommer auch über Systemmeldungen in den CGMPrimärsystemen. Erster Ansprechpartner ist der DVO, der Dienstleister vor Ort, der zum weiteren
Vorgehen beratend zur Seite steht und die Umstellung vornimmt.
Sei Mai 2022 steht auf der Website www.meine-ti.de/ti-erneuern auch eine Online-Hilfe bereit, die
nach Eingabe der Kundennummer und der Postleitzahl über die Gültigkeitdauer der Zertifikate einer
Institution informiert und Handlungsempfehlungen generiert.

Wie kann ich einen Termin für den Konnektortausch erhalten? (W)
Die CGM informiert ihre Kunden frühzeitig über ablaufende Zertifikate und klärt über die
Notwendigkeit des Konnektortauschs auf. Nach Bestellung der zu ersetzenden Komponenten durch
die Institution erfolgt die Terminvereinbarung für einen Vor-Ort-Termin mit dem betreuenden DVO.

Muss ich für den Termin etwas vorbereiten?
Um den Termin für den Hardwaretausch möglichst zeitschonend zu gestalten, können Sie im Vorfeld
des Termins mithilfe einer Checkliste die notwendigen Vorbereitungen planen und nachhalten. So
können die alten TI-Komponenten möglichst zügig deinstalliert, die neuen installiert und die
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Funktionsprüfungen der genutzten Dienste durchgeführt werden. Diese Checkliste können Sie auf
www.cgm.com/ti-erneuern herunterladen.

Welche Lieferzeiten und Bestellfristen muss ich beachten? (W)
Institutionen sollten sich rund ein halbes Jahr vor Ablauf der Zertifikate mit dem Thema
Hardwaretausch auseinandersetzen und die Komponenten bestellen. Für die Neubestellung der
SMC-B müssen mindestens drei Monate einkalkuliert werden, da unter anderem für die
Neubestellung der SMC-B ein eHBA erforderlich ist.
Bei Rückfragen steht Ihnen Ihr DVO zur Seite. Sie erreichen ihn telefonisch unter 0800 533 2829.
Auch allen Kunden ohne direkten DVO-Ansprechpartner helfen wir unter dieser Nummer
selbstverständlich gerne weiter.

Welchen Aufwand bedeutet der TI-Hardwaretausch für die Praxis?
Die Institution muss – eventuell nach Rücksprache mit dem betreuenden DVO – die Bestellung der
neuen Komponenten aufgeben und einen Termin mit dem DVO zum Tausch vereinbaren. Zum VorOrt-Termin sollte der Institutionsinhaber anwesend sein.

Wird der Praxisablauf durch den TI-Hardwaretausch gestört? Wie lange dauert der
Tausch der TI-Hardware?
Es ist unser Ziel, den Austausch der Hardware für die Praxen so unaufwändig wie möglich zu
gestalten. Je nach Anzahl der Hardwarekomponenten und dem Umfang der medizinischen
Anwendungen (NFDM, eMP, ePA, KIM), die in der Praxis bereits gelebt werden, kann die Zeitspanne
für den Tausch variieren.

Muss sich mein Praxisteam umstellen, wenn der neue Konnektor installiert wurde?
(W)
Nein, das Team kann mit dem neuen Konnektor unverändert weiterarbeiten und wird den neuen
Konnektor – abgesehen von den Vorteilen des neuen Konnektors hinsichtlich Leistungsstärke und
Performance - im Praxisbetrieb nicht wahrnehmen.

Wer tauscht die TI-Hardware in meiner Praxis?
Der Dienstleister vor Ort tauscht die Hardware und bringt diese auch zum Vor-Ort-Termin mit. Er
kümmert sich auch um das Einleiten der sicheren Entsorgung der Altgeräte.

Wie kann ich die neue Hardware bestellen? (W)
Bitte bestellen Sie im Webshop unter www.meine-ti.de/ti-erneuern.

Im Portal werden mir bei Eingabe von PLZ und Kundennummer keine Ablaufdaten
angezeigt, woran liegt das und was kann ich machen? (W)
Sollte bei Eingabe Ihrer Postleitzahl und Kundennummer (bitte verwenden Sie unbedingt die
Kundennummer aus einem TI-Schreiben, z. B. letzte Rechnung über Servicepaket Betrieb) keine
Werte angezeigt werden, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen DVO unter der Rufnummer
0800 533 2829.

Kann ich den Trusted Service Provider (TSP) für die Neubestellung der SMC-B
wechseln?
Der TSP kann gewechselt werden. Dies hat keine Auswirkungen auf die Telematik-ID. Die
Generierung der ID ergibt sich aus den Bildungsregeln der Kartenherausgeber und ist TSPübergreifend identisch.
-11FAQ zum TI-Hardwaretausch V. 5.0, Stand 11.08.2022

Woher bekomme ich den Rabatt-Code für eine neue SMC-B Karte? (W)
Sobald Ihr Auftrag bei CGM erfasst und geprüft worden ist, erhalten Sie eine
Bestelleingangsbestätigung mit allen relevanten Informationen inkl. des Codes zur Bestellung der
SMC-B.

Ich habe meine Bestellung für den Hardwaretausch aufgegeben. Wann erhalte ich die
Bestätigungsmail mit dem SMC-B Rabattcode?
Sobald Ihr Auftrag bei CGM erfasst und geprüft worden ist, erhalten Sie eine
Bestelleingangsbestätigung mit allen relevanten Informationen inkl. des Codes zur Bestellung der
SMC-B. Bitte beachten Sie, dass der Versand der Bestelleingangsbestätigung auf Grund der hohen
Auftragslage einige Tage in Anspruch nehmen kann.

Bei Bestellung des TI Hardwaretausch bekomme ich beim Stichwort Lieferung die
Praxisanschrift und ein Zentrallager zur Auswahl. Was muss hier ausgewählt werden?
Es erfolgt keine Direktbelieferung an die Praxis. Das sichere Lager des Service-DVOs ist auszuwählen.
Dieser bringt im Rahmen der sicheren Lieferkette die Ware zum vereinbarten Installationstermin mit
in Ihre Praxis.

Wir hatten in den letzten Monaten eine Praxisübernahme, jedoch wird bei der TIHardwaretauschprüfung auf www.meine-ti.de/ti-erneuern die Kundennummer nicht
erkannt. Was kann ich machen?
Hierzu kann es in Einzelfällen kommen. CGM hat hinsichtlich der Praxisübernahmen einen
Bereinigungslauf gestartet, der die TI-Hardware nun dem passenden Kunden zuordnet. Sollten Ihrer
TI-Kundennummer weiterhin keine Werte angezeigt werden, wenden Sie sich bitte an Ihren
zuständigen DVO unter der Rufnummer 0800 533 2829.

Wir planen eine Praxisübernahme kurz nach Ablauf der ersten Komponente. Kann der
Konnektor auf den Nachfolger überschrieben werden?
In diesem Fall stehen folgende zwei Optionen zur Verfügung:
1. Der abgebende Inhaber lässt den alten Konnektor auslaufen, ohne einen Hardwaretausch
durchzuführen. Das bedeutet jedoch, dass die Praxis den verbleibenden Zeitraum ab Ablauf
des ersten Zertifikats bis zur Übergabe durch manuelle Eingabe, Einsatz des Ersatzverfahrens
oder Einsatz eines mobilen Kartenterminals überbrücken muss. Sobald das erste Zertifikat
ausläuft, kann aus der Praxis heraus keine Verbindung zur TI mehr hergestellt werden.
2. Der abgebende Inhaber bestellt rechtzeitig den Hardwaretausch und überträgt im Rahmen
einer für den neuen Inhaber kostenpflichtigen Praxisübernahme die neue TI-Hardware auf
den neuen Inhaber.

Wie registriere ich mich/bzw. wie logge ich mich im Webshop ein?
Als Kunde, der schon einmal im CGM KIM-Webshop bestellt hat, können Sie sich mit Ihren
bestehenden Shop-Zugangsdaten einloggen. Sollten Sie diese nicht mehr zu Hand haben, ist keine
neue Registrierung notwendig. Nach dem Zertifikatscheck können Sie die Funktion „in den
Warenkorb legen“ und anschließend die Funktion „Zur Kasse“ nutzen. Hier haben Sie bei der
Anmeldeaufforderung dann die Möglichkeit die Funktion “Ich habe mein Passwort vergessen” zu
wählen. Innerhalb weniger Sekunden erhalten Sie auf die von Ihnen angegebene E-Mailadresse eine
Nachricht zur Einrichtung eines neuen Passworts. Bei der Passwortvergabe beachten Sie bitte
folgende Anforderungen: mind. 10 Zeichen insgesamt, daneben müssen ein Großbuchstabe, ein
Kleinbuchstabe, eine Ziffer und ein Sonderzeichen enthalten sein.
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Als Kunde, der noch keine Web-Bestellung vorgenommen hat, ist eine Registrierung notwendig.
Durch die Eingabe Ihrer Kundennummer im Prüfmodul erfolgt eine Vorbefüllung bei der
Registrierung.

Kann ich den TI-Hardwaretausch auch allein ohne einen Servicepartner durchführen?
CGM empfiehlt dringend, den Tausch durch den der Institution zugeordneten, speziell für den Tausch
geschulten und zertifizierten Support-DVO durchführen zu lassen. Der Tausch des Konnektors, das
Einlegen und Konfigurieren der neuen Gerätekarten (gSMC-KT) sowie die Inbetriebnahme der neuen
Institutionskarte (SMC-B) bedingt - anders als beim Basis-Rollout - Arbeitsschritten, die nicht
toolgestützt erfolgen können. Darüber hinaus gibt es seit dem Rollout gestiegene Anforderungen wie
z. B. die verbindlich vorgeschriebenen TLS-Verschlüsselung zwischen Client-PC und Konnektor oder
die Nutzung der Anwendung "Kommunikation im Medizinwesen”, welche durch den SMC-B Wechsel
rekonstruiert werden muss.

Was kostet ein neuer Konnektor und der Austausch?
CGM bepreist den TI-Hardwaretausch als Bundle mit 2.330 Euro. Seit 1.7.2022 gilt das neue Angebot.
Der Rabatt bei Bestellung der SMC-B mittels Rabattcode entfällt. Darin enthalten sind der neue
Konnektor, eine gSMC-KT für ein E-Health Kartenterminal, Anfahrt, Installation, erneute
Inbetriebnahme mitsamt der Wiederherstellung des Status-Quo der TI-Anwendungen und die
Einweisung der Mitarbeitenden der Praxis. Seit 1.7. neu ist, dass bei Erwerb der Firewall im Zuge des
Hardwaretausch-Angebots bei Verwendung des SMC-B Codes im Zuge der SMC-B Bestellung bei DTrust die Firewall vier Monate gratis ist.

Welche Anträge muss ich für eine Finanzierung der neuen TI-Hardware stellen? (W)
Sobald der Weg der Erstattung bekannt ist, werden wir Ihnen als Service diese Informationen KVund KZV- individuell auf unserer CGM Infowebsite zum Hardwaretausch unter www.cgm.com/tierneuern zur Verfügung stellen.

Stehen ausreichend Servicetermine zur Verfügung? (W)
Ja, es stehen ausreichend Servicetermine zur Verfügung. Je früher Institutionen den Austausch
planen, umso wahrscheinlicher ist die Terminierung eines für die Praxis günstigen Termins.

Kann mein Servicepartner alle TI-Komponenten mit ablaufenden Zertifikaten bei
einem Besuch tauschen?
Abhängig von den Ablaufdaten der Zertifikate in den Komponenten empfiehlt der DVO einen
zeitgleichen oder zeitversetzten Austausch. Nach und nach werden die Komponenten in allen an die
TI angebundenen Institutionen ersetzt. Um die Menge der Termine zu bewältigen, werden alle TIKomponenten ausgetauscht, die in den 12 Monaten ab dem ersten Zertifikatsablaufdatum von einem
Zertifikatsablauf betroffen sind, da so mehrere Austauschtermine vor Ort in der Institution
vermieden werden können.

Kann CGM genug Geräte liefern? (W)
Ja, CGM hat sich frühzeitig Produktionskapazitäten gesichert und kann genügend Geräte liefern.

Was passiert mit den alten Konnektoren? (W)
CGM ist als Hersteller für die gesamte Lebensdauer des Konnektors verantwortlich und übernimmt
beim Tausch der Geräte neben dem Sicherheitsaspekt selbstverständlich auch die Verantwortung für
das Recycling bzw. die umweltgerechte Entsorgung. Nach der Außerbetriebnahme des Konnektors in
der Institution durch den DVO erfolgt die Anmeldung des betroffenen Geräts in der TI zur Sperrung.
Der DVO nimmt den Konnektor mit in sein sicheres Lager und verwahrt ihn dort, bis die Sperrung
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vollzogen ist. Von dort erfolgt die Überführung zu einem zertifizierten Unternehmen, das sich für die
mechanische Zerstörung der sicherheitsrelevanten Bauteile und die Zuführung zur
Wiederverwertung der wiederverwertbaren Teile verantwortlich zeichnet.

Kann ich sicher sein, dass auf meinem alten Konnektor keine Patientendaten
gespeichert sind?
Der Konnektor speichert grundsätzlich keine Patienten- oder Institutionsdaten.
Die Altgeräte werden entsprechend der Vorgaben durch die gematik sicher und unter Einhaltung des
Datenschutzes entsorgt. Nach der Außerbetriebnahme des Konnektors in der Institution durch den
DVO erfolgt die Anmeldung des betroffenen Geräts in der TI zur Sperrung. Der DVO nimmt den
Konnektor mit in sein sicheres Lager und verwahrt ihn dort, bis die Sperrung vollzogen ist. Von dort
erfolgt die Überführung zu einem zertifizierten Unternehmen, das für die mechanische Zerstörung
der sicherheitsrelevanten Bauteile und die Zuführung zur Wiederverwertung der
wiederverwertbaren Teile verantwortlich zeichnet. Wichtig: Der Konnektor darf keinesfalls einfach im
Hausmüll entsorgt werden.

Ich habe gelesen, der neue Konnektor sei zu teuer?
Der Preis des CGM Angebotes beinhaltet die KoCoBox MED+ der neusten Generation mit einer dazu
passenden, neu entwickelten Software inkl. einer neuen 24-monatigen Gewährleistung, eine
Gerätekarte für das E-Health-Kartenterminal, die An- und Abfahrt des Dienstleisters vor Ort,
Installation und Inbetriebnahme sowie die zeitlich intensive Wiederherstellung der PraxisBetriebsbereitschaft. Darunter fällt u.a. die Anpassung der Clientsysteme inkl. der Wiedereinrichtung
der bestehenden KIM-Accounts und die Wiedereinrichtung aller laufenden medizinischen TIAnwendungen an allen Arbeitsplätzen in den Behandlungsräumen (NFDM, eMP, ePA). Im Anschluss
erfolgt die Einweisung der Mitarbeitenden. Daneben kümmert sich CGM um die fach- und
umweltgerechte Entsorgung der Altgeräte.
Konnektoren sind hochsichere und hochspezialisierte Komponenten für die Sicherheitsarchitektur
der TI. Die Entwicklung und die Produktion von TI-Konnektoren erfolgt unter hohen Auflagen
hinsichtlich Qualitätssicherung und Sicherheit. Die Software-Entwicklung ist enorm komplex und
aufwändig. Sie muss in besonders gesicherten Bereichen erfolgen. Auch die Produktion der Geräte
und die Auslieferung in die Praxis erfolgt unter strengsten Dokumentations- und Sicherheitsauflagen.
Hinzu kommen weitere Einflussfaktoren wie eine aktuell angespannte Liefersituation am Weltmarkt
mit daraus resultierenden stark gestiegenen Einkaufspreisen für elektronische Bauteile.
In jeden Verkaufspreis, vom Turnschuh bis zum Auto, geht der Beschaffungswert des Materials nur zu
einem geringen Teil in den finalen Verkaufspreis ein. Insofern lässt sich der Preis für einen Konnektor
auch nicht aus der Summe der Materialkosten für handelsübliche Standardkomponenten errechnen.

In den Medien liest man, der Konnektortausch würde das Gesundheitswesen einen
dreistelligen Millionenbetrag kosten.
Die Ausgaben für Gesundheit in Deutschland betrugen im Jahr 2020 insgesamt 440,6 Milliarden Euro,
das entspricht 13,1 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Der Anteil der gesetzlichen
Krankenversicherung (GKV) an den Gesundheitsausgaben lag bei 241,5 Milliarden Euro, also 54,8
Prozent.
Legt man die aktuelle Finanzierungspauschale für einen Konnektor i. H. v. 1.014 EUR zugrunde und
unterstellt die Neuanschaffung von rd. 130.000 Konnektoren, so ergeben sich zusätzliche Ausgaben i.
H. v. rd. 130 Mio. EUR. Dies entspricht lediglich 0,02% der Gesundheitsausgaben. Legt man für den
Konnektor eine 5-jährige Nutzungsdauer zugrunde, entspricht der Konnektortausch 0,005% der
jährlichen Gesundheitsausgaben. Ein geringes Investment, um das deutschlandweite
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Gesundheitsnetzwerk hochsicher zu machen und sensible Patientendaten sicher auszutauschen.
Die begrenzte Lebensdauer der Zertifikate und deren regelmäßiger Austausch war bereits in der
Konzeptionsphase der TI bekannt. Gleiches gilt für die daraus folgende 5-jährige Nutzungsdauer der
Konnektoren. Insofern ist davon auszugehen, dass die Kostenträger die Aufwände für den
regelmäßigen Austausch in ihrer Kalkulation berücksichtigt hatten. Angesichts der möglichen
Einsparungen durch die Digitalisierung von mehr als 30 Milliarden in jedem Jahr ist die Ausgabe für
neue Konnektoren ein wirtschaftlich sinnvolles Investment.

Themenblock: Finanzierung
Macht der teure Hardwaretausch überhaupt Sinn? Die KBV hat dies bei der gematik
nochmal in Frage gestellt.
Ungeachtet der aktuellen Berichtserstattung ist zum jetzigen Zeitpunkt die Umsetzung des
Hardwaretauschs nach dem Beschluss durch die gematik und KBV vom 28.02.2022 die einzig
technische Möglichkeit, den Praxisbetrieb störungsfrei aufrecht zu erhalten. In diesem
Zusammenhang verweisen wir auch auf die Stellungnahme der gematik vom 28.07.2022
(https://www.gematik.de/newsroom/news-detail/konnektortausch-aktuelle-stellungnahme).

Wie wird der Hardwaretausch gefördert? Muss ich zuzahlen?
Am 18.07.2022 hat das Schiedsamt entschieden, dass jede vertragsärztliche und
vertragspsychotherapeutische Praxis pauschal 2.300 Euro (brutto) erhält, um den Konnektor und die
erste gSMC-KT austauschen zu lassen. Für jedes weitere Kartenterminal, dessen gSMC-KT innerhalb
der nächsten sechs Monate abläuft, werden für den Austausch der Karte jeweils 100 Euro gezahlt.
Formal müssen die definierten Pauschalen des Schiedsamts in die Finanzierungsvereinbarung
zwischen GKV-Spitzenverband und der KBV überführt werden. Dies bildet die Basis, dass die KVen
ihren (individuellen) Auszahlungsprozess festlegen können. Gemäß Schiedsspruch sind Praxen sechs
Monate vor dem Ablauf der Zertifikate förderberechtigt. Für vertragszahnärztliche Praxen sind
bislang keine Pauschalen bekannt.
CGM hat in diesem Zusammenhang entschieden, sich an den anfallenden Kosten für den
Hardwaretausch zu beteiligen und den Angebotspreis abzusenken. Angelehnt ist der neue Preis an
den vom Schiedsamt am 18.07.2022 festgelegten Pauschalbetrag für Vertragsärztinnen/-ärzte und
Vertragspsychotherapeutinnen/-therapeuten. Die Preisanpassung gilt unabhängig von weiteren
Schiedssprüchen oder noch ausstehenden Finanzierungsvereinbarungen.
(> hier geht’s zur Pressemitteilung)
Das neue Hardwaretausch-Angebot der CGM beläuft sich damit auf 2.300,00 Euro. Die Preisänderung
hat keinerlei Auswirkungen auf die Leistungsbestandteile des TI-Hardwaretausch-Pakets. Auch
darüber hinausgehende beauftrage Leistungen sind von der Preissenkung nicht tangiert. Es gilt die
Preisliste, die unter www.cgm.com/ti-erneuern-preisliste eingesehen werden kann.

Gilt die Preisanpassung auch für Kundinnen und Kunden, die den Hardwaretausch
bereits bei der CGM beauftragt haben?
Die Preisanpassung gilt natürlich auch für alle Kundinnen und Kunden, die den Hardwaretausch
bereits bei der CGM beauftragt haben. Der neue, reduzierte Preis für den TI-Hardwaretausch wird
automatisch nach erfolgreicher Installation der neuen TI-Hardware in Rechnung gestellt. Die
Kundinnen und Kunden müssen selbst nicht tätig werden.
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