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Wir haben für Sie die wichtigsten Informationen zum Start des gematik  
Online-Produktivbetriebs - Stufe 1 (OPB1) kurz und verständlich zusammengefasst. 
 
Die Geschäftsfelder der Ingenico Healthcare im OPB1 

     

Stationäre 
Terminals 

SMC-KT für 
eHKT 

Mobile 
Terminals Sicheres Lager Sichere 

Lieferkette 
Für zufriedene 
Patienten und 
Mitarbeiter –  
Unsere bewährten 
stationären Karten-
terminals für das 
deutsche Gesund-
heitswesen mit 
gematik-Zulassung 
auch in der zukünf-
tigen Online-TI.   

Der Schlüssel zur 
Online-Telematik-
infrastruktur für 
das neue ORGA 
6141 eHKT. 
Die SMC-KT wird in 
das Terminal 
eingesteckt, damit 
es mit dem 
Konnektor 
„gepairt“ werden 
kann. 
 

Sie möchten Ver-
sichertenkarten 
unabhängig von 
einem festen 
Standort einlesen? 
Wir bieten Ihnen 
eine zukunfts-
sichere Lösung mit 
unseren upgrade-
fähigen mobilen 
ORGA Terminals. 
 

Wir legen Wert auf 
höchste Daten-
sicherheit durch 
maximale Integri-
tät unserer Pro-
dukte. 
Produkte für die 
Online-TI werden 
in einem BSI zerti-
fizierten sicheren 
Lager aufbewahrt, 
bevor sie zu Ihnen 
ausgeliefert 
werden. 
 

Unsere Online-TI 
Produkte sind 
während der 
gesamten Liefer-
kette zwischen 
Produktion und der 
Arztpraxis lücken-
los vor Manipula-
tionsversuchen 
geschützt und BSI 
zertifiziert.  
So erreichen unse-
re Produkte den 
Anwender stets 
schnell, sicher und 
integer. 

 
Was sind die wesentlichen Neuerungen in der Online-Telematikinfrastruktur? 
 
 Für den bundesweiten Start der Online-TI, die nach aktuellem Planungsstand am 1. Juli 2017 beginnt, 

werden Terminals mit einer veränderten Firmware und Hardware benötigt. 
 Seit 2014 entwickeln wir die benötigten mobilen und stationären Lösungen. 
 Diese befinden sich derzeit alle in Zulassung bei der gematik. 
 Das BSI fordert für die laufenden Zulassungen deutlich höhere Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der 

Versichertenstamm- und Patientendaten und der Abwehr von Manipulationsversuchen 
 (Ausspähen der PIN-Eingabe, Abstrahlmessungen, Bohrattacken, etc.). 
 Das BSI fordert für die Neuinstallation von stationären und mobilen Terminals einen 

Manipulationsschutz bereits während der gesamten Lieferkette von der Produktion bis zum 
Leistungserbringer. 

 Die gematik-zugelassenen Terminals, die sich im „Publikumsbereich einer (Zahn-) Arztpraxis“ befinden 
(stationäre Terminals), müssen ausgetauscht werden, da ihre Integrität nicht sichergestellt ist.  
 Sie dürfen nicht weiterverwendet werden. 

 In Kürze wird von den Kassenärztlichen und Kassenzahnärztlichen Vereinigungen die Höhe der 
Zuschüsse in Fördervereinbarungen veröffentlicht. 
 Die Neuanschaffung von stationären Gesundheitskartenterminals wird finanziell unterstützt. 
 Der genaue Betrag und Zeitraum des Zuschusses steht aktuell noch nicht fest. 
Arztpraxen, Medizinische Versorgungseinrichtungen und Krankenhäuser haben voraussichtlich bis 
Ende 2018 Zeit ihre IT-Infrastruktur auf die Online-Telematikinfrastruktur umzurüsten.  
 

 

Wir gehen davon aus, dass wir alle von der gematik und dem BSI geforderten 
Anforderungen erfüllen werden und gemeinsam mit Ihnen pünktlich zum 1. 
Juli.2017 den geplanten Rollout starten können! 
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Das ORGA 6141 in seinen verschiedenen Varianten mit gematik Zulassung 
 

 
 
Die mobilen ORGA Geräte und ihre Upgrade-Möglichkeiten 
 
 In der Online-Telematikinfrastruktur werden die mobilen Geräte wie bisher direkt an einen Computer 

des Primärsystems angeschlossen, um die Versichertenstammdaten an das PVS zu übertragen. 
 Zum Schutz der Versichertenstammdaten sind beim Ein- und Auslesen dann ein HBA oder eine 

Betriebsstättenkarte (SMC-B) und die dazugehörige PIN-Eingabe erforderlich. 
 Diese Karte wird einfach unter dem Batteriefachdeckel eingesetzt. 
 Die neueste Firmware für die Online-TI sowohl für das ORGA 930 M wie auch für das 

ORGA 920 M plus befindet sich in der gematik-Zulassung.  
 Ein Austausch von mobilen Bestandsgeräten ist im Gegensatz zu stationären nicht notwendig, weil 

1. das BSI keine zusätzlichen Hardwareänderungen zum Manipulationsschutz fordert und 
2. die Bestandsgeräte sich immer in der sicheren Obhut des Arztes befunden haben und nicht 

manipuliert werden konnten.  
 
 
Das ORGA 930 M ist upgradefähig und wird zum Start 

der Online-TI in zwei Varianten verfügbar sein. 
 

 Das ORGA 920 M plus ist upgradefähig. 

 

 

 

 

Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die gematik-Zulassung pünktlich zum geplanten 
Start des Online-Rollouts am 1. Juli.2017 zu erhalten und Ihnen dann sowohl 
Firmware-Upgrades für Bestandsgeräte sowie ORGA 930 M Neugeräte mit der 
aktuellen Firmware zu liefern.
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Rahmenstruktur des stationären Terminals in der Online-Telematikinfrastruktur 
 

 
 
 

 
 

 In der Online-Telematikinfrastruktur werden eine Vielzahl von verschiedenen 
Security Module Cards (SMC) eingesetzt, um die Berechtigungen von Personen, 
Institutionen und Hardware-Komponenten mit dem absoluten Höchstmaß an 
Sicherheit zu gewährleisten.  

 Die SMC-K (im Konnektor) und SMC-KT (im Kartenterminal) gewährleisten die 
Prüfung der Berechtigungen des Zugriffs auf Patientendaten von Personen und 
Institutionen.  

 Die SMC-KT enthält die Schlüssel, um auf eine Gesundheitskarte zuzugreifen, 
sowie Mechanismen, um eine gesicherte Verbindung zwischen einem 
Heilberufsausweis (HBA) und einer SMC herzustellen und die verschlüsselte 
Verbindung mit dem Konnektor aufzubauen. 

 Die Schlüsselzertifikate sind maximal vier Jahre gültig. Nach Ablauf der 
Zertifikate muss die SMC-KT gewechselt werden. 

 Das ORGA 6141 verfügt über zwei Mini-SIM Slots, in die die SMC-KT und / oder 
eine SMC-B bei der Erstkonfiguration einfach und bequem eingesteckt oder 
gewechselt werden können. Die Slots werden zum Schutz vor Missbrauch 
versiegelt. 

 
 

 

 

Von uns bekommen Sie alles aus einer Hand! 
Wir sind als Terminalhersteller auch Kartenherausgeber von gematik-zugelassenen 
SMC-KT für unsere stationären Kartenterminals. 

 

 

Weitere Informationen gefällig? Setzen Sie sich mit uns in Verbindung: 
Internet: www.ingenic.de/healthcare 
E-Mail:  kontakt.ihc@ingenico.com 
Telefon: +49 4347 715-2350 

 


