
 

 

PRESSEMITTEILUNG 

 

Jetzt geht’s online:  
Ingenico Gesundheitskartenleser erhält die Zulassung für die 

Telematikinfrastruktur 

• Ingenico Healthcare erhält für sein e-Health Terminal ‘ORGA 6141 online‘ die 
Zulassung für den Online-Produktivbetrieb der Telematikinfrastruktur (TI). 

• Damit leistet die Ingenico Healthcare einen wichtigen Beitrag für die 
Vernetzung des deutschen Gesundheitswesens. 

 

Flintbek, 13. November 2017_ Ab sofort können alle rund 200.000 Arztpraxen, 
Krankenhäuser und medizinischen Versorgungszentren mit zugelassenen 
Gesundheitskartenlesern für den Online-Produktivbetrieb ausgestattet werden. Dies 
ist ein wichtiger Meilenstein für die Vernetzung aller Teilnehmer der zukünftigen 
Online-TI. Ingenico Healthcare hat von der gematik (Gesellschaft für 
Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mbH) die Zulassung für sein Terminal 
‘ORGA 6141 online‘ erhalten. Ingenico ist damit der erste Anbieter von stationären 
Kartenlesegeräten für die elektronische Gesundheitskarte (eGK), der diese 
Zulassung erhalten hat.  
 
„Wir haben unser Terminal ORGA 6141 online bereits seit November 2016 in der 
Testregion Nordwest mit dem Anwendungsfall VSDM (Versichertenstammdaten-
management) unter Realbedingungen getestet", sagt Oliver Neufuß, Geschäftsführer 
der Ingenico Healthcare GmbH. „Mit der Zulassung für den Online-Produktivbetrieb 
wurde uns erneut die Zukunftsfähigkeit und Einhaltung höchster Sicherheitsstandards 
unseres Terminals bestätigt. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag, damit die 
Telematikinfrastruktur zum Wohle der Versicherten starten kann.“ 
 
Die Online-Telematikinfrastruktur wird künftig in Verbindung mit der elektronischen 
Gesundheitskarte den Informationsaustausch zwischen allen Teilnehmern der 
Online-TI ermöglichen. Beim Datentransfer zwischen den Teilnehmern innerhalb  der 
Telematikinfrastruktur spielt das Gesundheitskartenterminal eine wichtige Rolle. Es 
ist direkt mit dem sogenannten Konnektor verbunden, der die sichere Verbindung in 
die Telematikinfrastruktur und damit zu den e-Health-Anwendungen rund um die 
elektronische Gesundheitskarte herstellt. Im ersten Anwendungsfall wird das ‘ORGA 
6141 online‘ dazu verwendet, die Versichertenstammdaten der eGK auszulesen und 
nach erfolgtem Online-Abgleich zu aktualisieren. Weitere Anwendungen in 
Verbindung mit der eGK, wie beispielsweise der elektronische Medikationsplan, sind 
im e-Health Gesetz verankert und befinden sich in Vorbereitung. 
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Über Ingenico Healthcare 
Die Ingenico Healthcare GmbH ist ein Bestandteil der Ingenico Gruppe, zuständig für 
e-Health-Anwendungen im deutschen Gesundheitswesen. Mit über 150.000 
Gesundheitskartenterminals ist die Ingenico Healthcare GmbH marktführend und 
leistet einen wichtigen Beitrag zur Telematikinfrastruktur.  
Mehr unter http://www.ingenico.de/healthcare 
 

Über die Ingenico Group 
Mit ihrem Angebot für sichere Zahlungslösungen auf allen Vertriebskanälen begleitet 
die Ingenico-Gruppe (Euronext: FR0000125346 - ING), die auf dem Gebiet der 
integrierten Zahlungslösungen weltweit führend ist, die Entwicklungen des Handels 
von morgen. Unsere Lösungen, die sich auf das größte Akzeptanznetz weltweit 
stützen können, passen sich sowohl den lokalen Anforderungen als auch den 
internationalen Ambitionen unserer Kunden an. Die Ingenico-Gruppe ist der Partner 
des Vertrauens der Finanzinstitutionen und der Märkte, vom kleinen Einzelhändler 
bis hin zu den großen Handelsketten. Indem uns unsere Kunden die Verwaltung ihrer 
Zahlungsaktivitäten anvertrauen, können sie sich auf ihr Geschäft konzentrieren und 
ihr Markenversprechen einlösen.  
Weitere Informationen auf www.ingenico.com  und twitter.com/ingenico 

 

Ansprechpartner Ingenico Healthcare GmbH:  
Holger Imfeld  
holger.imfeld@ingenico.com 
Tel. 04347 715-2370 
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