Wir entwickeln zukunftsweisende IT-Systeme
für Ärzte und medizinische Einrichtungen. Mit
unserem Ansatz webbasierter Arztlösungen –
wie unserer Praxissoftware der 3. Generation
inSuite – zählt Doc Cirrus zu den Besten im
Bereich E-Health und Gesundheits-IT.

Informationen zur
Telematikinfrastruktur:
So gehen wir vor und
was wir Ihnen raten.

Unser Standpunkt und Vorgehen bei unseren Kunden und Partnern
Woraus besteht die TI-Technik?
Das TI-Paket besteht aus dem VPN-Zugangsdienst,
Konnektor, der Smartcard und dem elektronischen
Heilberufsausweis (eHBA).

Müssen Kunden die Hardware ihres
Praxissoftwareanbieters nutzen?
Welchen Konnektor und Praxisausweis eine Praxis
nutzt ist Ihnen überlassen. Das Interface des
Konnektors sollte standardisiert sein. Wir empfehlen
jedoch noch bis Q2 mit Käufen zu warten.

Was bieten wir für TI-Hardware an?
Doc Cirrus wird vorrangig T-Systems Lösungen
empfehlen. Die entsprechende Zertifizierung haben
wir bereits.

Was sind die Hintergründe für diese
Empfehlung?
Es werden die Preise mit mehreren Anbietern
sinken. Unser Hardware-Partner T-Systems hat
das auch bereits eingepreist, d.h. der Konnektor
ist dort günstiger als bei manch anderem
Anbieter. Wenn weitere TI-Dienste freigeschaltet
werden, sind diese bei T-Systems bereits
inklusive und werden nicht extra mit Kosten
belegt - was auch unserer generellen Preispolitik
entspricht.

Ab wann kann man als Kunde von
Doc Cirrus die TI mit der inSuite
nutzen?

Ab April ist der Verkauf grundsätzlich möglich - die
Empfehlung für Praxen lautet daher unter dem
Strich: warten Sie bis Q2 und unterschreiben nichts,
schon gar keine längerfristigen Verträge - Praxen
haben ja Zeit für die Einführung bis Ende 2018.

Wir bereiten die inSuite aktuell für den
Konnektor vor und werden im Test-Lab der TSystems dann den Abschlusstest durchführen.
Unsere Partner werden wir zeitnah und
rechtzeitig informieren wie die Zusammenarbeit
mit uns und T-Systems funktioniert und was zu
tun ist. Bis dahin ist keine Aktivität notwendig.
Unsere Kunden erhalten rechtzeitig alle
Informationen und Optionen - im Sinne einer
überlegten Entscheidung.

Wo kann ich mich sonst über die TI
und die Kosten informieren?

Wie
steht
die
ärztliche
Selbstverwaltung aktuell zur TI?

Wir verweisen ganz unspektakulär auf die
hinreichenden Hintergrundinfos der KBV, online
unter www.kbv.de/html/telematikinfrastruktur. Die
normalen und von uns fair gestalteten
Endkundenpreise werden wir an in gewohnt
transparenter Art an alle kommunizieren.

Die meisten KVen raten aktuell, noch nicht aktiv
zu werden, insbesondere von längerfristigen
Verträgen wird dringend abgeraten, siehe dazu
auch
erneut
die
Position
der
KBV:
www.kbv.de/html/telematikinfrastruktur.
Dem
schließen wir uns mehrheitlich an.

Was empfiehlt Doc Cirrus hinsichtlich
des Anschaffungszeitpunktes?

