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* Pflichtfelder
Wird von gematik vergeben
Angaben zum Antragsteller
Kontaktperson für die Zulassungsstelle:
Kontaktperson für die funktionalen Zulassungstests:
Kontaktperson für Informationssicherheit und Datenschutz:
Angaben zum zugrundeliegenden Produkttypsteckbrief
siehe Dokumentenlandkarte [gemDokLK]
Angaben zum Produkt UFS
gemäß [gemSpec_OM]
gemäß [gemSpec_OM]
Angaben zum Produkt CMS
gemäß [gemSpec_OM]
gemäß [gemSpec_OM]
Angaben zum Produkt VSDD
gemäß [gemSpec_OM]
gemäß [gemSpec_OM]
Angaben zu allen Produkten (UFS, CMS, VSDD)
5-Stellig wird von  gematik vergeben
Referenz auf Sicherheitsgutachten [gemZul_Best_SiGu]
* Pflichtfelder
Angaben zur Produktausprägung
Bei mandantenfähigen Installationen ist die Testung mit mindestens zwei Krankenkassen durchzuführen.
Testkarten gemäß [gemSpec_TK_FD] eGK G2 und [gemKPT_Test_OPB1]
Die über die Internetpräsenz der gematik veröffentlichten Zulassungsbedingungen gemäß der Verfahrensbeschreibung [gemZul_Best_FunktEig_FD] erkenne/n ich/wir an. (Dokumente siehe www.gematik.de, Menüpunkt "Zulassung")
Der Antragsteller bestätigt mit seiner Unterschrift, dass das oben bezeichnete Produkt die Anforderungen gemäß Kapitel „Herstellererklärung funktionale Eignung“ des angegebenen Produkttypsteckbriefs vollständig erfüllt.
Der Antragsteller bestätigt mit seiner Unterschrift, dass das oben bezeichnete Produkt die Anforderungen gemäß Kapitel „Herstellererklärung sicherheitstechnische Eignung“ des angegebenen Produkttypsteckbriefs vollständig erfüllt.
 
Bemerkung:
Datum* 
Ort*
Firmenstempel, rechtsverbindliche Unterschrift(en)
* Pflichtfelder
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