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* Pflichtfelder
Adresse der Betriebsstätte (referenziert im Betriebskonzept)
Wird von gematik vergeben
Angaben zum Antragsteller
Kontaktperson für die Zulassungsstelle:
Kontaktperson für die funktionalen Zulassungstests:
Kontaktperson für Informationssicherheit und Datenschutz:
* Pflichtfelder
Fachdienste VSDM
Kartenpersonalisierung 
Gegenstand der Sicherheitsbegutachtung
Angaben zum Produkttypsteckbrief:
Produkttyp-
version
Stand/Datum:
Steckbrief
version
CAMS Betrieb 
Angaben zum Sicherheitsgutachter gemäß  [gemRL_PruefSichEig_DS]
Gegenstand der Sicherheitsbegutachtung
zentrales Produkt der TI - Begutachtung einzeln oder in Kombination
Angaben zum Produkttypsteckbrief:
Produkttyp-
version
Stand/Datum:
Steckbrief
version
* Pflichtfelder
Gegenstand der Sicherheitsbegutachtung
Trust Service Provider (TSP) - Begutachtung einzeln oder in Kombination
...alternativ zu TSP-X.509-CA (QES) Begutachtung
Angaben zum Produkttypsteckbrief:
Produkttyp-
version
Stand/Datum:
Steckbrief
version
Die über die Internetpräsenz der gematik veröffentlichten Zulassungsbedingungen gemäß der Verfahrensbeschreibung [gemZul_SiGu] erkenne/n ich/wir an. (Dokumente siehe www.gematik.de, Menüpunkt "Zulassung")
Der Antragsteller bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er sämtliche für ihn geltenden Vorschriften (Gesetze, Richtlinien, Verordnungen etc.) bezüglich des Zulassungsobjektes einhält.
 
Bemerkung:
Datum* 
Ort*
Firmenstempel, rechtsverbindliche Unterschrift(en), Name(n) in Druckbuchstaben
* Pflichtfelder
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