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Kartenterminal GCR 5500-D verliert die Zulassung für den Einsatz in der 
Telematikinfrastruktur 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

im Zuge der Einführung der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) wurden die Praxen 
von Ärzten und Zahnärzten sowie die Krankenhäuser von 2009 bis 2011 mit neuen 
Kartenterminals ausgestattet, die das Lesen der Versichertenstammdaten von der eGK 
ohne Konnektor im so genannten BCS-Szenario ermöglichen. Zu einem späteren 
Zeitpunkt ist geplant, dass diese Kartenterminals auch Online-Anwendungen im Rahmen 
der Telematikinfrastruktur unterstützen sollen. Die erforderliche Anpassung der 
Kartenterminals soll über Software-Updates erfolgen. Voraussetzung ist die Zulassung 
des jeweiligen Kartenterminals durch die gematik. 

Zwischenzeitlich hat der Kartenterminalhersteller gemalto GmbH die gematik informiert, 
den Vertrieb seiner Kartenterminals GCR 5500-D mit sofortiger Wirkung einzustellen. Ein 
Softwareupdate zum online-fähigen Kartenterminal ist nicht geplant.  

Auch wurde festgestellt, dass das Kartenterminal GCR 5500-D die neuen Gesundheits-
karten der Generation 2 nicht ausreichend unterstützt. 

Das Auslesen der Versichertendaten von der eGK der Generation 1+ ist weiterhin 
unproblematisch durchführbar. 

Zur Vermeidung von Auslesefehlern zwischen dem Kartenleser und den neuen 
Gesundheitskarten der Generation 2 hat die gematik die Zulassung der Kartenleser GCR 
5500-D der gemalto GmbH mit Wirkung zum 01.01.2016 zurückgenommen. Da vor dem 
1. Quartal 2016 keine eGKs der Generation 2 ausgegeben werden, und solange auch 
keine Leseprobleme des GCR 5500-D auftreten, wird sich der konkrete Zeitpunkt, ab 
wann die Kartenterminals nicht mehr genutzt werden können, an dem Ausgabedatum der 
eGKs der Generation 2 ausrichten. 

 
Was bedeutet das aktuell? 

Die gematik wird an dieser Stelle rechtzeitig (spätestens vier Wochen vorher) darüber 
informieren, wenn Karten der Generation 2 im Feld vorhanden sind und damit ein 
zukunftsfähiges Ersatzgerät beschafft werden sollte. 

Wir empfehlen den betroffenen Leistungserbringern, sich hierzu bei ihren jeweiligen 
Vertragspartnern zu informieren. 

Eine Übersicht über die derzeit für den Einsatz in der TI zugelassenen Kartenterminals 
finden Sie unter: 
http://www.gematik.de/cms/de/zulassung/zulassungen/bersichtzulassungen/zulassungsb
ersicht.jsp 

 

 

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gern jederzeit zur Verfügung.  
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