Presseinformation
secunet konnektor erhält Zulassung für die
nächste Ausbaustufe der elektronischen
Patientenakte
[Essen, 12. Januar 2022] secunet erhält für den secunet konnektor
die

Zulassung

in

der

Telematikinfrastruktur

für

die

Produkttypversion 5 (PTV5) und unterstützt damit die nächste
Ausbaustufe der elektronischen Patientenakte in der Fläche.
Gemeinsam mit dem Partner eHealth Experts wird auch die
Produkttypversion 5 rechtzeitig für die Telematikinfrastruktur zur
Verfügung

gestellt.

Das

Upgrade

ermöglicht

neben

einigen

Optimierungen insbesondere die Implementierung des verfeinerten
Berechtigungskonzeptes der elektronischen Patientenakte (ePA), auch
ePA 2.0 genannt.
Zukünftig haben Versicherte die Möglichkeit genauer zu bestimmen,
welche Daten vom jeweiligen Leistungserbringer eingesehen werden
können.

Die

ePA

2.0

bietet

außerdem

die

standardisierten

Dokumentenformate, um den Impfausweis, den Mutterpass, das
Kinderuntersuchungsheft oder das Zahnbonusheft digital in der
Patientenakte zu speichern. Außerdem wurde der Umgang mit der Akte
verbessert, beispielsweise ist der Übertrag der Akte zu einer anderen
Krankenkasse optimiert worden.
„Durch die neuen Funktionen der ePA 2.0 wird der Mehrwert für die
Versicherten immer deutlicher und die Telematikinfrastruktur wird weiter
an Fahrt aufnehmen“, erläutert Markus Linnemann, Leiter der Division
eHealth bei secunet.
Praxen und Krankenhäuser, die mit dem secunet konnektor an die
Telematikinfrastruktur angebunden sind, können das Upgrade für den
secunet konnektor in den nächsten Wochen und Monaten installieren.
Durch die steigende Anzahl an abhängigen Systemen wird der RolloutProzess in mehreren zeitlich aufeinander folgenden Stufen erfolgen.
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Das ePA 2.0-Upgrade steht für beide Bauformen, den Einboxkonnektor
und den Rechenzentrumskonnektor für große Einrichtungen, zur
Verfügung.
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secunet – Schutz für digitale Infrastrukturen
secunet ist Deutschlands führendes Cybersecurity-Unternehmen. In einer zunehmend vernetzten
Welt sorgt das Unternehmen mit der Kombination aus Produkten und Beratung für
widerstandsfähige, digitale Infrastrukturen und den höchstmöglichen Schutz für Daten,
Anwendungen und digitale Identitäten. secunet ist dabei spezialisiert auf Bereiche, in denen es
besondere Anforderungen an die Sicherheit gibt – wie z. B. Cloud, IIoT, eGovernment und eHealth.
Mit den Sicherheitslösungen von secunet können Unternehmen höchste Sicherheitsstandards in
Digitalisierungsprojekten einhalten und damit ihre digitale Transformation vorantreiben.
Über 700 Expert*innen stärken die digitale Souveränität von Regierungen, Unternehmen und der
Gesellschaft. Zu den Kunden zählen die Bundesministerien, mehr als 20 DAX-Konzerne sowie
weitere nationale und internationale Organisationen. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet. Es
ist im Segment Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und erzielte 2020 einen
Umsatz von rund 285 Mio. Euro.
secunet ist IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland und Partner der Allianz für
Cyber-Sicherheit.
Weitere Informationen finden Sie unter www.secunet.com.
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