
Für die Abrechnung von Therapien mit den Kassenärztlichen 
Vereinigungen (KV’en) hat bereits vor längerem das elektronische 
Abrechnungsverfahren Einzug gehalten. 

Deshalb müssen Psychotherapie-Praxen mit einem Kassensitz 
schon heute die entsprechende Technik in Form von Kartenlese-
geräten vorhalten. 
Warum soll ich jetzt ein neues Lesegerät anschaff en?

 Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen und die 
Kassenärztliche Bundesvereinigung haben im Februar 2011 den 
zeitlichen Rahmen der Einführung neuer Kartenleser abgesteckt 
und die  Erstatt ungspauschalen festgelegt. Demzufolge müssen 
alle Praxen bis zum 30. September 2011 mit neuen Geräten aus-
gestatt et werden. Um die fi nanziellen Belastungen  für die Ärzte 
und Psychotherapeuten zu minimieren, wird die Anschaff ung und 
Installati on mit Festzuschüssen unterstützt.
Welche fi nanzielle Zuschüsse werden mir gewährt?

Folgende Pauschalerstatt ungen erhalten Sie bei Anschaff ung 
der Geräte bis zum 30.09.2011:

Zuschuss Gerätetyp etc.

355,00 EUR stati onäres Kartenterminal

215,00 EUR (pro BSNR) Installati onspauschale

280,00 EUR 
(zusätzlich zum Festgerät)

mobiles Terminal – nur, wenn eine entsprechende 
Berechti gung hierfür vorliegt. (Abklärung mit der 
jeweiligen KV vornehmen)

Gibt es für mich als BDP- und VPP-Mitglied vergünsti gte Be-
zugsmöglichkeiten?

Ja, weil die  Wirtschaft sdienst GmbH für die Mitglieder des BDP 
und VPP mit der Firma CCV Celectronic, einem führenden Anbie-
ter in diesem Bereich, eine Rahmenvereinbarung geschlossen.

Über die Wirtschaft sdienst GmbH können die angebotenen 
Geräte kostengünsti ger zu Sonderpreisen angeschafft   werden.
Welche Positi on vertritt  der VPP in dieser Frage?

Mit diesem Angebot des Wirtschaftsdienstes des BDP bietet der 
VPP im BDP seinen Mitgliedern ein preiswertes Angebot für die 
ab 01.10.2011 verpfl ichtend vorzuhaltenden Kartenlesegeräte an, 
für die ab 1.4.2011 die KV auf Antrag pauschale Zuzahlungen ge-
währt.   

Der VPP im BDP ändert damit nichts an seiner grundsätzli-
chen Kritik an der Einführung sowohl der elektronischen Ge-
sundheitskarte wie auch des Heilberufeausweises.
Sind die Geräte auch für spätere Veränderungen gerüstet?

Da CCV Celectronic in der Entwicklung der neuen Gerätege-
nerati onen stark eingebunden war, kann dies uneingeschränkt 
bejaht werden. Alle Geräte von CCV Celectronic sind gemäß den 
Spezifi kati onen von gemati k und KBV zerti fi ziert. Die angebotene 
Technik ist zukunft sorienti ert und auch bei der vom Gesetzgeber 
vorgesehenen Einführung der Telemati k-Infrastruktur bleiben 
diese nutzbar. 

Welche speziellen Angebote gibt es für die BDP- und VPP-Mitglieder?
Als BDP- und vpp-Mitglied haben Sie die Wahl zwischen zwei 

Komplett paketen und drei Terminals zum Sparpreis. Welche 
Möglichkeit Sie wählen sollten, hängt von der EDV-Ausstatt ung 
Ihrer Praxis und Ihren Arbeitsgewohnheiten ab:

Sie arbeiten in Ihrer Praxis mit einem PC und einer speziellen 
Praxis-Soft ware?

Alle CARD STAR Geräte sind generell mit allen KBV-zerti fi zierten 
Soft ware-Programmen für die Praxisverwaltung einsetzbar. 
Komplett paket „stati onär & mobil“ – Sie erhalten ein perfekt 
aufeinander abgesti mmtes Terminalsystem für das Verarbeiten 
von KVK und eGK zu einem Preis. 
Variante 1: Anwender, die keine Erstatt ung für ein mobiles 
Terminal beanspruchen können, dieses aber dennoch einsetzen 
möchten. KV-Erstatt ung für dieses Paket:  insgesamt EUR 570,00.

Das Paket besteht aus:  
• Terminal CARD STAR /medic2 Modell 6220-4 und 
• CARD STAR /memo2 (speicherndes Zusatzmodul) 

Variante 2: Anwender, die eine Erstatt ung für ein mobiles Termi-
nal beanspruchen können. KV-Erstatt ung für dieses Paket: insge-
samt EUR 850,00.

Das Paket besteht aus:  
• Terminal CARD STAR /medic2 Modell 6220-4 und 
• CARD STAR /memo3 (mobiles speicherndes Terminal) 

Lösungen für besondere Konstellati onen:
• In Ausnahmefällen ist weiterhin die Handabrechnung mit 

der KV möglich. (Bitt e erfragen Sie dort die genauen Bedin-
gungen.) 

• Für diesen Fall sind Sie mit dem Komplett paket „Direkt-
druck“ (CARD STAR /medic2 Modell 6220-4 und EPSON 
Drucker LQ300 II+) bestens gerüstet.

Ausführliche Produktbeschreibungen als Downloads fi nden Sie 
auf der Wirtschaft sdienst Web-Präsenz.
Einzelne Kartenterminals
Die ausschließliche  Anschaff ung eines mobilen Terminals wird 

nicht bezuschusst, da ein stati onäres Gerät für die zukünft ige Teil-
nahme an der Telemati k-Infrastruktur notwendig sein wird.

Alle CARD STAR Geräte können von BDP-Mitgliedern selbstver-
ständlich auch einzeln zum Sonderpreis bezogen werden, wenn 
Komplett pakete nicht benöti gt werden.
Sie haben noch Fragen?

Die Mitarbeiter des Wirtschaft sdienstes helfen Ihnen gern wei-
ter. Diese erreichen Sie unter:

030 – 20 91 66  513 oder mail@bdp-wirtschaft sdienst.de
Sie wollen die für Ihren Bedarf passende Lösung zu den günsti -
gen Konditi onen für BDP- und vpp-Mitglieder bestellen?

Das entsprechende Bestellformular fi nden Sie auf der Rück-
seite. Senden Sie dieses einfach an die Wirtschaft sdienst GmbH 
des BDP.
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