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secunet konnektor erhält die Zulassung für die 
Telematikinfrastruktur 

[Essen, 12. Dezember 2018] Mit dem erfolgreichen Abschluss des 

Zulassungsverfahrens bei der gematik steht der von secunet und 

eHealthExperts gemeinsam entwickelte secunet konnektor bereit 

für den sofortigen Roll-out. Der secunet konnektor dient 

Leistungserbringern wie beispielsweise Arztpraxen als zentrales 

Element zum Anschluss an die Telematikinfrastruktur (TI). Er wird 

gemeinsam mit den Partnern eHealthExperts und Arvato Systems 

im Rahmen des Gesamtpakets „Mein Zugangsdienst“ angeboten 

(www.meinzugangsdienst.de).  

Bei dem secunet konnektor handelt es sich um die einzige 

eigeninitiierte Umsetzung eines TI-Konnektors am Markt. Seine 

Entwicklung ist von der Motivation getrieben, über die technischen 

Vorgaben hinaus auch den Ansprüchen der Kunden an Nutzbarkeit 

und Benutzerfreundlichkeit gerecht zu werden. 

Mit seiner modularen und skalierbaren Architektur erfüllt der secunet 

konnektor nicht nur die aktuellen Anforderungen wie die Ausführung 

der Fachanwendung VSDM (Versicherten-Stammdatenmanagement), 

sondern ist bereits für die nächste Stufe „eHealth Konnektor“ 

vorbereitet. 

Mit dem integrierten Remote-Management-System kann nicht nur eine 

Fernwartung der Geräte durchgeführt werden, sondern mittels 

kontinuierlicher Fehleranalyse auch ein reibungsloser Betrieb 

gewährleistet werden. Das Angebot beinhaltet außerdem eine 

zweijährige Garantie. 

„Wir haben die Herausforderung angenommen, ein performantes und 

zukunftsfähiges Gerät zu entwickeln, auf das die Kunden vertrauen 

können – und dieses Ziel haben wir erreicht. Mit dem secunet 

konnektor bekommt der Gesundheitsmarkt ein sicheres, 
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leistungsfähiges und vor allem praxistaugliches Gerät“, sagt Dr. Rainer 

Baumgart, Vorstandsvorsitzender von secunet. 

Der Roll-out startet sofort. Nach einer Anlaufphase wird mit einer 

Produktionskapazität von bis zu 10.000 Stück pro Monat geplant.  
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Über secunet 
 
secunet ist einer der führenden deutschen Anbieter für anspruchsvolle IT-Sicherheit. Mehr als 500 
Experten konzentrieren sich auf Themen wie Kryptographie, E-Government, Business Security 
und Automotive Security und entwickeln dafür innovative Produkte sowie hochsichere und 
vertrauenswürdige Lösungen. Zu den mehr als 500 nationalen und internationalen Kunden 
gehören viele DAX-Unternehmen sowie zahlreiche Behörden und Organisationen. secunet ist IT-
Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland und Partner der Allianz für Cyber-Sicherheit.  
secunet wurde 1997 gegründet und erzielte 2017 einen Umsatz von 158,3 Millionen Euro. Die 
secunet Security Networks AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. 
 
Weitere Informationen finden Sie unter www.secunet.com. 
 
Über eHealthExperts 
 
eHealthExperts ist ein agiles Unternehmen im Bereich des Gesundheitswesens und der 
Informationstechnologie. Mit seinem starken Team ist eHealthExperts seit vielen Jahren als 
Kenner und Motor zu allen Themen rund um die Telematikinfrastruktur präsent. 
www.ehealthexperts.de 
 
Weitere Informationen finden Sie unter www.ehealthexperts.de. 
 
Über Arvato Systems 
 
Als international agierender IT-Spezialist unterstützt Arvato Systems namhafte Unternehmen bei 
der Digitalen Transformation. Mehr als 2.600 Mitarbeiter an weltweit über 25 Standorten stehen 
für hohes technisches Verständnis, Branchen-Know-how und einen klaren Fokus auf 
Kundenbedürfnisse. Als Team entwickeln wir innovative IT-Lösungen, bringen unsere Kunden in 
die Cloud, integrieren digitale Prozesse und übernehmen den Betrieb sowie die Betreuung von IT-
Systemen. Zudem können wir im Verbund der zum Bertelsmann-Konzern gehörenden Arvato 
ganze Wertschöpfungsketten abbilden. Unsere Geschäftsbeziehungen gestalten wir persönlich 
und partnerschaftlich mit unseren Kunden. So erzielen wir gemeinsam nachhaltig Erfolge. 
 
Weitere Informationen finden Sie unter www.it.arvato.com.   
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