Hinweise zur Bestellung der Telematikinfrastruktur
Die Beauftragung umfasst die Grundinstallation der TI-Komponenten in einer Vertragsarztpraxis (BSNR), die nach Wahl von NMC
angeboten werden.
Das Hardware- und Installationspaket umfasst die Installation des Konnektors (TI-Komplettpaket), den Anschluss bzw. die Einrichtung
eines stationären Kartenlesegerätes im Primärsystem, die Einrichtung/Registrierung des VPN-Zugangsdienstes, die Funktionsprüfung
und die Inbetriebnahme und Einweisung für maximal 3 Stunden (gilt für 3 Arbeitsplätze). Die Installationspauschale für jedes zusätzliche
Kartenterminal beträgt 53,55 Euro (ggf. zzgl. notwendiger Anfahrt) und für weitere Arbeitsaufwände werden 89,25 Euro je angefangene
Stunde berechnet (z. B. für weitere Arbeitsplätze).
Bitte beachten Sie, dass je nach Praxisgegebenheit und IT-Ausstattung weitere Services und Hardware-Komponenten, die nicht von der
Förderung der Telematikinfrastruktur abgedeckt werden, notwendig werden können (z. B. Switche, LAN-Kabel oder Steckerleisten).
Die Durchführung des TI-Ready-Checks ist Voraussetzung für Installation der Telematikinfrastruktur.
Für die Sicherheit Ihrer IT und Praxisumgebung ist die Umsetzung der KBV IT-Sicherheitsrichtlinie verpflichtend. Wir weisen Sie
daraufhin, dass diese zum Zeitpunkt der Installation vorhanden und umgesetzt sein muss.
Um eine zeitsparende und erfolgreiche Inbetriebnahme sicherzustellen, ist es unverzichtbar, dass Sie zum vereinbarten
Installationstermin alle erforderlichen technischen und organisatorischen Voraussetzungen, wie z. B. einen Onlinezugang (DSLAnschluss empfohlen) oder die Netzwerkverbindung (per LAN), in der Praxis bereitstellen. Hierzu zählt auch der einsatzbereite
Praxisausweis (SMC-B), der freigeschaltet sein muss. Zudem muss der Praxis-PC via LAN-Kabel an den Router angeschlossen sein.
Die NMC bietet die Installation des Hardware- und Installationspaketes ab März 2021 an. Hierzu wird die Praxis bzgl. einer
Terminvereinbarung rechtzeitig kontaktiert. Werden die angebotenen Installationstermine durch die Praxis abgelehnt, kann eine
zeitnahe Installation nicht garantiert werden. Kann der Termin durch ein Verschulden der Praxis nicht eingehalten werden (z. B. weil die
Praxis nicht TI-Ready ist), berechnen wir zusätzlich eine Ausfallpauschale in Höhe von 456,00 Euro.
Die laufenden Gebühren des TI-Wartungspaketes und des PTV3-Upgrades werden analog zu den Gebühren des Smarty Update-ServiceVertrages berechnet. Diese werden jährlich im Voraus mit der Fälligkeit der Smarty-Rechnung in Rechnung gestellt und per Lastschrift
über die bestehende Verfügung eingezogen. Die laufenden Gebühren des TI-Wartungspaketes und des PTV3-Upgrades werden mit der
ersten Rechnung anteilig bis zur Fälligkeit des Smarty Update-Service-Vertrages in Rechnung gestellt.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die verbindliche Bestellung der angegebenen Komponenten und Services. Die AGB und die
Besonderen Geschäftsbedingungen der KoSyMa GmbH und der New Media Company GmbH & Co. KG für den VPN-Zugangsdienst, das
PTV3-Upgrade und für die Hardware habe ich zur Kenntnis genommen und akzeptiert. Diese können unter www.smarty-online.de
eingesehen und heruntergeladen werden.
Alle genannten Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer.

Hiermit bestätige ich:

□ Meine Praxis wird zum Installationstermin alle Voraussetzungen erfüllen

(insbesondere einen DSL-Anschluss, die Verkabelung via LAN-Kabel, IPSec-fähigen Router, Zugangsdaten für den
Router und die Computer und den freigeschalteten Praxisausweis (SMC-B).
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