
   

 

Die 2. Generation der elektronischen Gesundheitskarte kommt – Jetzt ist es 

an der Zeit die Firmware-Version vorhandener (mobiler) ORGA 920 M Plus 

und ORGA 930 M zu prüfen und ggf. ein Update durchzuführen! 

 

Flintbek, 16. April 2016 - Sicher haben Sie schon gehört oder gelesen, dass die großen 

gesetzlichen Krankenkassen ab Anfang 2016 mit der Aussendung neuer elektronischer 

Gesundheitskarten der 2. Generation (eGK-G2 Karten) an Ihre Versicherten beginnen 

werden. 

 

Ältere mobile Kartenleser der ORGA 900 Serie werden dann allerdings diese neuen G2 

Karten nicht einlesen können, wenn sie nicht über die neuste, durch die gematik 

zugelassene, Firmware-Version verfügen. 

 

Es besteht aber kein Grund zur Beunruhigung. Die alten Geräte können dank eines 

Firmware-Updates, das wir Ihnen rechtzeitig zur Einführung der neuen eGK-G2 Karten noch 

in diesem Jahr zur Verfügung stellen werden, weiter verwendet werden. 

 

Mittels einer Firmware-Update Karte und Software werden die alten Geräte auf den neusten 

Stand gebracht. 

 

Diese Firmware-Update Karte kann in Kürze bei uns zu einem Preis von  29€ bestellt werden.  

 

 
  



   

Über Ingenico Healthcare 
Ingenico Healthcare/e-ID ist ein Bereich der Ingenico Gruppe, zuständig für Gesundheitswesen und e-ID-
Anwendungen. Mit ca. 100 Mitarbeitern in Europa und 800.000 installierten Terminals ist dieser Bereich in 
Frankreich und Deutschland marktführend bei Anwendungen im Gesundheitswesen. 
Mehr unter http://healthcare-eid.ingenico.de 
 
 
Über die Ingenico-Gruppe 
Mit ihrem Angebot für sichere Zahlungslösungen auf allen Vertriebskanälen begleitet die Ingenico-Gruppe 
(Euronext: FR0000125346 - ING), die auf dem Gebiet der integrierten Zahlungslösungen weltweit führend ist, 
die Entwicklungen des Handels von morgen. Unsere Lösungen, die sich auf das größte Akzeptanznetz weltweit 
stützen können, passen sich sowohl den lokalen Anforderungen als auch den internationalen Ambitionen 
unserer Kunden an. Die Ingenico-Gruppe ist der Partner des Vertrauens der Finanzinstitutionen und der 
Märkte, vom kleinen Einzelhändler bis hin zu den großen Handelsketten. Indem uns unsere Kunden die 
Verwaltung ihrer Zahlungsaktivitäten anvertrauen, können sie sich auf ihr Geschäft konzentrieren und ihr 
Markenversprechen einlösen. Weitere Informationen auf www.ingenico.com und twitter.com/ingenico 
 
 
Ansprechpartner Ingenico Healthcare GmbH:  
Holger Imfeld, holger.imfeld@ingenico.com, Tel. 04347 715-2370 


