
Bestellen Sie das PTV5-Funktionsupdate  
für Ihren Telematik-Konnektor

Telematik–Upgrade PTV5 
Die nächste Stufe der elektronischen  
Patientenakte (ePA) kommt

Hiermit bestelle ich verbindlich (bitte Felder ausfüllen):

PTV5-Upgrade (für elektronische Patientenakte 2.0) 

Lizenz zum Upgrade meines eHealth-PTV4-Konnektors  
auf den Stand PTV5.

Inklusive:
• Neues Software-Release für PTV5
• Installation und Konfiguration via Fernwartung

Das Upgrade von PTV4-Konnektor zum PTV5-Konnektor 
legt die Grundlage zur Nutzung des Fachdienstes  
„elektronische Patientenakte 2.0“ (ePA) inkl. Zahnbonusheft. VisionmaxX installiert das Software-Upgrade via 
Fernwartung und stellt die Möglichkeit zur Einführung der neue Leistungsmerkmal sicher.

Für das Upgrade des Konnektors auf den Stand PTV5 ist das Vorhandensein der Lizenzen für PTV4 und PTV3  
obligatorisch. Sollten eine oder beide Lizenzen (PTV3/4) bislang in meiner Praxis nicht vorhanden sein,  
bestelle ich diese hiermit ebenfalls. Preise: PTV3 – 530€*, PTV4 – 519€*.

Im Zuge des Upgrades auf den Lizenzstand PTV5 erhöhen sich die herstellerseitigen Preise für die monatliche 
Konnektorwartung. Das monatliche Entgelt für das Servicepaket Betrieb ändert sich daher ab dem Zeitpunkt 
der Umstellung auf 99,80€*. 
 
Die monatliche Förderung über die KZV beträgt ab Lizenzstand PTV5:
83€ (Telematik) + 5,75€ (PTV3 – NFDM + eMP) + 9,25€ (PTV4 – ePA 1.0) + 1,83€ (PTV5 – ePA 2.0) = 99,83€ 1.

Mindestvertragslaufzeit: 2 Jahre. Die Vertragslaufzeit beginnt mit der Inbetriebnahme des Upgrades.

bitte ankreuzen

Preis 

250€*

wird gefördert über KZV: 250€1

fax: 06157-91493-97  |  e-mail: ti-vertrieb@visionmaxx.net  |  tel: 06157-91493-60
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1  Förderung lt. Bundesmantelvertrag Anlage 11a, mit Wirkung vom 01.02.2022 
*  Preise verstehen sich inkl. Ust., gültig bei Bestelleingang ab 01.10.2022



eHealth Kartenterminals
Neben der Grundausstattung (erstens Kartenterminal) werden über die KZV weitere Terminals je Standort  
mit je 677,50€* refinanziert. 

Unser Angebot:
Cherry eHealth Terminal ST-1506, inkl. gSMC-KT

649,00 €*

Zweites Kartenterminal

Neben der Grundausstattung mit einem Kartenterminal, steht jeder Praxis bzw. jedem Praxisstandort  
die Förderung eines zweiten Kartenterminals zu.

Ich habe bereits ein zweites Kartenterminal oder möchte kein weiteres Kartenterminal                                         

Ich bestelle hiermit ein weiteres Kartenterminal                                                                                                              

Ab dem dritten Kartenterminal
Je zwei am Praxisstandort tätigen Zahnärzten, die zur Erbringung vertragszahnärztlicher Leistungen  
berechtigt sind, besteht über die KZV ein Förderungsanspruch für ein weiteres Kartenterminal  
(Beschäftigung jeweils mindestens 20h pro Woche).

Ich habe bereits weitere Kartenterminals bzw. möchte keine weiteren Terminals bestellen

Ich bestelle hiermit weitere Kartenterminals in folgender Anzahl:                                  Stück

Für den Versand der eHealth-Kartenterminals via sicherer Lieferkette wird eine Versandkosten- und Handlingpauschale in 
Höhe von 83,00€* erhoben. (max. 10 Geräte pro Sendung)

Ich bestelle hiermit verbindlich bei der VisionmaxX GmbH, zu den aufgeführten Bedingungen, die o.g. Anzahl Kartenterminals 
inkl. gSMC-KT. Es gelten die AGB der VisionmaxX GmbH: https://visionmaxx.net/agb.  
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, diese zur Kenntnis genommen und akzeptieren zu haben.

bitte ankreuzen

fax: 06157-91493-97  |  e-mail: ti-vertrieb@visionmaxx.net  |  tel: 06157-91493-60
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Bitte wählen Sie den gewünschten Service

Remote-
Installation

Die Aufstellung und Verkabelung erfolgten durch den Besteller vorab.  
Die Konfiguration im Netzwerk/Konnektor und der Primärsystemsoftware 
erfolgt durch einen zertifizierten Techniker (DVO) via Fernwartung. 

59,50 €*

pro Kartenterminal

Vor-Ort-
Installation

Anfahrt, Aufstellung, Verkabelung, Konfiguration im Netzwerk/Konnektor  
und der Patientenverwaltungssoftware erfolgen durch einen zertifizierten  
Techniker (DVO).
Preis gültig für das erste Kartenterminal. Jedes weitere Kartenterminal: 59,50 €*

228,50 €*

zzgl. Versandkosten

 1 Förderung lt. Bundesmantelvertrag Anlage 11a, mit Wirkung vom 01.02.2022.  
 *Preise verstehen sich inkl. Ust., gültig bei Bestelleingang ab 01.10.2022



Wichtige Angaben zu Ihrer Bestellung:          
□ Herr   □ Frau

                                          Titel                       Vorname  Nachname

Straße  Hausnummer PLZ Ort

E-Mail Praxissoftware

Telefonnummer                                     VPN-Zugangsdienstanbieter

TI-Ansprechpartner für Ihre Praxis:

□ Herr   □ Frau

                                    Titel                            Vorname                      Nachname Telefonnummer

SEPA-Lastschriftmandat (bitte Zutreffendes ankreuzen/ausfüllen)

□ SEPA-Lastschriftmandant ist bereits bei VisionmaxX GmbH hinterlegt, darf weiterhin verwendet werden und  
     gilt für alle zukünftigen Kosten im Bereich der Telematik (inklusive Hardware).

□ Unsere Bankverbindung hat sich geändert, bitte verwenden Sie ab sofort untenstehendes SEPA.

□ Ich wünsche kein SEPA-Lastschriftverfahren, bitte senden Sie mir Einzelrechnungen.

Hiermit ermächtige ich die VisionmaxX GmbH widerruflich, die von der Praxis zu entrichtenden Zahlungen 
bei Fälligkeit von dem angegebenen Girokonto durch Lastschrift einzuziehen

IBAN DE                                                                                                             BIC                                                         

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE18ZZZ00001022219     Mandats-ID: Kundennummer, wird bei Rechnungsversand mitgeteilt

Ort und Datum Unterschrift

  Praxisstempel und Unterschrift VisionmaxX GmbH
Figline-Valdarno-Ring 11
D-64319 Pfungstadt

tel: 06157-91493-60
fax: 06157-91493-97

e-mail: 
ti-vertrieb@visionmaxx.net

Ihre Praxisform:
□ Einzelpraxis             □ Gemeinschaftspraxis             □ Praxisgemeinschaft               □ ÜBAG             □ MVZ      

     BSNR | KZV-Nummer:

Bei Bestellung eines oder mehrerer Kartenterminals, geben Sie bitte mind. eine annahmeberechtigte Person an, 
welche zur Anlieferung zwingend anwesend sein muss. 

□ Herr   □ Frau         □ Herr   □ Frau
                                    Vorname             Nachname                                                                   Vorname             Nachname
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fax: 06157-91493-97  |  e-mail: ti-vertrieb@visionmaxx.net  |  tel: 06157-91493-60

Die Beauftragung umfasst mindestens die Installation des Konnektor-Upgrades zum PTV5-eHealth-Konnektor, die Anpassung der Gebühr für 
das Servicepaket Betrieb, sowie dessen kostenpflichtige Nutzung für eine Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten. Informationen zur Finanzie-
rungsförderung können Sie hier finden: http://www.kzbv.de. Es können beim Praxisverwaltungssoftware-Anbieter zusätzliche Kosten entstehen.
Weitere Informationen können Sie finden unter http://telematik-visionmaxx.net. Bitte beachten Sie, dass je nach Praxisgegebenheit und IT-
Ausstattung weitere Hardware- oder Software- Komponenten, die nicht von der Förderung der Telematik-Infrastruktur abgedeckt werden, not-
wendig werden können. Um eine zeitsparende und erfolgreiche Inbetriebnahme sicherzustellen, ist es unverzichtbar, dass Sie zum vereinbarten 
Installationstermin alle erforderlichen technischen und organisatorischen Voraussetzungen bereitstellen. Die Installation erfolgt via Ferneinwahl. 
Wird der angebotene Installationstermin durch die Praxis abgelehnt oder kann der Termin durch ein Verschulden der Praxis nicht eingehalten 
werde, so kann durch einen späteren Ersatztermin die Förderungen geringer ausfallen oder es können Honorarstrafen zum Tragen kommen.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die verbindliche Bestellung der oben angegebenen Komponenten und Services.  
Die AGB der VisionmaxX GmbH, habe ich zur Kenntnis genommen. Diese können unter https://www.visionmaxx.net/agb/ eingesehen und 
heruntergeladen werden.
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für interne Zwecke
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