
 

 

 
ABKÜNDIGUNG VON 32-BIT-SYSTEMEN: 
DIESE CGM MEDISTAR-FUNKTIONEN SIND BETROFFEN. 

             
02.12.2022 

Sehr geehrtes Praxisteam, 

am 25.11.2022 haben wir Sie über die anstehenden Abkündigungen von Betriebs-, Server- und Clientsystemen informiert. An dieser 
Stelle möchten wir in Bezug auf die unmittelbare Abkündigung von 32-Bit-Systemen noch einmal erläutern, welche Funktionen in  
CGM MEDISTAR konkret von dieser Abkündigung betroffen sind. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um die gesetzlich relevanten 
Funktionen sowie die elektronische Kommunikation. 

Die wichtigsten Funktionen, die auf Basis von 32-Bit-Systemen nicht mehr betriebsfähig sind, haben wir nachstehend noch einmal 
aufgeführt. 

 
• eAU: Kein Druck und kein Versand der eAU mehr möglich. 

• Muster 2: Scheinrückseite ist nicht mehr beschreibbar. 

• MOVIESTAR: Mindestens die Archivfunktion ist nicht 
mehr betriebsfähig. 

• DALE-UV: Kein DALE-UV-Versand mehr möglich. 

• Medizinische Dokumentation, z. B. DMP, QS-Themen etc.: 
Mindestens kein Versand mehr möglich. 

• oKFE-Dokumentation (IQTIG): Keine Ausstellung 
und kein Versand von oKFE-Bögen mehr 
möglich. 

• OneClick-Abrechnung: Keine Übermittlung der Abrechnung 
mehr möglich. 

• Selektivverträge (HÄVG/gevko etc.): U. a. keine Patienten- 
einschreibung und kein Patientenabgleich mehr möglich. 

• E-Arztbrief: Keine Empfängerauswahl und kein Versand 
mehr möglich. 

• E-Rezept 

• CHANNEL: Kein Versand und kein Empfang von 
Labordaten mehr möglich. 

• CLICKDOC: Keine Synchronisation von Terminen etc. mehr möglich. 

• Impfnachweis: Keine Ausstellung von Impf- 
und Genesenenzertifikaten mehr möglich. 

• eTerminservice (TSS) 

• DiGA-Store: Keine Ausstellung von Digitalen 
Gesundheitsanwendungen mehr möglich. 

• eNachricht: Kein Versand und kein Empfang von 
eNachrichten mehr möglich. 

• CGM eABRECHNUNG: Keine Erzeugung von Barcodes 
und damit kein Versand mehr möglich. 

• Speicherung von Zusatzfunktionen auf der eGK: 
Keine Übertragung von z. B. Notfalldaten und elektronischen 
Medikationsplänen auf die eGK mehr möglich. 

• eFormulare: Kein Versand der eKrankenhauseinweisung, 
eKrankenhausbeförderung und eHeilmittelverordnung mehr 
möglich. 

• CGM LIFE eSERVICES: Kein Abgleich mehr möglich. 

• Sowie weitere Funktionen, die den IV-Assist, Connect oder 
KIM erfordern.

 
Bitte beachten Sie, dass weitere hier nicht genannte Funktionen durch die Abkündigung der 32-Bit-Systeme betroffen sein können.  
 
Für das Update „Gesetzliche Änderungen zu Q1/2023“ mit den stichtagsrelevanten Themen gilt dies noch nicht. Erst nach der 
Installation des Quartalsupdates Q1/2023 greifen diese Einschränkungen. 
 
Dennoch bitten wir Sie: Wenn Sie hiervon betroffen sind, kontaktieren Sie bitte umgehend Ihren Vertriebs- und Servicepartner  
bzw. EDV-Betreuer, um das weitere Vorgehen zu besprechen. 

 

Herzliche Grüße 

Ihr MEDISTAR-Team 


