
     Stufenweiser Einsatz von elpax in Ihrem Ärztenetz  
 

– Eigenständiges Ausprobieren der einzelnen elpax-     
Pakete in unseren Standard-Testumgebungen 

 
Der Einsatz von elpax kann auf unseren Testumgebungen von uns präsentiert und von Ihnen 
ausprobiert werden. Für die gängigsten PVS stehen diese Testumgebungen zur Verfügung, damit  
Sie mit uns gemeinsam das Zusammenspiel zwischen dem jeweiligen PVS und elpax originalgetreu 
nachstellen können. 

Dieser Service wird selbstverständlich kostenlos angeboten. Sie müssen lediglich die 
entsprechende Zeit investieren. Melden Sie sich gerne bei uns, um entsprechende Termine zum 
Ausprobieren zu vereinbaren. 

 
 

–  Umstellung der Teststellung auf einen Dauerbetrieb            
bei lizenzierten Praxen in Ihrem Ärztenetz 

 
Nach der Teststellung kann elpax innerhalb Ihres Ärztenetzes in den Regelbetrieb übergehen.  
Dies gilt sowohl für die bestehenden Testpraxen, aber auch für weitere, neu anzubindende  
Praxen. Weiterhin kann der angemietete Server ggf. leistungstechnisch aufgewertet werden.  

Erst ab jetzt gelten die folgenden, regulären Gebühren für den Einsatz von elpax: 

• Hostinggebühren elpax-Server (250 € pro Monat pro Arztnetz – kann je nach  
Anforderung auch abweichen) 

• Ggf. Anschaffungskosten für die Unterschriften-Pads (Fa. signotec – signopad Delta) 
• Die Installation von elpax in den Praxen ist beinhaltet 
• Alle Gebühren verstehen sich zzgl. MwSt. 

 
 
 
 

– Individualisierte Teststellung definierter elpax-Pakete             
in Ihrem Ärztenetz für 3 ausgewählte Arztpraxen 

 
Gemeinsam definierte elpax-Paketbestandteile können nun bei maximal drei ausgewählten 
Arztpraxen Ihres Ärztenetzes für einen Testzeitraum von 3 Monaten eingesetzt werden. 
Idealerweise wählt man hierfür technik-affine Ärzte aus – vorzugsweise aus maximal zwei  
Hausarztpraxen und einer Facharztpraxis. Dafür werden von uns folgende Leistungen erbracht: 

• Aufsetzen Ihrer eigenen elpax-Testumgebung mit Anmietung entsprechender 
datenschutzkonformer elpax-Server bei einem Provider mit Sitz in Deutschland 

• Einrichten der elpax-web-Umgebung inkl. Hinterlegung Ihrer IV-Verträge und  
Einschreibedokumente (für elpax-Paket 1) 

• Ggf. Anlegen von Behandlungspfaden für IV-Programme (für elpax-Paket 3) 
• Installation von elpax praxis über eine Fernwartung bei den Praxen auf deren Server und  

auf bis zu drei Arbeitsplätzen inkl. Hinterlegung der Zertifikate 
• Zurverfügungstellung je eines Unterschiften-Pads für jede Testpraxis 

Während der Teststellung werden Ihrem Ärztenetz keine elpax-Lizenzgebühren oder elpax-
Pflegegebühren berechnet. Allerdings ist es notwendig, den intern entstehenden Aufwand zur 
Umsetzung der oben aufgeführten Leistungen, die Hosting-Gebühren für den angemieteten elpax-
Server sowie die externen Gebühren für die Nutzung der signoPads pauschal in Rechnung zu stellen 
– Pauschale Gebühren: 4.990 € zzgl. MwSt. für die gesamte Teststellung  

Sollten Sie nach der Teststellung nicht von elpax überzeugt sein, so werden wir sämtliche elpax-
Komponenten innerhalb der Praxen wieder deinstallieren sowie die elpax-Server löschen. 

 


