Reinigungskarte für eGK-Lesegeräte:
Ihr Lesegerät verliert mit der Zeit an Leistung und kann irgendwann keine Karten mehr lesen… Normaler
Verschleiß!?
Der Grund hierfür kann mit hoher Wahrscheinlichkeit die Verschmutzung der Kontakte oder das Eindringen
eines Fremdkörpers im Kartenschlitz des Gerätes sein.
Fette und Schmutz setzen sich auf die elektronische Gesundheitskarte ab und übertragen diese auf die
Kontakte Ihres Lesegerätes, so kommt es früher oder später zu einer „Blockierung“, so dass die Karte nicht
mehr gelesen werden kann.

Unser Tipp:
•

Die Karte der Patienten immer - vor dem Einführen in das Gerät - kurz mit einem Tuch o.ä.
abwischen, so beseitigen Sie schon mal den „gröberen“ Schmutz.

•

Außerdem bieten wir seit Anfang Dezember patentiere DISKO-Reinigungskarten, mit
beweglichem Schieber für manuelle Betätigung für Chipkarten-Lesegeräte an.
Mit dieser Karte können Sie mit geringstem Aufwand die verschmutzten Kontakte reinigen, so die
Funktionalität derer langfristig sichern und Verschmutzungen vorbeugen.

Benutzung der Reinigungskarte:
Alles ganz einfach!
1. Bei der Einführung der Reinigungskarte in den Kartenschlitz muss die rote Beschriftung zu
Ihnen und das Mikrofaserfeld nach unten zeigen.
2. Reinigungskarte wie Chipkarte in den elektronischen Kartenleser bis zum Anschlag
einführen und genau so festhalten.
3. Den durchsichtigen Plastikschieber ein paar Mal hin und her bewegen und Fertig!
4. Karte wieder aus dem Gerät herausziehen und auf der Rückseite für jede durchgeführte
Reinigung einen der 12 kleinen, weißen Kästchen ankreuzen.
5. Wenn alle Felder gekennzeichnet sind, Karte entsorgen und eine neue Reinigungskarte
benutzen.

Wir empfehlen, das Gerät mit der Reinigungskarte alle 14 Tage, regelmäßig zu reinigen.
Jede Reinigungskarte kann maximal bis zu 12 mal verwendet werden.

Hersteller-Informationen:
DISKO-Reinigungskarten – für jede Anwendung die richtige Lösung
DISKO Reinigungskarten sind das Ergebnis jahrelanger Forschung und Entwicklung. Auf
einem Kunststoffkern im Hochfrequenzverfahren verschweißte Mikrofasermaterialien
ermöglich die Reinigung der Kontakte, ohne die Verwendung von chemischen
Lösungsmitteln. Schmutz, Fette und Oxydablagerungen werden alleine durch Reibung
entfernt und im Gewebe absorbiert.
Laboruntersuchungen haben ergeben, dass Leseköpfe und Chipleserkontakte nach der
trockenen Reinigung mit DISKO Reinigungskarten wesentlich sauberer sind, als nach der
Reinigung mit getränkten Reinigungskarten.
Dazu gibt es auch eine Expertise von einem der größten europäischen Gerätehersteller,
welche jederzeit einsehbar gemacht werden kann. Von den chemischen Substanzen auf
getränkten Reinigungskarten wird der Schmutz zwar auch gelöst, schwimmt aber auf der
Oberfläche der Karte und überträgt sich teilweise wieder zurück auf die gereinigten Medien.
Ganz anders bei DISKO: der aufgenommene Schmutz wird in das Gewebe transportiert und
nicht mehr freigegeben.
Die patentierten DISKO Reinigungskarten mit beweglichem Schieber für die manuelle
Betätigung sind die einzigen Produkte weltweit, mit denen sich absenkende
Chiplesekontakte, sogenannte "landing contacts", ohne Demontage, ordentlich gereinigt
werden können.
Quelle: http://www.disko.com

Haben Sie Fragen zur Anwendung der Reinigungskarten für eGK-Lesegeräte? Rufen Sie uns an unter 040/
84 87 87 87, wir sind für Sie da!
Montag bis Donnerstag von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr
Freitag von 8.30 Uhr bis 15.00 Uhr
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