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Name. Vorname des gesetzlichen Vertreters des Versicherten: 

nstitutionskennzeichen (1Ki der einschreibenden Institution: 

Teilnahmeerklärung und Nutzung elmpfpass 

Bitte das heutige Datum eintragen 

T T MM JJ JJ 
Unterschrift des Versicherten bzw. des gesetzlichen Vertreters 

II. Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung 
Ich bin über die Datenverarbeitung (Erhebung, Verarbeitung, Übermittlung und Nutzung) meiner Daten zum Zweck und im Rahmen des Modell-
vorhabens elmpfpass umfassend informiert worden. Die Erteilung meiner Einwilligung ist freiwillig. Meine Teilnahme an dem Modellvorhaben e-
Impfpass ist jedoch nur möglich, wenn ich meine Einwilligung erteile. Insbesondere entbinde ich auch den mich behandelnden Arzt von seiner 
Schweigepflicht, so dass die für den elmpfpass relevanten Daten (siehe umseitige Aufzählung und Patienteninformation) den Beteiligten des Vor-
habens für die Funktionalitäten des elmpfpasses zur Verfügung stehen. Ich willige deshalb in die unter II. beschriebene Datenverarbeitung im 
Rahmen meiner Teilnahme an dem Modellvorhaben und der Nutzung des elmpfpass ein und bestätige dies hiermit mit meiner Unterschrift. 

zu I.: Ja, ich möchte gemäß den geltenden Nutzungsbedingungen und den umseitig genannten Informationen an dem Modellvorhaben elmpfpass teil-
nehmen, den elmpfpass nutzen und bestätige dies hiermit mit meiner Unterschrift. Ich habe die Patientenbroschüre erhalten und verstanden. 
zu II.: Ja, ich willige in die unter II. und die umseitig beschriebene Datenverarbeitung im Rahmen meiner Teilnahme am Modellvorhaben elmpfpass ein und 
bestätige dies mit meiner Unterschrift. Ausdrücklich entbinde ich den behandelnden Arzt von seiner Schweigepflicht zur Übermittlung der für das Modellvor-
haben elmpfpass notwendigen Daten (siehe umseitige Aufzählung und Patienteninformation). 

Bestätigung des Arztes 

Ich bestätige, dass ich den o. g. Versicherten der AOK PLUS zu den Rahmenbedingungen des Modellvorhabens elmpfpass informiert und 
ihm die diesbezügliche Patientenbroschüre zur Verfügung gestellt habe. 

Bitte das heutige Datum eintragen 

ELS 1[  
T T MI1 JJ JJ 
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Modellvorhaben elmpfpass 

I. 	Erläuterungen zur Teilnahmeerklärung: 

Liebe Patientin, lieber Patient, 

die AOK PLUS stellt ihren Versicherten einen elektronischen Impfpass (elmpfpass) zur Nutzung zur Verfügung. Mit Ihrer Entscheidung 
am Modellvorhaben elmpfpass teilzunehmen, ermöglichen Sie, dass die Daten zu Ihren Impfungen (vergangene, aktuelle und 
künftige) mit Unterstützung der AOK PLUS zu einem elmpfpass zusammengeführt und abrufbar hinterlegt werden. Somit erhalten Sie 
auch ohne den papiergebundenen Impfausweis, z. B. bei Verlust oder in Notfallsituationen, eine Möglichkeit Ihren Impfstatus 
abzubilden. Das soll insbesondere helfen, unnötige Mehrfachimpfungen und damit verbundene unerwünschte gesundheitliche 
Nebenwirkungen zu vermeiden. Gleichzeitig werden Sie zu ausstehenden Impfungen automatisch erinnert, um den empfohlenen 
Impfstatus zu erreichen. Nähere Erläuterungen finden sich in der Ihnen vom Arzt ausgehändigten Information für Patienten, welche 
Sie auch auf der Seite www.plus.aok.de  finden oder schriftlich bei der AOK PLUS, 01058 Dresden anfordern können. 

Als teilnehmender Versicherter der AOK PLUS nehmen Sie die gesetzlichen Leistungen der Krankenversicherung, insbesondere die 
Impfleistungen, wie gewohnt in Anspruch, wobei sich die erweiterten Inhalte und die Voraussetzungen zur Nutzung des elmpfpasses 
aus den Regelungen und Nutzungsbedingungen des Modellvorhabens elmpfpass ergeben. 

Als Voraussetzung für Ihre Teilnahme am Modellvorhaben elmpfpass muss eine Versicherung bei der AOK PLUS bestehen. 

Die Bereitstellung und Nutzung des elmpfpasses erfolgt ergänzend zu den geltenden Bestimmungen der gesetzlichen 
Krankenversicherung und ist für die teilnehmenden Versicherten (Teilnehmer) kostenfrei. Die Impfdaten werden neben der 
Speicherung beim Arzt (im Praxisverwaltungssystem (PVS) und in der Patientenakte der Arztpraxis) mit Hilfe des PVS über zertifizierte 
Transportwege verschlüsselt und damit gesichert auf spezielle Server übertragen und dort gespeichert. Die Daten können nur von 
Berechtigten, die dem Sozialgeheimnis und der Schweigepflicht sowie den besonderen Bestimmungen des Datenschutzes unterliegen, 
oder von Ihnen abgerufen und eingesehen werden. Für den elmpfpass benötigen Sie einen persönlichen Zugang zur Online-Filiale der 
AOK PLUS unter https://plus.meine.aok.de/. Es gelten die Nutzungsbedingungen der Online-Filiale. 

Weitergehende Informationen zur Erhebung, Verarbeitung, Übermittlung und Nutzung der Daten finden Sie in der beiliegenden 
Patienteninformation. Es werden ausschließlich die Daten übertragen, die sonst im PVS des Arztes gespeichert und im Impfpass 
eingetragen werden. Darüber hinaus ist Ihnen insbesondere bekannt und Sie sind einverstanden, dass 
1. Sie keinen Anspruch darauf haben, dass Ihre behandelnden Ärzte die elmpfpassanwendung umsetzen und nutzen, da diese für 

die Ärzte freiwillig ist. 
2. Ihre Teilnahme am Modellvorhaben elmpfpass und die Nutzung des elmpfpasses freiwillig ist und mit Abgabe dieser Teilnahme-

und Einwilligungserklärung gemäß Punkt 9 beginnt. Für Kinder und Jugendliche muss der Erziehungsberechtigte bzw. 
Sorgeberechtigte gesondert zustimmen und soweit dies durch einen Elternteil allein erfolgt, erklärt dieser damit zugleich, dass ihm 
das Personensorgerecht allein zusteht oder dass er im Einverständnis mit dem anderen Personensorgeberechtigten handelt. 

3. das Modellvorhaben elmpfpass eine besondere Versorgungsstruktur darstellt, die die Versorgung der gesetzlichen 
Krankenversicherung auf Basis des Behandlungsvertrages (§ 630a ff. Bürgerliches Gesetzbuch - BGB) gemäß den Versorgungs-
und Teilnahmebedingungen des Vertrages zum elmpfpass ergänzend anbietet und durchführt. 

4. Sie als Versicherter kein Vertragspartner des Vertrages zum Modellvorhaben elmpfpass sind und sich die Rechte und Pflichten als 
Teilnehmer innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung auf Basis des jeweiligen Behandlungsvertrages i. V. m. dem 
Modellvorhaben elmpfpass, den Nutzungsbedingungen sowie dieser Teilnahme- und Einwilligungserklärung ergeben. 

5. die medizinische Verantwortung dem jeweils behandelnden Arzt obliegt und dieser seine Leistungen im Rahmen des 
Modellvorhabens elmpfpass gegenüber dem Versicherten weiterhin selbst und in eigener Verantwortung im Einklang mit den 
einschlägigen rechtlichen Bestimmungen erbringt. 

6. die AOK PLUS keinen Einfluss auf die Eintragungen im elmpfpass hat. Auch die Abrechnungsdaten werden automatisiert ohne 
inhaltliche Prüfung durch die AOK PLUS zur Verfügung gestellt. Sie selbst müssen mit dem Arzt dafür Sorge tragen, dass die 
Eintragungen vollständig und zutreffend sind und Sie bei festgestellten Nichtübereinstimmungen über den Arzt eine Ergänzung 
und Korrektur des elmpfpasses veranlassen müssen. Die AOK PLUS schließt die Haftung für Pflichtverletzungen sowie unrichtige 
oder unvollständige Angaben aus, sofern diese nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der AOK PLUS beruhen. Schäden aus 
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie die Haftung für die Verletzung von wesentlichen Pflichten 
bleiben unberührt. Gleiches gilt für Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen. 

7. Sie ausschließlich berechtigt sind, den elmpfpass im Rahmen und im Umfang der zur Verfügung gestellten Architektur der 
elmpfpassanwendung zu nutzen, insbesondere, dass die AOK PLUS den elmpfpass jederzeit einschränken oder einstellen kann. 
Die elmpfpassanwendung kann nur in der jeweils aktuellen Fassung des Modellvorhabens und der Nutzungsbedingungen genutzt 
werden. 

8. die Modell- und Nutzungsbedingungen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft geändert oder erweitert werden können, sofern dies, 
insbesondere wegen Fortentwicklung oder Anpassung an eine Änderung des technischen Standes oder der Rechtslage, 
erforderlich ist und die Teilnehmer nicht wider Treu und Glauben benachteiligt werden. Mit der Fortführung werden die geänderten 
Bedingungen akzeptiert. 

9. Ihre Teilnahme mit dem Tag der Einschreibung (ordnungsgemäße Teilnahme- und Einwilligungserklärung) beginnt. 
10. Sie Ihre Teilnahme ohne Angabe von Gründen schriftlich gegenüber der AOK PLUS, 01058 Dresden, in der Online-Filiale der AOK 

PLUS oder in Filialen beenden/kündigen können. 
11. Ihre Teilnahme endet: 

- an dem Tag, an dem Sie die Beendigung Ihrer Teilnahme und Nutzung gegenüber der AOK PLUS gemäß den 
Teilnahmebedingungen (schriftlich, elektronisch in der Online-Filiale) erklären. 

- an dem Tag, an dem Sie Ihre, mit der Unterzeichnung der Teilnahme- und Einwilligungserklärung erteilte, 
datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung (siehe II.) schriftlich gegenüber der AOK PLUS widerrufen. 

- mit Ende des Versicherungsverhältnisses bei der AOK PLUS, insbesondere bei Wechsel zu einer anderen Krankenkasse. 
- an dem Tag, an dem die Laufzeit des Modellvorhabens elmpfpass beendet ist. 

12. nach Beendigung der Nutzung und Teilnahme letztmalig eine Übersicht über die im elmpfpass gespeicherten Informationen durch 
die AOK PLUS an Sie übermittelt wird. Danach wird Ihr elmpfpass aus der elmpfpassanwendung gelöscht. Weitergehende 
Ansprüche sind ausgeschlossen, die Dokumentation in der Arztpraxis bleibt hiervon unberührt und richtet sich nach den dafür 
geltenden Bestimmungen. 

13. Ihre Patientendaten in anonymisierter Form (d. h. ohne Personenbezug) für die Qualitätssicherung der Behandlung bzw. für 
wissenschaftliche Zwecke, insbesondere für die Evaluation des Modellvorhabens, durch die Vertragspartner verwendet werden 
können. 
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Modellvorhaben elmpfpass 

Il. Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung (Datenerhebung, -verarbeitung, -übermittlung und - 
nutzung) im Rahmen meiner Teilnahme am Modellvorhaben elmpfpass: 

Teilnehmerbezogene Daten und Angaben werden zum Zweck und im Rahmen des Modellvorhabens gemäß den Bestimmungen der 
gesetzlichen Krankenversicherung und unter Beachtung der Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) durch die 
Beteiligten erhoben, verarbeitet, übermittelt und genutzt. Es handelt sich dabei um folgende Daten: 
Persönliche Daten: Name; Geschlecht; Geburtsdatum; vollständige Anschrift; Versichertennummer; Optional: Telefonnummer; E-
Mailadresse, Zweck der Impfung bzw. der Erkrankung vor der die Impfung schützen soll, Datum der Impfung, verwendeter Impfstoff 
mit Dosis und Chargennummer, Ort der Impfung, Injektionsstelle, Art der Impfung, mutmaßliche Dauer des Impfschutzes, medizinische 
Grundlage für die Impfung (Standardempfehlung, Reiseempfehlung, berufliches Risiko), Arzt, der die Impfung durchgeführt hat und 
Arzt, der die Impfung in den elmpfpass eingetragen hat, Vor- und Begleiterkrankungen, Gefährdungsgrößen und Zugehörigkeit zu 
Risikogruppen, Angaben zum Titer (Menge an Antikörpern gegen einen bestimmten Krankheitserreger), Angaben zum Reiseland, 
Reisedauer und Art der Reise bei reisemedizinischen Impfempfehlungen. 
Unabhängig von Ihrer Teilnahme am elmpfpass übermittelt Ihr behandelnder Arzt die Daten zum Zweck der Abrechnung der 
durchgeführten Impfungen nach den geltenden Bestimmungen an seine Kassenärztliche Vereinigung. 
Die Einwilligung gemäß § 63 Absatz 3a SGB V in die darüber hinausgehende Datenverarbeitung durch die Vertragspartner gemäß 
den Bestimmungen des Modellvorhabens elektronischer Impfpass (elmpfpass) ist Voraussetzung für die Teilnahme an diesem 
Modellvorhaben. Für die Inanspruchnahme des elmpfpass willige ich daher darin ein, dass 
1. die Teilnahme- und Einwilligungserklärung durch den einschreibenden Arzt aufbewahrt und im Bedarfsfalle an die AOK PLUS 

übersendet wird. Die AOK PLUS erhält bei Einschreibung folgende personenbezogene Daten: Name, Vorname, 
Krankenversichertennummer, Beginn der Teilnahme, lesenden Zugriff auf die oben genannten Impfdaten zur Durchführung der 
Erinnerungsfunktion. 

2. Meine schriftliche Teilnahme- und Einwilligungserklärung mindestens zehn Jahre nach Beginn Ihrer Teilnahme beim Arzt 
aufbewahrt wird. Die Details besprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt. 

3. Meine Patientendaten im Rahmen der Teilnahme an dem elmpfpass in einem für die Beteiligten (Patient, beteiligte Ärzte) 
einsehbaren elmpfpass gespeichert werden dürfen. Die teilnehmenden Ärzte dürfen alle Impfdaten aus dem elmpfpass abrufen, 
soweit die Informationen im Rahmen des elmpfpasses genutzt werden sollen und der Arzt zu dem Personenkreis gehört, der nach 
§ 203 StGB zur Geheimhaltung verpflichtet ist. 

Widerruf der Einwilligungserklärung gemäß Art. 7 Abs. 3 EU-DS-GVO und Folgen des Widerrufes: 
Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung zur Datenverarbeitung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann, mit Zugang 
meines Widerrufs bei der AOK PLUS ist die Beendigung der Teilnahme am Modellvorhaben elmpfpass verbunden. Bei meinem 
Ihrem Ausscheiden werden die Daten mit 14tägigem Zeitversatz die Daten gelöscht werden, soweit sie für die Erfüllung der 
gesetzlichen Aufgaben nicht mehr benötigt werden. Dies berührt die Rechtmäßigkeit der bisher aufgrund meiner Teilnahme 
verarbeiteten personenbezogenen Daten nicht . Abgesehen davon, dass der elmpfpass in diesem Fall nicht mehr genutzt werden 
kann, entstehen keine Nachteile für mich als PatientenNersicherten. 
Meine Widerrufserklärung kann ich richten an: AOK PLUS, 01058 Dresden bzw. online über 
https://plus.aok.de/kontakt/kontaktformular/  sowie meinen persönlichen Zugang zur Online-Filiale. 
Allgemeine Informationen zur Datenverarbeitung und zu meinen Rechten finde ich unter www.aok.de/plus/datenschutzrechte.de. Bei 
Fragen erreiche ich die AOK PLUS postalisch (AOK PLUS, 01058 Dresden) oder den Datenschutzbeauftragten der AOK PLUS per 
Mail Datenschutz.A0K.PLUS@plus.aok.de).  
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Modellvorhaben elmpfpass 

Intorrnationen für Patienten 
Was ist ein elmpfpass? 
• Der elmpfpass bildet die Informationen aus dem Papier-Impfausweis (gelbes Heft) oder einer Impfbescheinigung elektronisch ab. 

Die Impfdaten werden über geeignete und besonders technisch gesicherte Wege sowohl den Patienten als auch den Ärzten als 
elmpfpass digital zur Verfügung gestellt. 

Welche Vorteile bringt mir der elmpfpass? 
• Alle bei Ihnen durchgeführten Impfungen werden elektronisch dokumentiert und können dadurch nicht mehr verloren gehen. 

Nicht notwendige Mehrfachimpfungen können vermieden werden. 
• Jeder/jede am elmpfpass teilnehmende niedergelassene Arzt/Arztpraxis, bei dem/der Sie in Behandlung sind, kann Ihren elmpfpass 

und Impfstatus einsehen und bearbeiten. Unabhängig davon können Sie im Notfall über Ihren Zugang zur AOK PLUS Online-Filiale 
(bspw. über das Smartphone) die Daten auch weiteren Ärzten sichtbar machen. Der elmpfpass ist auch als Ausdruck verfügbar. 
Auf Basis der dokumentierten Impfungen und der Impfempfehlungen wird Ihr Impfstatus ermittelt. So wissen Sie und Ihre Ärzte 
immer, ob ein ausreichender Impfschutz besteht 

Über anstehende Impfungen werden Sie von der AOK PLUS benachrichtigt. Ob und über welchen Kanal (Mail, Brief etc.) Sie 
benachrichtigt werden, um Ihren Impfschutz immer unter Kontrolle zu haben, entscheiden Sie selbst. Die Impferinnerungen werden 
in einem automatisierten Prozess generiert. 

Welche Daten werden im elmpfpass erfasst? 
• Persönliche Daten: Name; Geschlecht; Geburtsdatum; vollständige Anschrift; Versichertennummer (optional: Telefonnummer; E-

Mailadresse) 
Zweck der Impfung bzw. der Erkrankung, vor der die Impfung schützen soll; medizinische Grundlage für die Impfung 
(Standardempfehlung, Reiseempfehlung, berufliches Risiko); mutmaßliche Dauer des Impfschutzes 
Impfnachweise: Datum der Impfung; Ort der Impfung (Injektionsstelle); Art der Impfung; verwendeter Impfstoff mit Dosis und 
Chargennummer 

• Der Arzt, der die Impfung durchgeführt hat und der Arzt, der die Impfung in den elmpfpass eingetragen hat. 
• Vor- und Begleiterkrankungen; Gefährdungsgrößen und Zugehörigkeit zu Risikogruppen; Angaben zum Titer (Menge an Antikörpern 

gegen einen bestimmten Krankheitserreger) 
Angaben zum Reiseland; Reisedauer und Art der Reise bei reisemedizinischen Impfempfehlungen 

Was sind Impfnachweise und Impfhinweise und Impfempfehlungen? 
• Impfhinweise sind Daten im elmpfpass, die durch Patienten selbst eingetragen wurden (z. B. durch Übertragen der Informationen 

aus dem Impfausweis) oder automatisch aus Abrechnungsdaten der AOK PLUS übernommen wurden. Sie müssen nicht alle 
Angaben enthalten und sind daher möglicherweise unvollständig. Ihr Arzt kann Impfhinweise zu Impfnachweisen aufwerten. 
Impfnachweise können nur durch Ärzte erstellt werden. Sie enthalten alle oben genannten Angaben und eine Bestätigung des 
eintragenden Arztes. Der Arzt kann einen Impfhinweis in einen Impfnachweis umwandeln. 
Impfempfehlungen sind Hinweise, die aufgrund des erfassten Impfstatus nach bestimmten Empfehlungen der ärztlichen 
Fachkommissionen von dem System automatisch an Sie gesendet werden. Sie vermeiden so schädliche Doppelimpfungen oder 
einen unzureichenden Impfstatus. 

Kann ich mich auch bei Ärzten, die nicht am Modellvorhaben elmpfpass teilnehmen, impfen lassen? 
• Ja. Die freie Arztwahl wird durch die Teilnahme am elmpfpass nicht eingeschränkt. 
• Falls Sie sich von einem Arzt impfen lassen, der nicht am Modellvorhaben elmpfpass teilnimmt, kann dieser keine Eintragungen in 

Ihrem elmpfpass vornehmen. Ein teilnehmender Arzt kann diese Impfungen aber im Nachgang bestätigen, sofern Sie oder Ihr Arzt 
die Daten zu diesen Impfungen erfassen. 

Kann ich mir meinen elmpfpass selbst anschauen? 
• Ja, in der AOK PLUS Online-Filiale haben Sie die Möglichkeit zur Anzeige und Pflege des elmpfpasses. Sie können auch einen 

Ausdruck bei Ihrem behandelnden Arzt erhalten. 

Welche Abrechnungsdaten werden von der AOK PLUS in meinem elmpfpass hinterlegt? 
• Werden Sie geimpft, stellt in der Regel der Arzt die Kosten für die Impfleistung der AOK PLUS in Rechnung. Die Abrechnungsdaten 

beinhalten Informationen zu den durchgeführten Impfungen, das jeweilige Datum und den abrechnenden Arzt. Diese Daten werden 
zu Abrechnungszwecken bereits jetzt an die AOK PLUS übermittelt. Die Impfdaten der letzten vier Jahre stellt die AOK PLUS Ihnen 
in Ihrem elmpfpass automatisch zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass für die zurückliegenden neun Monate noch keine Daten 
verfügbar sind. Privat abgerechnete Impfungen und Impfungen, die mit der AOK PLUS im Rahmen der Kostenerstattung 
abgerechnet wurden, sind nicht Bestandteil der Abrechnungsdaten und werden damit nicht automatisch im elmpfpass angezeigt. 

Wie werden die Impfempfehlungen erstellt? 
Auf der Basis der Daten Ihres persönlichen elmpfpasses und der Impfempfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) 
erhalten Sie Hinweise zu ausstehenden Impfungen. 
Hinweise zu Impfungen für besondere Risikogruppen, Indikationen und Reiseimpfungen erhalten Sie nur, wenn die entsprechenden 
Angaben in Ihrem elmpfpass hinterlegt sind. 
Falls der vorgeschlagene Termin für die Impfung bereits verstrichen ist, ist dies zunächst kein Grund zur Besorgnis. Die jeweilige 
Impfung kann in den meisten Fällen einfach nachgeholt werden. Bitte sprechen Sie dazu mit Ihrem Arzt, um Ihren Impfschutz zu 
vervollständigen. 
Bitte beachten Sie, dass die Impfempfehlungen die ärztliche Impfberatung nicht ersetzen. 

Benötige ich noch meinen Impfausweis (gelbes Heft) oder die Impfbescheinigung, wenn ich einen elmpfpass habe? 
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Bitte halten Sie auch weiterhin bei Impfterminen in der Arztpraxis ihren Impfausweis (gelbes Heft) bereit oder lassen Sie sich eine 
Impfbescheinigung ausstellen. 
Die Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes fordern neben den Angaben, die auch im elmpfpass enthalten sind, eine Unterschrift 
des impfenden Arztes. Eine elektronische Unterschrift ist derzeit im elmpfpass noch nicht möglich, aber für die Zukunft geplant. 

Datenschutz 

Wie und wo wird mein elmpfpass gespeichert? 
• Die Speicherung erfolgt sowohl dezentral beim Arzt, als auch auf abgeschirmten Servern im Sicheren Netz der Kassenärztlichen 

Vereinigungen. Damit sind die Daten für den Arzt einsehbar in einer von der AOK PLUS unabhängigen Infrastruktur. 
Über die AOK PLUS Online-Filiale können Sie die Daten zukünftig ebenfalls einsehen und darauf zugreifen. Sie erhalten 
Benachrichtigungen über anstehende Impfungen. Das Onlineportal wird entsprechend den geltenden datenschutzrechtlichen 
Regelungen durch einen zertifizierten, nach § 80 SGB X vertraglich gebundenen, Auftragnehmer betrieben. 
Neben den elmpfpässen werden in der Datenbank weitere Daten gespeichert, die für die Durchführung des notwendig sind. Es 
handelt sich um die Teilnehmerverzeichnisse der am elmpfpass teilnehmenden Versicherten und Ärzte, die Abrechnungsdaten der 
AOK PLUS, Sicherungskopien der Datenbank sowie die Protokolldaten. 
Für die Gewährleistung des ordnungsgemäßen Austausches und der sicheren Speicherung der Impfpassdaten werden Ihre Zugriffe 
und die Ihres Arztes protokolliert (Protokolldaten). Sie haben das Recht, die Einsichtnahme, Löschung und Berichtigung dieser 
Protokolldaten bei der AOK PLUS zu verlangen. 

Wer hat Zugriff auf meinen elmpfpass? 
• Zugriff auf Ihren jeweils aktuellen elmpfpass haben alle Ärzte, die am Modellvorhaben teilnehmen und bei denen Sie sich in 

Behandlung befinden. 
Auf allgemeine, personenbezogene Daten greifen die AOK PLUS und die für den Vertragsarzt zuständige Kassenärztliche 
Vereinigung im Rahmen ihrer Prüfung der ärztlich abgerechneten Leistungen für den elmpfpass zu (Rechnungsprüfung). 
Sie als Patient nutzen die AOK PLUS Online-Filiale als Zugang zum elmpfpass. 

Welche konkreten Daten werden zu meiner Person gespeichert? 
• Zur Durchführung des Modellvorhabens ist es notwendig, allgemeine, personenbezogene Daten zu speichern. Dies sind: Name, 

Vorname, Krankenversichertennummer, Beginn der Teilnahme am Modell'vorhaben sowie der Beteiligte, gegenüber dem Sie Ihre 
Einwilligung zur Teilnahme gegeben haben (Arztpraxis, Online oder Filiale der AOK PLUS) 

Wo und warum werden meine allgemeinen, personenbezogenen Daten gespeichert? 
• Die Speicherung erfolgt sowohl dezentral beim Arzt, als auch auf abgeschirmten Servern im Sicheren Netz der Kassenärztlichen 

Vereinigungen und in den Systemen der AOK PLUS. 
Diese Daten liegen der AOK PLUS anhand der von Ihnen unterschriebenen Teilnahme- und Einwilligungserklärung vor und werden 
bei der AOK PLUS für die Dauer Ihrer Teilnahme gespeichert. 
Außerdem werden sie zur Prüfung der ärztlichen Abrechnung an die Kassenärztliche Vereinigung übermittelt. 

Welche Daten zu meinen Impfungen werden gespeichert und für die Dokumentation auf dem elmpfpass verarbeitet? 
• Für die Erstellung des elmpfpass stellt die AOK PLUS die ihr vorliegenden Informationen zu abgerechneten Impfungen zur 

Verfügung. Mit Ihrer Teilnahme am Modellvorhaben geben Sie die Einwilligung, dass die AOK PLUS Ihren betreuenden Ärzten ab 
Beginn Ihrer Teilnahme den Zugriff auf die Daten der letzten vier Jahre zu Ihren gegenüber der AOK PLUS abgerechneten Impfungen 
ermöglicht. 
Ihr behandelnder Arzt erhebt Ihre personenbezogenen Impfdaten. Dies betrifft alle Ihre Impfungen, bestehend aus den Impfungen 
Ihres Arztes, den Impfungen aus Ihrem Impfausweis oder Impfbescheinigungen sowie die Abrechnungsdaten der AOK PLUS 
(Impfhin- und -nachweise). 
Die AOK PLUS hat nicht die Möglichkeit, Änderungen bzw. Löschungen in Ihrem elmpfpass vorzunehmen. Die inhaltliche 
Bearbeitung des elmpfpasses obliegt in erster Linie Ihrem behandelnden Arzt. Sie können individuelle Anmerkungen als 
Impfhinweise aufnehmen. 

Rund um Ihre Teilnahme 

Wie werde ich Teilnehmer des Modellvorhabens? 
• Wenn Sie von Ihrem Arzt zum elmpfpass angesprochen werden, nehmen Sie sich bitte die Zeit und lassen Sie sich ausführlich 

beraten. 
Der Arzt übergibt Ihnen die Teilnahmeerklärung, die Ihre Unterschrift erfordert. Sie erhalten einen Durchschlag für Ihre Unterlagen. 
Beim Modellvorhaben elmpfpass handelt es sich um ein zusätzliches Versorgungsangebot Ihrer AOK PLUS. Ihre Teilnahme am 
Modellvorhaben ist freiwillig. Sollten Sie sich gegen eine Teilnahme am Modellvorhaben entscheiden, entstehen Ihnen keine 
Nachteile. 
Als Teilnehmer am Modellvorhaben haben Sie das Recht, sich Ihren elmpfpass (in gedruckter Form) aushändigen zu lassen. Somit 
können Sie die Angaben Ihres elmpfpasses jederzeit einfach überprüfen. Wenn Sie feststellen, dass Angaben in Ihrem elmpfpass 
nicht korrekt sind, teilen Sie dies Ihrem betreuenden Arzt mit. 

Ab wann beginnt meine Teilnahme am Modellvorhaben? 
Die Teilnahme beginnt mit dem Tag der Unterzeichnung Ihrer Teilnahme- und Einwilligungserklärung. 

Habe ich als Teilnehmer am Modellvorhaben Pflichten? Wenn ja, welche? 
Ich verpflichte mich zur aktiven Mitarbeit bei der Erstellung des elmpfpasses bei meinem behandelnden Arzt und zur 
Datenbereitstellung ihm gegenüber. 

Was ist, wenn ich das Modellvorhaben wieder verlassen möchte? 
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Sie können Ihre Teilnahme am Modellvorhaben jederzeit kündigen. Sie und Ihre Ärzte haben dann keinen Zugriff mehr auf Ihren 
elmpfpass. Für den zurückliegenden Zeitraum verbleibt es bei der Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung. 

Wie erfolgt die Kündigung? 
• Die Kündigung ist schriftlich gegenüber der AOK PLUS, in der AOK PLUS Online-Filiale oder zur Niederschrift in einer Filiale der 

AOK PLUS möglich. Ihre Kündigung ist zu richten an: AOK PLUS, 01058 Dresden 

Was passiert bei einer Kündigung bzw. einer anderweitigen Beendigung meiner Teilnahme mit meinen Daten? 
• Sie erhalten einen Ausdruck oder ein elektronisches Dokument Ihres persönlichen elmpfpasses. Danach wird Ihr elmpfpass 

gelöscht. Ein Zugriff auf Ihren elmpfpass ist nicht mehr möglich. 
Die Daten Ihrer Teilnahme- und Einwilligungserklärung werden zwei volle Kalenderjahre nach Beendigung Ihrer Teilnahme an 
diesem Vertrag gelöscht, soweit sie für die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen des Modellvorhabens nicht mehr benötigt 
werden. 

Kann ich meine Daten löschen lassen? 
• Ja. Sie haben das Recht Ihre Daten löschen zu lassen, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen dagegenstehen. In diesem 

Fall werden die nicht löschbaren Daten gesperrt. Sollten Sie wünschen, dass alle bis zum Teilnahmeende erhobenen und 
gespeicherten Daten gelöscht werden, so ist dies bei der AOK PLUS schriftlich zu beantragen. 

Was ist bei einem Arztwechsel zu tun und zu beachten? 
• Falls Sie einen weiteren Arzt aufsuchen, der am Modellvorhaben elmpfpass teilnimmt, kann er Ihren elmpfpass ebenfalls einsehen 

und Eintragungen vornehmen. Eine weitere Teilnahme- und Einwilligungserklärung ist nicht notwendig. 

Kann ich meine Teilnahmeerklärung widerrufen? 
Sie haben das Recht die Teilnahmeerklärung gegenüber der AOK PLUS schriftlich innerhalb von 14 Tagen zu widerrufen. 

• Die Frist beginnt nach Information zum Modellvorhaben mit dem Unterschriftsdatum auf der Teilnahme- und Einwilligungserklärung. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs an die AOK PLUS. 

Was regelt die Einwilligungserklärung und kann ich meine Einwilligungserklärung widerrufen? 
• Mit der Einwilligungserklärung stimmen Sie der Datenverarbeitung im Modellvorhaben elmpfpass zu. Diese Einwilligungserklärung 

kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft schriftlich widerrufen werden. Für zurückliegende Zeiten verbleibt es bei der 
Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung. Mit Zugang des Widerrufs bei der AOK PLUS ist die Beendigung der Teilnahme am 
Modellvorhaben elmpfpass verbunden. 

An wen kann ich mich wenden, wenn ich eine Frage habe? 
Für Fragen zur Einschreibung und zum Widerruf Ihrer Teilnahme- sowie Einwilligungserklärung steht Ihnen das Kundencenter der 
AOK PLUS unter der Telefonnummer 0800 1059000 zur Verfügung. 
Auch über Ihr persönliches Postfach in der AOK PLUS Online-Filiale können Sie die AOK PLUS zum elmpfpass kontaktieren. 
Bei Rückfragen zu den Angaben auf Ihrem elmpfpass kontaktieren Sie bitte Ihren behandelnden Arzt bzw. den Arzt, der eine 
bestimmte Eintragung im elmpfpass vorgenommen hat. 
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