Gesundheit in
besten Händen

GEMEINSAM IMPFGESCHICHTE SCHREIBEN

Mit dem elektronischen Impfausweis
(eImpfpass) Impfgeschichte schreiben …

Der Datenaustausch ist sicher!

im Sicheren Netz der KVen

Der Verlust des Impfpasses, ein abgelaufener Impfschutz und nicht abgeschlossene Impfreihen haben
nicht nur wirtschaftliche Auswirkungen auf das Gesundheitssystem. Sie sind auch mit vielen Unannehmlichkeiten für Patienten und Ärzte und einer Rückkehr bereits zurückgedrängter Erkrankungen verbunden.
Um Doppelimmunisierungen zu vermeiden und die Durchimpfungsraten zu steigern, wünschen sich
Impfexperten schon seit langem eine verlustfreie Dokumentation von Impfungen.
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Der eImpfpass auch für Kinder?

nn Digitale Ablage der Impfdaten auf einer gemeinsamen Plattform

Der eImpfpass ist wie der der papiergebundene Impfausweis ein

für Arzt und Patient

nn Elektronische Erstellung, Kontrolle und Verwaltung der Impfungen
nn Berücksichtigung von Impfempfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) und der Sächsischen Impfkommission (SIKO)

nn Transparenz zum aktuellen Impfstatus auf einen Blick
nn Elektronische Verfügbarkeit der Impfdaten im Bedarfsfall
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Relais- und
Kommunikations
server (RKS)

durchgeführt werden, empfiehlt die AOK PLUS Ihren Versicherten

1.

Der Arzt legt den eImpfpass für seinen Patienten an.

5.

  Die Impfhinweise werden an den eIPS übertragen.

den eImpfpass von Geburt an.

2.

Die
   Impfdaten der Patienten werden auf dem eImpfpass-Server

6.

Der
   eIPS transferiert die Impfdaten in die entsprechend

Nutzen Sie den eImpfpass zur Effektivitätssteigerung in der

Impfausweises)

nn
nn
nn
nn
nn

nn Ausdruck des eImpfpasses
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soll. Da gerade im Säuglings- und Kindesalter viele Impfungen

vertragsärztlichen Versorgung …

Impfungen

eImpfpassServer (eIPS)

wichtiges Dokument, welches den Nutzer ein Leben lang begleiten

(bei der Notfallversorgung, bei Verlust des papiergebundenen

nn Erinnerungsfunktion für Arzt und Patient zu ausstehenden
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Mit dem eImpfpass wird dies erstmals möglich …

Abrechnungsdaten der
AOK PLUS

✖

✖
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3.

Unterstützung des Qualitätsmanagements in der Praxis

Perspektivisch soll der eImpfpass zu einem gleichwertigen Impfausweis nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) entwickelt werden.
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  Die AOK PLUS übermittelt die Abrechnungsdaten zu

tungssystem. Hier kann der Arzt die Daten bearbeiten und

server (RKS). Diese Daten werden als Impfhinweise

Erhöhung der Durchimpfungsraten
Vollständige Impfdokumentation statt aufwändiger Recherchen

zertifizierte Impfmanagementsoftware im Praxisverwal

Impfungen automatisch an den Relais- und Kommunikations-

Unterstützung eines revisionssicheren Impfmanagements
Vermeidung von Mehrkosten infolge von Impfstoffverwurf

(eIPS) gespeichert. Dieser steht im Sicheren Netz der KVen.

gekennzeichnet.

4.

  Der Patient meldet sich in seinem Login-Bereich in der

ergänzen sowie die Impfhinweise bestätigen, die damit zu
Impfnachweisen werden. Die Software nutzt KV-Connect zur
Identifikation des Arztes und kommuniziert per integrierter
IT-Schnittstelle mit dem eIPS.

AOK PLUS Online-Filiale an. Über den RKS wird ihm sein
persönlicher eImpfpass angezeigt. Der Patient kann
selbst Eintragungen vornehmen, die ebenfalls als Impf
hinweise gekennzeichnet sind.

Die Teilnahme am eImpfpass ist ganz einfach
Als Vertragsarzt der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Sachsen können Sie den eImpfpass nutzen, wenn Sie

n ein KV-Connect-Konto und einen KV-SafeNet-Zugang besitzen und
n eine Impfmanagementsoftware nutzen, welche für den eImpfpass zertifiziert ist und die Regelungen der STIKO und SIKO berücksichtigt.*
Eine für den eImpfpass geeignete Impfmanagementsoftware beziehen Sie über Ihren Praxisverwaltungssystem-Hersteller. Sprechen Sie ihn auf den
eImpfpass an!
Mehr Informationen zum eImpfass find2en Sie auch unter www.aok-gesundheitspartner.de/sac/ (Webcode: W289277)

* Welche Impfmanagementsoftware die Anforderungen für die Nutzung des eImpfpasses erfüllt, erfahren Sie bei Ihrer KV Sachsen unter unter eimpfpass@kvsachsen.de

Mehr Infos unter:
Servicetelefon:

0800 1059000*

Servicefax:

0800 1059001*

Service-E-Mail:

service@plus.aok.de

Internet:

plus.aok.de

*deutschlandweit kostenfrei und das rund um die Uhr aus allen Netzen
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