e-Impfdoc/Tablet Information
Die App „e-Impfdoc“ auf einem mobilen Gerät (Tablet) ermöglicht Ärztinnen und Ärzten eine mobile
Lösung für die Erfassung von Impfungen im e-Impfpass. Diese wird bereits im Zuge der Erfassung der
COVID-Impfungen bundesweit eingesetzt.
Ab sofort kann diese mobile Lösung für Ärztinnen und Ärzte auch auf dem freien Markt erworben
werden. Die Tablets mit der App „e-Impfdoc“ werden aktuell von folgenden Mobilfunk-ServiceProvidern angeboten:
A1

www.a1.net/e-impfpass

Drei

www.drei.at/de/business/grossunternehmen/loesungen/e-impfpass/

Magenta www.magenta.at/business/loesungen/branchenloesungen/gesundheitswesen/e-impfpass
 Nähere Informationen (Preise, Ansprechpersonen, etc.) erfragen Sie bitte direkt beim Provider.

Voraussetzungen für e-Impfdoc:







Impfender Arzt ist eingetragen in der ÖAK Liste (mit ius practicandi und ordentliches Mitglied
gemäß § 3 des Ärztegesetzes 1998), im Zweifelsfall
o Überprüfung über die ELGA-Serviceline, ob die Ärzte im GDA-Index eingetragen sind
 Liste mit Name + OID schicken oder anrufen
 050 124 4411 bzw. e-impf-support@elga-serviceline.at
o Es können sich ausschließlich Personen am Tablet anmelden, nicht Organisationen
o Es können sich also freiberuflich tätige Ärzte mit Kassenvertrag, freiberuflich tätige Ärzte
ohne Kassenvertrag und angestellte Ärzte mit ius practicandi, die Mitglieder der
Ärztekammer sind, anmelden
o Andere Personen können sich nicht am Tablet per Handysignatur anmelden
Persönliche Handy-Signatur des Arztes ist vorhanden
o https://www.handy-signatur.at/hs2/#!infos/getyourhandysignatur
Guter Handyempfang notwendig
Fingerprint des Arztes wurde durch den Arzt eingerichtet
Versicherungsnummer des Impflings muss bekannt sein (e-Card oder als SV-Nummer)

Nutzung e-Impfdoc/Tablets:
Auf den Tablets sind bereits folgende Apps vorkonfiguriert: e-Impfdoc, Digitales Amt und bei A1
zusätzlich eine Fingerprint-App. Grundsätzlich können die Tablets direkt nach der Lieferung verwendet
werden und es sind keine gesonderten Einstellungen notwendig.
Jegliche Software-Updates für das Gerät werden zentral gesteuert, automatisch durchgeführt und
können bei Bedarf manuell vom Benutzer gestartet werden. Dabei handelt es sich sowohl um die
Updates der Apps, als auch um die Updates des Betriebssystems. Um einen reibungslosen Impfvorgang
zu gewährleisten wird es empfohlen, die Tablets ca. 20 Minuten vor dem Impfstart einzuschalten,
damit eventuelle Updates durchgeführt werden könnten.
Webplattform www.e-impfdoc.at beinhaltet Schulungsunterlagen zur e-Impfdoc Nutzung:
 Anleitung erstmalige Inbetriebnahme
 Quick Start Guide und Ergänzung (wird auch gedruckt dem Tablet beigelegt)
 Handbuch
 Impfschemata
 Erklär-Videos zu den einzelnen Schritten
 Link zu Erklär-Video für App „Digitales Amt“

Fallback:
Papierfallback-Prozess (für technischen Komplettausfall): Falls an der konkreten Impfstelle kein
ausreichender Handyempfang zur Verfügung steht, wäre mit Hilfe des Papierformulars „Aufklärungsund Dokumentationsbogen Schutzimpfung COVID-19“ zuerst auf Papier zu erfassen und später
nachzutragen.

Technischer Supportprozess (sowohl Hardware als auch Software):
Bei Fragen zur Hard- und Software steht der e-Impfpass-Support der ELGA-Serviceline über folgende
Kontaktmöglichkeiten zur Verfügung.
Telefon 050124 4422 (Mo. bis Fr. 06:00 – 20:00 Uhr und Sa. 06:00 – 13:00 Uhr)

WESENTLICHE SCHRITTE ZUR IMPFDOKUMENTATION IN e-Impfdoc

E-Mail

e-impf-support@elga-serviceline.at
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