Mobiler e-Impfpass
Die Weiterverwendung von gebrauchten Impfpass-Tablets
der ELGA GmbH
Ausgangssituation
Um die Durchimpfungsrate zu erhöhen und Bürgern einen einfachen & schnellen Zugang zu
Impfungen bereit stellen zu können, gerieten mobile Impfstationen immer mehr in den Fokus von
Gesundheitsdiensteinrichtungen und Behörden.
Die Corona-Schutzimpfung wird u.a. an Standorten verabreicht, an denen ein mobiler Zugang zum
Impfregister von Vorteil wäre – an sich wechselnden Standorten wie z.B. öffentlichen
Impfstationen, in Pflegeheimen, in Betrieben, usw.
Im Zuge eines österreichweiten Rollouts werden in allen Bundesländern Tablets von A1 eingesetzt,
die von der ELGA GmbH bestellt wurden. Einige dieser Geräte werden von der ELGA GmbH nicht
mehr benötigt und wir bieten diese gebrauchten Tablets zu günstigeren Konditionen an. Die genaue
Anzahl ist noch unklar, aber es handelt sich ungefähr um 350 Tablets.

Unsere Lösung
Um Impfungen mobil, über die von der ELGA GmbH zur Verfügung gestellten App „e-Impfdoc“,
erfassen zu können, bieten wir von A1 einen sicheren, mobilen Zugang zum e-Impfpass Register
mittels mobile Device (Tablet) an.
Der Gesundheitsdiensteanbieter bestellt bei A1 mittels eigens übermitteltem Bestellformular und
bekommt ein gebrauchtes Impfpass-Tablet – vorkonfiguriert mit allen zur Impferfassung
notwendigen Anwendungen (insbesondere die Apps „Digitales Amt“ und „e-Impfdoc“).
Für die Nutzung des Service ist ein Mobilfunkempfang Voraussetzung. Die eingesetzte Hardware
(Tablet) ist ausschließlich für die genannten Anwendungen geeignet und bleibt im Eigentum von A1.
Die gebrauchten Tablets werden vor Versand an den Kunden auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Voraussetzungen
Voraussetzung für das Nutzen der „e-Impfdoc“-App ist die Authentifizierung in der „Digitalen Amt“App. Um die Authentifizierung in der „Digitales Amt“-App durchführen zu können, muss der
jeweilige impfende Arzt über eine Handysignatur verfügen. Weiters darf nur ein im GDA-Index
eingetragener Arzt Impfungen erfassen.
Nachdem man die Berechtigung erhalten hat, kann das gebrauchte Tablet bei A1 anhand eines
Bestellformulars bestellt werden. Das ecard-Bestellformular muss ausgefüllt und unterschrieben an
dataweb.anmeldung@a1.at gesendet werden.

Inbetriebnahme, Service & Wartung
Die ELGA GmbH betreibt unter der Telefonnummer 050 124 4422 eine Serviceline. Die
Betriebszeiten sind (ausgenommen 24.12. und 31.12.) Montag – Freitag in der Zeit von 6:00 Uhr –
20:00 Uhr und samstags von 6:00 Uhr bis 13:00 Uhr. Die Serviceline ist alleinige Anlaufstelle und
steht für alle Themenbereiche im Zusammenhang mit e-Impfpass zur Verfügung. Dies sind
insbesondere: Meldung von Störungen, Auskunft bei allen Fragestellungen und Hilfestellungen zur
Bedienung der App „e-Impfdoc“. Die ELGA GmbH wird A1 bei Bedarf einbinden.

Preise
e-card

Einmalige Kosten

Monatliche Kosten

Mobiler e-Impfpass (gebrauchte ELGA-Tablets)

€ 150,-

€ 10,50

Alle Preise sind die derzeitig gültigen Projektpreise und verstehen sich exkl. MwSt. Der Vertrag über GIN-mobile wird auf unbestimmte
Zeit abgeschlossen und kann von jeder Partei mit einmonatiger Frist zum Monatsende gekündigt werden. Das monatliche Entgelt ist ab
Vertragsabschluss 24 Monate gültig und kann mit Ablauf dieser Frist angepasst werden. Verfügbarkeit: Solange der Vorrat reicht.

