Zeitgemäß, innovativ und sicher.

PINaaS - Die Revolution der sicheren PIN-Übermittlung

Persönliche Identifikationsnummern für digitale Prozesse nutzerfreundlich übertragen
Am 01.01.2021 traten die Änderungen des §336 SGB V, die sich aus dem Patientendaten-Schutz-Gesetz (PDSG) ergeben, in Kraft. Diese Änderung besagt, dass Krankenkassen ab diesem Zeitpunkt
verpflichtet sind, die elektronische Gesundheitskarte (eGK) mit PIN/PUK auf einem sicheren Weg an deren
Versicherte auszugeben. Das Vorliegen der eGK PIN/PUK soll dem Versicherten die Möglichkeit bieten,
Verfahren wie die elektronische Patientenakte (ePA) oder das eRezept zu nutzen und so die Digitalisierung
im deutschen Gesundheitswesen voranzutreiben.
Die Anforderungen aus dem PDSG stellen die etablierten Prozesse vor große Herausforderungen. Der
Versicherte muss sich persönlich in der Geschäftsstelle seiner Krankenkasse identifizieren um seine
eGK PIN/PUK zu erhalten. Die anschließende Zustellung der eGK PIN/PUK auf dem postalischen Weg
weist Lücken in Puncto Performance und Sicherheit auf. Auch mit Blick auf die Nutzerfreundlichkeit und
Digitalisierung ist der dargestellte Zustellungsweg nicht mehr zeitgemäß, da er weder rund um die Uhr
verfügbar, noch von überall aus erreichbar ist.

Unsere innovative Lösung für Ihre zeitgemäße Verfahrensmöglichkeit
Mit dem Produkt PIN as a Service (PINaaS) wird die Übermittlung der eGK PIN/PUK auf ein neues
Level gehoben. Und so funktioniert es:
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Zuerst bestätigt der Versicherte über ein sicheres und gesetzeskonformes Identifikationsverfahren seine
Identität. Das Einzige, was er dafür benötigt, ist ein aktuelles und gültiges Ausweisdokument. PINaaS
erstellt anschließend eine digitale Identität und speichert diese in einer sicheren kryptografischen Umgebung auf dem mobilen Endgerät. Der Versicherte kann danach ganz einfach die PIN/PUK seiner eGK
anfordern und anzeigen lassen. Liegt die eGK PIN/PUK vor, kann der Versicherte alle Funktionen der
ePA oder des eRezepts nutzen.
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Ihre Vorteile
•
•
•
•
•

Durchgängige User Experience dank medienbruchfreier PIN/PUK-Übermittlung über das PINaaS SDK
Integrationsmöglichkeit des PINaaS SDKs in bestehende App
Gesicherte Übertragung der eGK PIN/PUK durch kryptografische Verfahren
Erfüllt die Vorgaben des Schutzniveaus „substantiell“ nach eIDAS-Richtlinie
Digitale Übertragung unterschiedlicher Codes (z.B. PIN/PUK oder Freischaltcode)

apsec ist Träger des Qualitätssiegels Security Made in Germany des Bundesverbandes TeleTrust e.V. Dies beinhaltet eine ‚No Backdoors‘-Garantie für jede von
apsec produzierte Software.
Bereits heute vertrauen auf uns zahlreiche Unternehmen wie:

Sprechen Sie uns an.
Haben Sie noch Fragen? Dann zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
Unter https://www.apsec.de/ finden Sie weiterführende Details zu unseren Leistungen und Vorteilen.
Oder sprechen Sie direkt mit unseren Vertriebsmitarbeitern:
E-Mail: sales@apsec.de
Telefon: +49 (0) 6022 / 263 38 - 200
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