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PRESSEMITTEILUNG  

 
Eine für alles: Digitale Impf- und Testlösung mit e-Impfpass und App 

 
Fälschungsgeschützt, zukunftsfähig und erprobt im Einsatz 
 
Gefälschte Impfpässe machen die Runde und doch soll es bald nicht nur in Bayern mehr Freiheiten für 
Geimpfte geben. Die Lösung: ein digitaler Impfpass. Doch der lässt auf sich warten. Huber Health Care 
aus Baden-Württemberg bietet schon jetzt einen digitalen, manipulationsgeschützten Impfnachweis an, 
der im Blockchain-basierenden SSI-Verfahren (Self Sovereign Identities) ausgestellt werden kann und 
sich später in den geplanten EU-Impfpass überführen lässt, sobald dieser verfügbar ist. Denn während 
die EU-Kommission derzeit die technische Infrastruktur aufbaut, ist das Zertifikat selbst Sache der 
Mitgliedstaaten. Allein in der Bundesrepublik müssen 400 Impfzentren und rund 55.000 Arztpraxen 
angeschlossen werden, um den Code zu generieren und diesen der geimpften Person digital zur 
Verfügung zu stellen. Mit der digitalen Lösung „Smart Health Care“ inklusive App ist dies leicht und 
bereits jetzt automatisiert umsetzbar. 
 
Die Basis bildet ein durchgängig digitalisiertes Verfahren mit Webclient und mobiler Applikation, das 
sowohl bei Corona-Impfungen als auch PCR-, Schnell- und Laientests zum Einsatz kommt. Der e-
Impfpass ist dabei nur ein kleiner Teil der smarten Lösung mit vielfältigen Vorteilen für alle Beteiligten. 
So kann der Proband nicht nur Impfungen und Tests über das System buchen, er hat auch den 
Nachweis und Testergebnisse stets auf seinem Smartphone griffbereit – beispielsweise bei 
anstehenden Reisen oder Zutrittskontrollen beim Friseur und Co. Für die durchführende Organisation – 
ob Impf- oder Testzentrum, Ärzte, Apotheken oder auch Unternehmen – bietet das System vor allem 
ein vereinfachtes Handling. Es ermöglicht die effiziente Planung sowie zielgerichtete Organisation und 
Steuerung von Impf- und Testaktionen – von der Anmeldung über die Aufklärung und Durchführung bis 
hin zur sicheren elektronischen Dokumentation. Nicht zuletzt sind dank vielfältiger Schnittstellen 
Anbindungen zu allen beteiligten Institutionen – allen voran das Gesundheitsamt bei positiven 
Testergebnissen – sowie Drittanbietern wie der Corona-Warn-App und anderen 
Kontaktnachverfolgungs-Apps vorhanden. 
 
So macht der Funktionsumfang der smarten Lösung von Huber Health Care den Unterschied zu 
anderen Corona-Applikationen aus: Sie bietet eine Buchungssoftware, einen manipulationsgeschützten 
Nachweis von Testergebnissen – inklusive der Möglichkeit dokumentierter Selbsttests mit KI-gestützter 
Fotoauswertung – und einen digitalen, fälschungsgeschützten Impfnachweis in einer App. 
 
Die digitale Lösung von Huber Health Care ist an diversen Impf- und Teststationen in verschiedenen 
Landkreisen sowie bei teilnehmenden Ärzten und Apotheken bereits im Einsatz. Zudem findet das 
System als smarte Testlösung mit App bereits in Schulen, Kindergärten und Unternehmen Anwendung. 
Pilotstadt für eine flächendeckende, stadtweite Anwendung der App ist Tuttlingen. 


