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FAQ
Weitere Fragen

Frage Antwort

Muss der Versicherte bei fehlgeschlagener Identifizierung über 
POSTIDENT seinen App-Code und nicht mehr das Passwort 
zurücksetzen, um POSTIDENT erneut nutzen zu können?

Identifizierung. Sofern POSTIDENT fehlgeschlagen ist, sind die 
Gründe zu prüfen, damit eine weitere Identifizierung nicht erneut 
fehlschlägt.

Wird der App-Code je ePA oder je Versicherten vergeben? Der App-Code ist sechsstellig wird durch den Versicherten frei 
vergeben. Er bezieht sich auf die 2FA-Registrierung im IAM und 
nicht auf die ePA. 

Kann die Laufzeit des App-Codes kassenindividuell angepasst 
werden?

Der App-Code hat eine unbegrenzte Laufzeit und kann durch den 
Versicherten in der App geändert bzw. zurückgesetzt werden.

Wann und wie wird ein bereits aktiver ePA-Nutzer zur Vergabe 
des App-Codes aufgefordert? Erfolgt dies nach dem Update der 
App?

Nach dem Update der App Version wird der Versicherte zur 
Einrichtung des App-Codes aufgefordert.

Kann mit der neuen IAM-Version die KVNR und das Passwort 
jetzt auch bei iOS gespeichert werden? (Bisher war dies nur bei 
Android möglich)

Ja, dies ist mit der neuen IAM-Version möglich. Zudem wird der 
Versicherte künftig nur noch alle sechs Monate aufgefordert seine 
Zugangsdaten einzugeben, sofern er sich nicht aus der ePA-App 
ausloggt.
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Inwiefern muss der Versicherte sich den App-Code für andere 
Anwendungen merken, sofern er die Anmeldung auf biometrische 
Daten umgestellt hat?

Auf einem zweiten Gerät beziehungsweise anderen Anwendungen 
wird zur Einrichtung der App-Code abgefragt.

Was passiert, wenn der Versicherte das automatische Update der 
App ausgeschaltet hat?

Der Versicherte bekommt in der alten App einen Hinweis angezeigt, 
dass er eine veraltete Version nutzt und ein Update durchführen 
soll.

Was ist, wenn die App gelöscht wurde? Kann eine Neuinstallation 
nur mit dem App-Code erfolgen?

Zur Einrichtung der 2FA Absicherung wird der App-Code bei der 
Neueinrichtung benötigt.

Was passiert, wenn der Versicherte seinen App-Code vergessen 
hat und sich neu identifizieren muss? Gehen die bislang 
gespeicherten Daten verloren? 

Die Daten in der ePA gehen nicht verloren. Das Nutzerkonto im IAM 
bleibt ebenfalls erhalten. Die al.vi , der App-Code, gebundene 
Geräte werden gelöscht und das Benutzerkonto im IAM hat den 
Status: Nicht sicher identifiziert.

Gerätebindung wird der bereits an Geräte 1 vergebene App-
Code bei der Bindung eines neuen Gerätes 2 verlangt?

Zur Bindung eines neuen Gerätes wird der App-Code benötigt.
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Kann die Löschung von Versicherten in IAM auf einzelne 
Sachbearbeiter eingeschränkt werden?

Alle Sachbearbeiter, die Zugriff auf die Sachbearbeiter-GUI haben, 
sind berechtigt Versicherte in IAM zu löschen.

Worin besteht der Unterschied zwischen al.vi löschen und 
deaktivieren?

Bei al.vi deaktivieren durch den Sachbearbeiter wird auch die al.vi 
gelöscht, d.h. es gibt keinen Unterschied.

Gibt es für die Einrichtung des App-Codes eine Frist? Nach jeder Anmeldung im IAM kommt der Hinweis zur Einrichtung 
des App-Codes. Solange dieser nicht eingerichtet wird, gibt es 
keinen Zugriff auf die ePA mit al.vi. Es gibt keine Frist zur 
Einrichtung des App-Codes.

Bekommen Versicherte einen Hinweis, dass der App-Code ein 
neues Sicherheitsmerkmal ist und ab sofort einmalig neu 
vergeben werden muss?

In den App-Store Releasenotes wird der Versicherte auf den neuen 
App-Code hingewiesen. Zusätzlich bekommt der Versicherte nach 
dem Einloggen in der ePA-App einen Hinweis zur Fortsetzung der 
Einrichtung. 
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Warum wird im Identifizierungsverfahren ausschließlich 
Fingerprint, aber nicht Face-ID angeboten? (Android)

Wenn bei Android unter den Einstellungen kein Face-ID eingerichtet 
ist, so wird es auch nicht angeboten für die 2FA Absicherung.

Wie kann ich wichtige Funktionen auch ohne mein Handy (z. B. 
Verlust) deaktivieren?

Über den al.vi Self Service kann der Versicherte seine IAM 
Einstellungen verändern und beispielsweise seine al.vi löschen oder 
Geräte entfernen.

Warum ist es überhaupt notwendig, so viele 
Registrierungsschritte durchzuführen (teilweise doppelt)?

Auf Basis der gematik Spezifiktionen müssen eine ganze Reihe von 
Vorgaben erfüllt werden. Hierbei fühlen sich manche Schritte 
doppelt an, betreffen aber zum einen die Komponente KVS/ePA und 
zum anderen die Komponente IAM. Beispiel: E-Mail Adresse wird 
für IAM und für KVS benötigt, kann aber voneinander abweichen.

Warum bekomme ich so viele E-Mails? Kann ich die E-Mail 
Funktion ausschalten?

Hierfür gibt es mehrere Gründe:
Aufgrund von gematik-Vorgaben
Zur Information des Versicherten
Reaktionsmöglichkeit des Versicherten im Falle unberechtigter 
Änderungen
Die E-Mail Funktion nicht deaktiviert werden.




