medisign eHBA



vielseitig einsetzbar
̆ Verbindliche Authentifizierung
in der digitalen Welt
̆ Rechtssichere elektronische Signatur
̆ Verschlüsselung sensibler Daten
̆ Sicherer Zugriff auf die eGK
̆ Startklar für die Anwendungen
der Telematikinfrastruktur


Vertrauen Sie
auf unsere Erfahrung
Als zugelassener Vertrauensdiensteanbieter
(VDA) produziert medisign bereits seit
2004 elektronische Ausweise im Auftrag der
Heilberufskammern.
Mit derzeit über 120.000 ausgegebenen
eHBA zählen wir zu den führenden Anbietern
im Gesundheitsmarkt.


Online bestellen



Für jeden Beruf den
passenden eHBA

Beantragen Sie Ihren eHBA einfach
und komfortabel auf:

www.ehba.de

̆ eArztausweis
̆ eZahnarztausweis

Elektronischer
Heilberufsausweis (eHBA)

̆ ePsychotherapeutenausweis
̆ eApothekerausweis
̆ in Kürze: eHBA für Gesundheitsberufe (eGBR)*
* Das elektronische Gesundheitsberuferegister (eGBR)
gibt eHBA u. a. für Pflegefachkräfte, Physiotherapeut:innen
und Hebammen bzw. Geburtshelfer:innen aus.

Eintrittskarte in die vernetzte Medizin

medisign GmbH | Richard-Oskar-Mattern-Straße 6, 40547 Düsseldorf | www.medisign.de

Vorteile für Kliniken

Ihr Ansprechpartner
Herr Steffen Bucksteeg
Telefon: 0211

77008 - 166

E-Mail: vertrieb@medisign.de

„Verschiedene Kliniken
und Klinikverbünde
setzen VDA-Ident
bereits erfolgreich ein,
um ihren Mitarbeitenden
die Beantragung des
eHBA so einfach wie
möglich zu machen.“


Bequeme
Vor-Ort-Identifizierung

 

Vom eRezept bis zur eAU - viele Anwendungen der Tele-

Ihre Mitarbeitenden identifizieren die eHBA-Antrag-

matikinfrastruktur (TI) erfordern eine qualifizierte und

steller:innen bequem im eigenen Hause und schicken

somit rechtsverbindliche Signatur mit dem elektronischen

die Ident-Daten zusammen mit den Antragsunterlagen

Heilberufsausweis (eHBA).

per (Haus-)Post an medisign.

Speziell für Kliniken bieten wir ein Identifizierungsverfahren

̆ Direkt: Weg zur Postfiliale entfällt

an, das die eHBA-Antragstellung vereinfacht: Vertrauens-

̆ Flexibel: Identifizierung zwischen-

dienste-Ident, kurz VDA-Ident. Dabei übernimmt vertrauenswürdiges Klinikpersonal (z. B. aus der Verwaltung) die Identitätsfeststellung der (Beleg-) ärztlichen Kolleg:innen.

durch im Arbeitsalltag erledigen
̆ Schnell: Beschleunigung des Antragsprozesses
̆ Sicher: Zusätzliche Siegelprüfung seitens medisign

Unser Angebot für Kliniken
Wir schulen und zertifizieren Ihre Mitarbeitenden
als Identifizierer:innen.
̆ Einmalige Grund- und Rollenschulung
als Remote-Veranstaltung
̆ Kontinuierliche persönliche Betreuung
durch medisign
̆ Vorteile für Großkunden

