Die neue App

besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen:

• Belege einreichen per Fotofunktion
• Zugang zum

•
•
•
•

Adress- und Bankdatenänderungen
Arzneimittel-Preisvergleich
Reisekrankenversicherung
Online Magazin

Wie Sie sich in der App

registrieren und die

Durch die
haben Sie jederzeit Zugang zu
Ihren Gesundheitsdaten.
Erhalten Sie zum Beispiel bei einem Besuch beim
Orthopäden einen Arztbericht, können Sie diesen
in der
speichern und später bei einer
physikalischen Heilbehandlung dem
Physiotherapeuten digital zur Verfügung stellen.

aktivieren erfahren Sie auf den Folgeseiten.

Registrieren kann sich neben dem
Versicherungsnehmer jede versicherte Person,
die das 16. Lebensjahr vollendet hat.

Geben Sie
• Vor- und Nachname,
• Geburtsdatum und
• Versicherungsnummer (mit „KV“)

ein und akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen.
Anschließend drücken Sie den Button „Bestätigen“.
Werden Sie bei uns beispielsweise mit zwei
Vornamen geführt, müssen Sie bei der Registrierung
beide eingeben.

Das Passwort muss folgende Kriterien aufweisen:
•
•
•
•

Ergo4life!

mindestens 8 Zeichen
Groß- und Kleinschreibung
ein Sonderzeichen (außer & und €)
eine Zahl

Ist die Sicherheit des Passwortes hoch, kann für die
künftige Nutzung der App die Passworteingabe per
Face-ID oder Touch-ID erfolgen.

Ergo4life!

Mit Drücken von „Weiter“ werden Ihre Eingaben
überprüft.

Die Registrierung der Basis (Teil 1) ist abgeschlossen.

Jetzt können Sie alle Services der App
mit Ausnahme der
(Teil 2), nutzen.
Reichen Sie uns doch einen Beleg über die
Fotofunktion ein.

Für die Nutzung der
(Teil 2) ist eine separate
Aktivierung per TAN erforderlich.
Wie das funktioniert, erfahren Sie auf den
Folgeseiten.

,

Um die
(Teil 2) zu nutzen, muss sie mit einer TAN
„aktiviert“ werden.
Die TAN ist ein zusätzliches Sicherheitsmerkmal
zum Schutz Ihrer persönlichen Gesundheitsdaten.
Hierfür wird bei der Registrierung der Basis (Teil1)
automatisch eine TAN an Sie versendet.

Sind Sie Versicherungsnehmer (Vertragsinhaber) und im

mit aktiviertem digitalen Postfach registriert, nehmen Sie
bereits an unserem SMS-TAN-Verfahren teil. In diesem
Fall kommt die TAN in ein paar Sekunden per SMS.

In allen anderen Fällen erhalten Sie die TAN per Post.
Zum Eingabefeld kommen Sie über „Aktivieren“ auf
dem Start-Screen und dann über „Los geht‘s“.

Unabhängig davon, ob Sie die TAN per SMS oder Brief
erhalten, besteht diese immer aus 10 Ziffern und ist
28 Tage gültig.

Die ersten 4 – die sogenannte Gerätereferenz –
dienen der zeitgleichen Registrierung auf mehreren
Geräten.
Da jedes Gerät eine eigene TAN erhält, können Sie
über den Abgleich der Gerätereferenz genau
zuordnen, welche TAN für welches Gerät bestimmt ist.

Eingaben, die Sie auf ihrem Smartphone machen,
können Sie z.B. in der App auf Ihrem Tablet einsehen.

Die TAN wird geprüft und
die Anmeldung ist
abgeschlossen.
Ab jetzt wird die
Gesundheitsakte auch auf
dem Startscreen angezeigt
und der Button „Aktivieren“
ist verschwunden.

Für die Nutzung der
müssen wir Sie zweifelsfrei
identifizieren, damit nur Sie
Zugang zu Ihren
Gesundheitsdaten haben.

Hierfür einfach wie gehabt
auf „Aktivieren“ drücken.
Dann auf die 3 Punkte oben
rechts und anschließend auf
„Neue TAN anfordern“
drücken.

Auf den Folgeseiten wird
das erstmalige Starten der
gezeigt.

Nachdem Sie auf dem Startscreen auf
„Gesundheitsakte“ gedrückt haben, stimmen Sie den
AGB, der Datenschutzerklärung und der Übertragung
der Stammdaten zu.

Mit Aufruf der
betreten Sie den Rechtebereich von
IBM. Die
wird von IBM betrieben und alle dort
eingetragenen Daten werden verschlüsselt auf Servern
in Frankfurt gespeichert. Sie bleiben jedoch weiterhin
der Souverän Ihrer Daten. Weder IBM noch
bzw.
können Ihre Daten einsehen.
Da die Zugangsberechtigung zur
über die App
läuft, bleiben Sie zudem als Kunde
gegenüber IBM vollständig anonym.

Zum Schluss wird ein Sicherheitsschlüssel erstellt,
welchen Sie speichern sollten. Hierfür auf „Schlüssel
speichern“ drücken.

Weder IBM noch
bzw.
haben Zugriff auf
Ihre Daten in der
. Wechseln Sie das Smartphone
oder möchten die App
auf mehreren
Geräten nutzen, können Sie nur durch Eingabe des
Sicherheitsschlüssels auf Ihre Daten in der
wieder
zugreifen.

Möchten Sie den Schlüssel als Bild oder PDF
speichern, können Sie hierfür alle Möglichkeiten Ihres
Endgerätes nutzen.

Auf der
rund um die App
gestellten Fragen (FAQ).

finden Sie eine Rubrik
mit häufig

Bei technischen Problemen helfen wir Ihnen
gerne kostenfrei weiter unter

