Documedis Vac – Questions & Answers

Wann kommt Documedis Vac zum Einsatz?
Über Documedis Vac können die Parameter wo, wann und mit welchem Impfstoff geimpft
wurde erfasst und dokumentiert werden. Die Impfdaten werden per Knopfdruck mittels
gesicherter Schnittstelle anonymisiert an das BAG übermittelt und das Zertifikat kann
ausgedruckt werden.
Ist Documedis Vac mit OneDoc verknüpft?
Aktuell ist die Verknüpfung noch nicht umgesetzt.
Ist das aus Vac exportierte Dokument der offizielle Impfpass für Kunden?
Das aus Vac exportierte Dokument beinhaltet die Impfdokumentation und den Impfnachweis.
Dieses Dokument gilt nicht als Impfpass und ist auch kein Impfzertifikat. Beim Impfnachweis
handelt es sich um eine Bescheinigung und nicht um ein amtliches Dokument.
Welche Daten werden aus dem Primärsystem übernommen und was erfasse ich in der
Documedis Vac Applikation?
Je nach Primärsystem werden Personalien (Name, Vorname, Geburtsdatum des Kunden)
und Daten zum Leistungserbringer (Impfort) übernommen. Für Informationen betreffend
Daten, welche an Documedis Vac übergeben werden, wenden Sie sich an Ihren
Primärsystemanbieter.
Wie gehe ich vor, wenn der Patient mit der Impfung einverstanden ist, aber nicht will,
dass die Daten an das BAG übermittelt werden?
Die Daten zu jedem Impfereignis muss dem BAG für das nationale Impfmonitoring gemäss
vorgegebenen «Minimal Dataset» übermittelt werden. Die Daten werden dabei anonym zur
statistischen Auswertung übermittelt.
Was ist mit «verantwortliche Medizinalperson» gemeint die in Documedis Vac erfasst
wird?
Es handelt sich um die Person, die die Verantwortung trägt. Dies muss nicht zwingend die
Person sein, die die Impfung durchführt.
Wieso kann meine Praxis oder Apotheke nicht unter Impfort gefunden werden?
Dass eine Praxis oder Apotheke in Documedis Vac unter Impfort nicht gefunden werden
kann, liegt daran, dass die Praxis bei der Stiftung Refdata nicht als juristische Person erfasst
ist und somit auch über keine GLN (Global Location Number) verfügt.
Um Documedis Vac nutzen zu können, muss bei Refdata eine «Refdata-GLN für juristische
Personen» beantragt werden. Diese Anmeldung erfolgt unter folgenden Link:

https://www.refdata.ch/de/partner/anmeldung/partner-refdatabase-fachpersonen-gln
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Wenn ich keine GLN für meine Praxis habe, kann ich unter Impfort die natürliche
Person hinterlegen?
Falls für die Artpraxis keine GLN (Global Location Number) vorhanden ist, kann unter Impfort
die natürliche Person hinterlegt werden.
Wann ist die Einführung der Schnittstelle über mein Primärsystem zu Documedis Vac
geplant?
Für Informationen betreffend Einführung der Schnittstelle, wenden Sie sich direkt an ihren
Primärsystemanbieter.
Kann ich mich auf compendium.ch mit meinem swiss-rx-login anmelden, damit ich
Zugriff auf Documedis Vac habe?
Ja, die Verwendung von Documedis Vac ist auch mit einem swiss-rx-Login möglich. Bitte
beachten Sie, dass für die Meldung von Covid-Impfungen ans BAG und das Ausstellen eines
Covid-Zertifikates ein HIN-Login notwendig ist.
Welche Berechtigung benötige ich, damit ich ein Zertifikat ausstellen kann?
Für die Ausstellung eines Zertifikats ist ein persönliches HIN-Login erforderlich. Es können
keine Zertifikate mit einem allgemeinen HIN-Login ausgestellt werden. Damit Sie berechtigt
sind, müssen Sie von Ihrer kantonalen Behörde als Ausstellerin oder Aussteller gemeldet
sein und das entsprechende Onboarding durchgeführt haben.
Wenn Sie nicht angemeldet sind, erscheint beim abschliessenden Klick auf «Zertifikat
erstellen» eine HIN-Login Seite.

Nach der Erfassung des Impforts wird die Meldung «Ihr Kanton hat die Meldeeinheit
Documedis noch nicht freigeschalten» angezeigt?
In diesem Fall kann Documedis Vac zur Erstellung der Impfdokumentation verwendet
werden. Eine anschliessende Übermittlung der Daten ans BAG via VMDL Schnittstelle ist
jedoch nicht möglich. Die Übermittlung der Impfdaten muss in diesem Falle, zwingend
gemäss Ihren kantonalen Vorgaben/kantonalen Systemen durchgeführt werden.
Eine aktuelle Liste mit den Kantonen, bei welchen Documedis Vac auch zur Übermittlung der
Impfdaten an die Behörden verwendet werden kann, finden Sie hier.
Bei meinem Kunden liegt eine bestätigte SARS-CoV-2 Infektion vor und benötigt nur
eine Impfung. Wie dokumentiere ich diesen Fall in Documedis VAC?
Wählen Sie bei Impfung/Zertifikat die Möglichkeit «1 Impfung (1/1)». Bestätigen Sie, dass der
Kunde nur eine Impfung benötigt. Erfassen Sie das Datum & die Uhrzeit des ersten positiven
Ereignisses und vervollständigen Sie die notwendigen Angaben zur Impfung.
Kann ich nachträglich ein Zertifikat ausstellen?
Ja das ist möglich. Wählen Sie bei Impfung/Zertifikat die Möglichkeit «Nachträgliche
Ausstellung eines Zertifikats». Hinterlegen sie, weshalb das Zertifikat ausgestellt wird, also
ob der Kunde «geimpft» oder «genesen» ist. Ist der Kunde «geimpft», muss für die
Ausstellung eines Zertifikats eine gültige Impfbescheinigung vorliegen. Falls der Patient
«genesen» ist, muss ein positives PCR-Test-Resultat vorliegen.
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Diese Erfassung bzw. Erstellung eines Zertifikates wird weder dem BAG noch dem Kanton
gemeldet. Diese Funktion dient lediglich der Erstellung von Zertifikaten.
Werden die erfassten Kunden- und Impfdaten in der Documedis Vac Applikation
gespeichert?
Nein, in der Applikation Documedis Vac werden keine Daten gespeichert. Sobald Sie die
Applikation schliessen sind die hinterlegten Daten nicht mehr vorhanden. Über den Button
«Löschen» können bereits erfasste Daten gelöscht werden. Die Löschung kann nicht
rückgängig gemacht werden.
In welcher Form kann ich ein Impfzertifikat erstellen?
Das Impfzertifikat kann entweder als PDF via Documedis heruntergeladen oder über die
«COVID Certificate»-App via Transfer-Code in die App geladen werden.
Ablauf via Transfer-Code:
- Bei der Beantragung des Covid-Zertifikates erstellt die
antragsstellende Person in der «COVID Certificate»-App
einen TransaktionsCode und übermittelt diesen an die
Ausstellerinnen und Aussteller (bspw. durch Vorlesen,
Zeigen auf der App oder Eintragen in allfälligen Anmeldeformularen)
-

Austellerinnen und Aussteller erfassen den Transfer-Code
zusammen mit den Personalien der antragsstellenden
Person in Documedis

-

Die antragsstellende Person erhält danach das Covid-Zertifikat
automatisch und auf sicherem Weg, den datenschutzrechtlichen
Richtlinien entsprechend, in die «COVID Certificate»-App übermittelt.

Für welche Verwendung dient der QR-Code auf der PDF-Dokumentation?
Wurde die 1. Impfung in Documedis Vac erstellt und dokumentiert, so enthält die PDFDokumentation einen QR-Code.

Der abgebildete QR-Code kann über den Button «Import» entweder mittels Handscanner
eingescannt «Scan» oder die PDF-Datei mittels «Datei hochladen» hochgeladen werden.
Mit dem Importieren werden die Daten der 1. Impfung in Documedis Vac hochgeladen.
Aufgrund der farbig markierten Felder sehen Sie sofort, welche Daten für die 2. Impfung
angepasst und überprüft werden müssen.
Rot
= Anpassung zwingend notwendig
Gelb = Eingabe überprüfen und falls notwendig anpassen
Gibt es eine Kurzanleitung, die ich ausdrucken kann, damit wir diese bei der
Einführung zur Hand haben?
Eine Kurzanleitung, welche Sie ausdrucken können, finden Sie hier.
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