
 

 

 

 

Änderungen im e-card System 2022 

Umstellung auf das Gesundheits-Informations-Netz-Service 

Austausch Kartenlesegerät – Wegfall GINA-Box 

 

Wie in § 9 der gesamtvertraglichen Vereinbarung vom 05.06.2018 zwischen dem 

Hauptverband und der ÖÄK vereinbart, wird im Jahr 2022 schrittweise der Ersatz der 

physischen GINA-Box durch ein Service (GINS: Gesundheits-Informations-Netz-

Service) begonnen. Nachdem in einem ersten Schritt bereits im Herbst 2021 die 

zentralen Systeme auf das GINS umgestellt wurden und das GINS ab 14. Mai 2022 

für alle Ordinationen produktiv geschalten wird, erfolgt ab dem dritten Quartal 2022 

die Einführung eines neuen Kartenlesegerätes, das den aktuellen Kartenleser und 

auch die bisher notwendige lokale GINA-Box ersetzt. 

Die Anwendungen des e-card Systems (z.B. Konsultationsverwaltung, ABS, eAUM 

etc.) laufen damit in Zukunft nicht mehr auf der lokalen GINA-Box, sondern werden 

über das Gesundheits-Informations-Netz-Service ins e-card Rechenzentrum 

verlagert. Dadurch kann schneller auf geänderte Anforderung reagiert werden und 

neue Technologien können dadurch besser unterstützt werden. 

Alle Ärztinnen und Ärzte, die über das e-Card System verfügen, müssen daher 

sicherstellen, dass ihr jeweiliges Netzwerk und ihre Software die Kommunikation mit 

dem e-Card System auch zukünftig ermöglichen. 

Damit der Umstieg auf das neue Gesundheits-Informations-Netz-Service 

komplikationslos gelingt, wird von der SVC (Sozialversicherungs-Chipkarten 

Betriebs- und Errichtungs GmbH) das Connectivity Check Service angeboten. Mit 

diesem Service (siehe www.chipkarte.at/GINS) können Ärztinnen und Ärzte bzw. IT-

Betreuer vorab die direkte Erreichbarkeit des e-card Systems über das Gesundheits-

Informations-Netz-Service  prüfen, wodurch allfällige Konfigurationsprobleme in den 

Ordinationen im Vorfeld erkannt und behoben werden können. Ab dem 14. Mai 2022 

ist dann die Anbindung an das e-card System nur mehr über das Gesundheits-

Informations-Netz-Service möglich, weshalb notwendige Änderungen am Netzwerk 

und der Software jetzt erfolgen müssen. 

Bei Nutzung der e-card Web-Oberfläche (ohne Einbindung in die Arztsoftware) wird 

empfohlen dringend zu testen, ob über die neue Web-Adresse 

https://services.ecard.sozialversicherung.at die e-card Web-Oberfläche erreichbar 

und eine Anmeldung möglich ist. Wenn ja, dann ist das Netzwerk bereit und es ist 

nichts mehr zu tun. Falls nicht, ist umgehend der Netzwerk- oder IT-Betreuer zu 

kontaktieren. Anleitungen zur Fehlerbehebung finden Sie auch unter 

www.chipkarte.at/GINS. Bei fachlichen Fragestellungen im Zusammenhang mit der 

Umstellung, steht Ihnen zusätzlich auch die e-card Serviceline unter 050 124 3322 

zur Verfügung. Etwaige notwendige Änderungen am Netzwerk und an der Software 

müssen jetzt erfolgen, da sonst ab dem 14. Mai 2022 kein Zugriff auf das e-card 

System mehr möglich ist! Speichern Sie am besten gleich die neue Web-Adresse in 

http://www.chipkarte.at/GINS
https://services.ecard.sozialversicherung.at/
http://www.chipkarte.at/GINS


Ihren Lesezeichen und Favoriten und aktualisieren Sie auch etwaige Anleitungen 

und Notizzettel für Ihre MitarbeiterInnen. Der Zugang zum e-card System ist ab dem 

14. Mai 2022 auf den bisherigen Wegen nicht mehr möglich! 

 

Wird das e-card System über die Arztsoftware bedient, empfehlen wir Ihnen sich 

sobald als möglich bei Ihrem Softwarehersteller bzw. Netzwerk- oder IT-Betreuer zu 

informieren, ob das Netzwerk und die verwendete Software für den Umstieg auf das 

neue System (GINS) ab 14. Mai 2022 bereit ist. Alternativ können Ärztinnen und 

Ärzte den Connectivity Check Service in der Software selbst durchführen. Zu 

beachten ist, dass in diesem Fall Kosten anfallen können. Bei Einbindung des e-card 

Systems in die Arztsoftware besteht auch die Möglichkeit, selbst den Connectivity 

Check direkt über die e-card Web-Oberfläche durchzuführen. 

Sämtliche Informationen und Details zur Umstellung auf das Gesundheits-

Informations-Netz-Service und den Connectivity Check Service finden Sie unter 

www.chipkarte.at/GINS. 
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