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In zehn Schritten zum elektronischen Arztausweis
Häufige Fragen rund um den Bestellvorgang   von Sabine Krupkat und Dipl.-Inform. Thomas Althoff, ÄKWL

1. Anmeldung am Kammerportal

Sollten Sie sich noch nicht im Kammerportal 
(https://portal.aekwl.de/) registriert haben, 
dann fordern Sie über die Startseite des Por-
tals ein neues Einmalpasswort an. Weitere 
Fragen zur Portalanmeldung beantwortet der 
Support der ÄKWL unter Tel. 0251 929-2929.

2.  Wahl eines Vertrauensdienste- 
anbieters (VDA)

Herausgeber des elektronischen Heilberufs-
ausweises (HBA) ist die Ärztekammer, Pro-
duzent der Karte ist einer der vier Vertrau-
ensdiensteanbieter (VDA): D-Trust, Medisign, 
SHC und TSI.

Die VDA bieten unterschiedliche Vertrags-
modelle an. Bitte informieren Sie sich auf 
der Homepage der Vertrauensdiensteanbieter 
über die aktuellen Vertragskonditionen, d. h. 
Laufzeiten, Kosten und Zahlweise, bevor Sie 
einen VDA beauftragen, Ihren Heilberufsaus-
weis zu fertigen. Links zu den VDA gibt es auf 
der Homepage der Ärztekammer.

3.  Prüfung der bei der Kammer hinter-
legten Stammdaten (ggf. Korrektur, 
sonst Bestätigung der Daten)

Über das Portal der Ärztekammer starten Sie 
die Beantragung des eHBA, indem Sie Ihre bei 
der Kammer hinterlegten Stammdaten mit 
den Daten auf Ihrem Ausweisdokument ab-
gleichen und anschließend der Übertragung 
Ihrer Daten an den von Ihnen vorab gewähl-
ten VDA zustimmen. Jetzt wird ein Dokument 
generiert, das die Vorgangsnummer und den 
Link für die Fortführung des Antrags im Portal 
des VDA enthält. Dieses Dokument finden Sie 
im Nachrichtencenter des Kammerportals. Die 
Generierung des Dokumentes dauert ein paar 
Minuten.

4.  Zusendung eines Antragsschlüssels 
durch die Kammer

Die Zusendung erfolgt im internen Postfach 
des Kammerportals (Nachrichtencenter).

5.  Öffnen des durch die Kammer vorbe-
füllten Antrags mittels des Antrags-
schlüssels und Ergänzung der zusätz-
lich benötigten Antragsdaten

Hier ergeben sich häufig Fragen zu den Un-
terpunkten:

Monetäre Beschränkung

Wenn Sie mit Ihrer digitalen Signatur eine 
Willenserklärung abgeben, können Sie diese 
formell juristisch beschränken. „Monetäre 
Beschränkung” bedeutet, dass Sie Ihre Wil-
lenserklärung für Geldbeträge auf einen be-
stimmten Wert begrenzen können. Gemäß 
aktueller Rechtsprechung hat die monetäre 
Beschränkung nur Gültigkeit für unmittelbare 
Geldgeschäfte (z. B. Überweisungsvorgänge) 
und ist somit für die Anwendungsfälle in-

nerhalb der Telematikinfrastruktur (TI) nicht 
relevant! Außerhalb der TI, also im rein pri-
vaten Bereich, kann eine Beschränkung dann 
sinnvoll sein, wenn mit dem Arztausweis mo-
netäre Transaktionen signiert werden sollen. 
Wenn Sie den eHBA nicht für Bankgeschäfte 
verwenden wollen, dann brauchen Sie hier 
auch nichts einzutragen.

Zertifikats-E-Mail-Adresse

Sie haben die Möglichkeit, eine E-Mail-Adres-
se fest in Ihre Zertifikate eintragen zu lassen. 
Empfänger von E-Mails können dann prüfen, 
ob eine empfangene E-Mail von der E-Mail-
Adresse stammt, die Sie in Ihrem Zertifikat 
angegeben haben. Einige Mail-Programme 
benötigen diese Information ebenfalls, um Si-
gnaturen für Mails auszustellen. Auch dieser 
Punkt bezieht sich allein auf die Benutzung 
des eHBA außerhalb der Telematikinfrastruk-
tur! Wenn Sie den eHBA nur in der TI, also 
nicht privat, nutzen wollen, brauchen Sie hier 
nichts einzutragen. Wenn Sie jedoch eine 
sinnvolle private Nutzung Ihres eHBA möglich 
machen wollen, empfiehlt es sich, hier eine 
möglichst „langlebige” E-Mail-Adresse ein-

Der elektronische Heilberufsausweis (eHBA) ist der Schlüssel für eine 
ganze Reihe neuer digitaler Anwendungen in Praxis und Krankenhaus. 
Zahlreiche Ärztinnen und Ärzte haben in den vergangenen Monaten be-

reits ihren elektronischen Arztausweis über das Portal der ÄKWL online 
beantragt. Der nachfolgende Überblick informiert über die Schritte des 
Bestellvorgangs und greift häufige Fragen zur Beantragung auf.

Die Telematikinfrastruktur (TI) ist die 
zentrale Plattform für die Digitalisie-
rung des deutschen Gesundheitswe-
sens. Der eHBA ermöglicht Ärztinnen 
und Ärzten den Zugang zu dieser 
Plattform — über die TI können alle 
Akteure sicher miteinander kommu-
nizieren.
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zutragen, da die E-Mail-Adresse im Zertifikat 
nachträglich nicht geändert werden kann.

Veröffentlichung der Zertifikatsdaten

Die Zertifikate des eHBA können, wie oben be-
schrieben, auch für Signaturen, Authentisie-
rung und Verschlüsselung im privaten Umfeld 
verwendet werden. Diese Zertifikate enthal-
ten neben dem Namen und ggf. der E-Mail-
Adresse auch den sogenannten „öffentlichen 
Schlüssel” des auf die Karte aufgebrachten 
kryptografischen Schlüsselmaterials, die ein 
Absender benötigt, um Ihnen beispielsweise 
verschlüsselte Nachrichten senden zu können. 
Mit Ihrer Zustimmung erlauben Sie dem Ver-
trauensdiensteanbieter, Ihre Daten (d. h. Ihr 
Zertifikat sowie Vor- und Nachnamen) in 
einem öffentlichen Verzeichnisdienst außer-
halb der Telematikinfrastruktur zum Abruf 
bereitzustellen, damit Sie ein Kommunikati-
onspartner verschlüsselt erreichen kann, ohne 
dass Sie ihm zuvor eigenhändig Ihr Zertifikat 
zukommen lassen müssen.

6.  Identifizierung (z. B. PostIdent) anhand 
eines gültigen Ausweisdokumentes

Mit den Antragsunterlagen und dem während 
des Antragsprozesses angegebenen und noch 
gültigen amtlichen Ausweisdokument lassen 
Sie sich per PostIdent in einer Postfiliale in 
Ihrer Nähe identifizieren. Diese persönliche 
Identifizierung ist vom Gesetzgeber vorge-
schrieben und dient der eindeutigen „Kopp-
lung” Ihrer Person mit Ihrer digitalen Identi-
tät, die durch die Zertifikate auf dem eHBA 
repräsentiert werden. Sie erhalten hierzu vom 
Vertrauensdiensteanbieter einen PostIdent-
Coupon, den Sie neben Ihrem Ausweisdoku-
ment bei der Identifizierung benötigen. 

Für PostIdent benötigen Sie einen gültigen 
deutschen Personalausweis (auch vorläufig), 
einen gültigen deutschen Reisepass (eben-
falls auch vorläufig), einen elektronischen 
Aufenthaltstitel (als Karte, der Aufkleber im 
Reisepass genügt nicht!) oder eine ausländi-
sche, dem deutschen Personalausweis ent-
sprechende amtliche Identitätskarte oder ei-
nen ausländischen Reisepass. Die Dokumente 
müssen u. a. ein Lichtbild und eine sogenann-
te maschinenlesbare Zone (MRZ) enthalten. 
Bitte beachten Sie, dass Sie bei ausländischen 
Ausweisen oder Pässen eine Meldebescheini-
gung (mit aktueller Anschrift) benötigen. 

Bestehen auch weitere Identifizierungsmög-
lichkeiten, wie z. B. ein Video-Ident, so kön-
nen Sie dies während des Antragsprozesses 
bei Ihrem VDA auswählen. Die Anbieter bieten 
neben den o. g. Verfahren unter Umständen 
weitere, unterschiedliche Ident-Verfahren an. 
Auch hier sollten Sie sich bei den VDA in-
formieren, welches der Verfahren für Sie am 
praktikabelsten ist.

7.  Freigabe des Antrags durch die Ärzte-
kammer

Wenn nach der Identifizierung Ihre vollstän-
digen Antragsunterlagen dem VDA vorliegen, 
fragt dieser bei der Kammer an, ob der Aus-
weis produziert werden kann. Die Kammer 
prüft die Anfrage und gibt die Produktion des 
eHBA frei.

8.  Produktion des Ausweises durch den 
Vertrauensdiensteanbieter

Nachdem die Ärztekammer die Produkti-
onsfreigabe erteilt hat, wird Ihr Ausweis 
produziert. Aufgrund des hohen Bestellauf-
kommens bei den VDA und der anhaltenden 
COVID-19-Pandemie muss zurzeit mit einer 
längeren Lieferzeit — bis zu vier Wochen — 
gerechnet werden. 

Das beim PostIdent-Verfahren vorgelegte Personaldokument muss 
eine „maschinenlesbare Zone” (hier auf der Rückseite eines Personal-
ausweises) enthalten.

Abbildung: Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat

Weitere Informationen zur Beantra-
gung des elektronischen Heilberufsaus-
weises gibt es auf der Homepage der 
Ärztekammer Westfalen-Lippe:

https://www.aekwl.de/ehba

 

9.  Versand des Ausweises und des PIN-
Briefes — getrennt voneinander durch 
den VDA

10.  Aktivierung des elektronischen 
Arztausweises durch das Setzen der 
inviduellen PINs durch den Antrag-
steller, gemäß den Vorgaben des 
VDA


