
Identifizierungs-App

Ausgangslage
Was passieren kann, wenn Versicherte nicht sachgerecht iden-
tifiziert werden oder die Authentifizierung am Telefon bzw. bei 
Online-Portalen/Geschäftsstellen nicht zweifelsfrei erfolgt, 
war in jüngerer Vergangenheit verschiedenen Pressemeldun-
gen zu entnehmen. Dies zeigt, dass die aktuellen Methoden 
der Authentifizierung nicht mehr zeitgemäß, geschweige denn 
sicher sind.

Blick über den Tellerrand
Wenn es um sichere Authentifizierung geht, empfiehlt sich ein 
Blick ins Bankenumfeld, wo seit Jahren sichere Authentifizie-
rungsverfahren im Praxis-Einsatz sind. Ob in Filialen, über 
Telefon oder das Internet werden Dienste angeboten, die eine 
eindeutige Erkennung des Kunden voraussetzen, um einen Feh-
lerfall und damit potenziell hohen Schaden auszuschließen.

Anforderungen
Auf Grundlage der überarbeiteten EU-Zahlungsdiensterichtlinie 
(PSD II) war die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) 
beauftragt, über zu erarbeitende Regulatorische Technische 
Standards (RTS) Anforderungen zu beschreiben, wie z.B. jene 
an die künftig starke Absicherung des Kundenzugangs zum 
Online-Banking (Authentifizierung).

Im GKV-Umfeld bestehen vergleichbare Anforderungen, 
spätestens seit dem Rundschreiben des GKV-SV aus 09/2015 

zu Sicherheitsverfahren bei Telefon- und Online-Angeboten 
von Krankenkassen. Dieses Rundschreiben resultiert aus einer 
Abfrage des Bundesversicherungsamt (BVA) auf Nachfrage des 
Bundesministeriums für Gesundheit (BMG), welche Authentifi-
zierungsverfahren Krankenkassen im telefonischen Kunden-
kontakt verwenden.

Konsequenzen
Die Umsetzungsanforderungen richten sich an die Krankenkas-
sen und sind von Ihnen und Ihren Dienstleistern – insbesondere 
Call-Center – umzusetzen.

Unsere Lösungen
Wir haben die aktuelle Umsetzungspraxis aufgegriffen und 
Lösungen geschaffen:
1.  Authentifizierungslösung/APP zur Identifikation von Versi-

cherten im telefonischen Kundenkontakt
2.  Authentifizierungslösung/Multi-Channel-Lösung zur Anmel-

dung an einer Online-Geschäftsstelle
3.  Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeiter zur Identifi-

zierung von Versicherten am Telefon
4.  Muster-Dienstanweisung über Auskünfte bei telefonischen 

Kundenkontakten
5.  Sicherheitskonzept und sichere Architektur von Online-

Geschäftsstellen

Ausgangslage
HBSN hat die bestehenden Anforderungen und die Umset-
zungspraxis im GKV-Umfeld analysiert und mit dem Partner 
Verisec, dem führenden schwedischen Hersteller für Online-
Banking, eine Authentifizierungslösung speziell für Kranken-
kassen und deren Dienstleister geschaffen.

Anforderungen & Konsequenzen
Sowohl im Bankenumfeld als auch im GKV-Umfeld wird min-
destens eine Zwei-Faktor-Authentifizierung gefordert, also eine  
Kombination von mindestens zwei Faktoren aus Wissen, Haben 
und persönlicher Eigenschaft (Biometrisches Merkmal).
Dieses Prinzip wird an Bankautomaten bereits praktiziert, an 
denen mit einer Bankkarte (Faktor Haben) und dem PIN-Code 
(Faktor Wissen) Transaktionen durchgeführt werden.
Für eine sichere Authentifizierung gelten fünf Kriterien.

1.  Zwei-Faktor Authentifizierung: Die Verwendung von Benut-
zername und Passwort ist genauso nicht erlaubt wie die 
Verwendung von Geräten ohne den Faktor Wissen wie z.B. 
OTP-Geräte ohne PIN, TAN-Listen usw.

2.  Die Faktoren müssen unabhängig voneinander sein, ein 

Bruch des einen darf den anderen Faktor nicht kompro-
mittieren: Die Verwendung eines Smartphones als Haben-
Faktor und einer App zur Generierung eines OTP mit einem 
lokal gespeicherten Wissen-Faktors (PIN) wiederspricht 
dieser Richtlinie, da die PIN mit einer „Brute Force“-Attacke 
gebrochen werden kann. Daraus folgt, dass die PIN einer 
solchen Authentifikations-App auf dem Authentifizierungs-
server hinterlegt sein muss und niemals lokal im Gerät 
gespeichert ist.

3.   Mindestens ein Faktor darf nicht wiederverwendbar und 
nicht replizierbar sein sowie nicht geeignet zum heimlichen 
Entwenden über das Internet sein: TAN-Listen oder Grid-
cards können kopiert und per Internet verteilt werden und 
sind somit nicht verwendbar.

4.  Die Prozedur der starken Authentifizierung muss die Ver-
trauenswürdigkeit der Authentifizierungsdaten sicherstel-
len. Authentifizierungsdaten müssen geschützt, also ver-
schlüsselt, und nicht über eine Standard-E-Mail oder eine 
SMS übertragen werden.

5.  Bei Verwendung von Einmal-Passwörtern (OTP) im Authen-
tifizierungsprozess muss die Gültigkeitsperiode auf das not-
wendige Minimum reduziert werden.

Spezifische Anforderungen an eine Authentifizierungslösung zur Identifikation von Versicherten

Zweifelsfreie Versicherten-Identifikation via APP
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 Abgleich erfolgt zunächst über eine 
webbasierte Lösung
 Zukünftig Integration ins CRM inkl. 
Aufruf von Versichertendaten

Identifikation bei telefonischen Kontakten
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Anmeldung zur Identifikation via APP

○ Methoden in Übereinstimmung mit den neuen Richtlnien ○ Methoden die vermieden werden solten
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IHR KONTAKT

Diese Methoden sollten nicht mehr verwendet werden:

Bei jeglichen Authentifizierungen im Internet, wo es um 
Zugriff auf Finanz- bzw. Sozialdaten oder um einen Zugriff auf 
private, persönliche Daten geht, sind in jedem Fall entspre-
chende Prozeduren zu berücksichtigen.

Unsere Lösung: Umsetzung Authentifizierungslösung/APP zur Identifikation von Versicherten im tele-
fonischen Kundenkontakt

Wir bieten Ihnen/Ihren Versicherten mittels einer Online-Trans-
aktionsbestätigung über eine mobile App ein sicheres Authen-
tifizierungsverfahren. Die App laden sich Ihre Versicherten aus 
einem App-Store bzw. per QR-Code herunter (2); anschließend 
erfolgt eine einmalige Freischaltung/Registrierung für den ein-
zelnen User/Versicherten (3)

Ihre Mehrwerte

Sozialdaten unterliegen einem besonderen Schutz(-bedarf). Insofern werden an 
gesetzliche Krankenkassen besondere Anforderungen gestellt, die insbesondere 
auch an Authentifizierungsverfahren im telefonischen Kundenkontakt bzw. bei Online-
Portalen/Geschäftsstellen gelten.

Die vorliegende Authentifizierungslösung berücksichtigt bestehende Anforderun-
gen durch einen innovativen Lösungsansatz.

Zusätzlich kann dieser sichere Kommunikationskanal genutzt werden, um den 
Kunden Nachrichten zu senden bzw. Bestätigungen von diesen einzuholen. Das eröff-
net wiederum neue Möglichkeiten in der Kundenkommunikation und -bindung. 

Als Ergebnis leiten wir folgende Methoden ab, welche den 
Richtlinien entsprechen sind:

Nunmehr kann sich der Versicherte über diese App bei sei-
ner Krankenkasse sicher anmelden und eindeutig authentifi-
ziert werden.

Neben der Identifikation im telefonischen Kontakt ist das 
Verfahren auch zur Anmeldung an einer Online-Geschäftsstelle 
geeignet.

Mit dem Anruf des Versicherten über die App erfolgt ein 
Schlüssel-Abgleich und damit eine eindeutige Identifikation 
des Versicherten (1/2). In einer Ausbaustufe kann eine CRM-
Integration erfolgen, so dass dem Sachbearbeiter bei einem 
Anruf des Versicherten die Versichertendaten direkt vorgeblen-
det werden.

Mobiltelefon mit  
serverseitig  

gesicherter PIN 
+ APP Shield 

+ verschlüsselte Daten

KartenleserHardware-Tokens Mobiltelefon  
mit lokal gesi-

cherter PIN

SMS E-Mail TAN-Listen Grid- 
Karten

One-Time-Pad 
(Einmalver-

schlüsselung)
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