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A Fragen - Allgemeine technische Fragen Antwort DIM-Team Datum der 
Antwort 

1 Wo findet die Validierung der Daten beim CSV 
Upload statt?  

Die CSV-Datei wird im Frontend komplett validiert. Sollten Validierungsfehler 
auftreten, wird ein Bericht erstellt, welche Datensätze angepasst werden müssen. 
Nur eine valide Datei wird an das Backend übertragen. Sollte es im Backend zu 
Fehler kommen, wird ein Fehlerbericht mit den fehlerhaften Datensätzen 
bereitgestellt. 

25.05.2021 

2 Gibt es eine Muster CSV Datei, die jetzt schon 
bereitgestellt werden kann? 

Ja es gibt eine Musterdatei, die mit den weiteren Unterlagen zur Verfügung 
gestellt wird. 

25.05.2021 

3 Warum gibt man die Pseudonymisierungs-
Logik nicht einfach frei? 

Die Logik zur Pseudonymisierung muss gegen Missbrauch geschützt werden und 
daher verbleibt der Code/die Logik bei der Bdr. 

25.05.2021 

3a Können wir die Pseudonymisierung auch selbst 
lokal durchführen und dann erst übermitteln 
(heißt keine Klarnamen an Bundesdruckerei 
senden)? 

Nur bei Verwendung der Rest API Schnittstelle werden Klarnamen an die Bdr 
geschickt, dort aber nicht gespeichert. Bei der manuellen Eingabe und dem CSV-
Upload werden die Daten vor dem Versenden auf Ihrem Endgerät 
pseudonymisiert. Es muss die Logik der Bundesdruckerei verwendet werden, 
damit die Daten mit Daten aus anderen Quellen anhand des Pseudonyms 
verknüpft werden können. 

25.05.2021 

3b Ist es möglich die Pseudonymisierung lokal 
durchzuführen und damit auf die AVV zu 
verzichten? 

Nein, es muss wie beschrieben das bestehende System verwendet werden. 25.05.2021 

4 Gibt es eine Testumgebung für den CSV 
Upload? 

Für den CSV-Upload steht keine Testumgebung zur Verfügung. Sie können das 
Format Ihrer Datei anhand der Beispieldatei und den weiteren Informationen 
vorbereiten. 

25.05.2021 

5 Laut Corona Impfverordnung muss das 
sogenannte Patienten-Pseudonym übermittelt 
werden. In welchem Format soll dies erfolgen 
bzw. was muss dieses beinhalten? 

Das Pseudonym wird von der DIM Anwendung aus dem Namen und 
Geburtsdatum des Impflings gebildet. Bei der manuellen Eingabe und dem CSV-
Upload wird die Pseudonymisierung auf ihrem Endgerät im Arbeitsspeicher 
durchgeführt, bevor die Daten an die bdr geschickt werden. Bei der Verwendung 
der Rest API wird in einem ersten Aufruf, der nur die Daten des Impflings enthält, 

25.05.2021 
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das Pseudonym zurück geleifert und dann in einem zweiten Aufruf die Daten 
geschickt (Details in der Schnittstellenbeschreibung zur Rest API). 

6 Wie entsteht bei der manuellen Eingabe das 
Pseudonym? 

Siehe Frage 5 25.05.2021 

7 Wie entsteht beim CSV-Upload das 
Pseudonym? 

Siehe Frage 5 25.05.2021 

8 Was bedeutet als CSV-Datei hochladen? Was 
passiert damit? 

Es können mehrere Datensätze zusammen in einer CSV-Datei (spezielles 
Dateiformat mit Endung .csv für tabellarische Daten) gespeichert werden. Solche 
Dateien können über die DIM-Anwendung ausgewählt werden, damit diese 
verarbeitet/geprüft und dann an die bdr geschickt werden. Wichtig ist, dass die 
Datensätze in der CSV-Datei das richtige Format haben. Dafür gibt es eine 
Beschreibung sowie eine Beispieldatei. Die DIM Anwendung liefert bei der 
Verarbeitung Hilfestellungen und Hinweise, wenn Prüfungen fehlschlagen. 

25.05.2021 

9 Das Format csv hat ein paar Varianten. Welche 
wird gewählt, z.B. CSV (Trennzeichen getrennt) 
oder CSV UTF-8 ? 

Das Format ist in der Beschreibung erklärt und in der Beispieldatei sichtbar. 25.05.2021 

10 Warum nicht einfach eine Excel Liste? Das CSV Format speichert nur die reinen Daten, wohingegen Excel weitere Daten 
speichert und als Format nicht so einfach zu verarbeiten ist wie das CSV-Format. 
Excel kann .csv Dateien lesen und speichern. Es muss aber darauf geachtet 
werden, dass das vorgegebene Format erfüllt ist. 

25.05.2021 

11 Kann eine nichtmedizinische Hilfskraft die 
Daten im DIM im Auftrag des Impfarztes 
erfassen? 

Ja das bleibt Ihnen freigestellt. Es müssen die Richtlinien für den Datenschutz 
eingehalten werden. 

25.05.2021 

12 Wenn in 2 CSV-Dateien doppelte Meldungen 
stehen, was passiert ? Ist Überschreiben 
möglich? 

Mehrfache Meldungen sind möglich (wenn die Daten vom Impfling und damit das 
Pseudonym gleich sind), z.B. um Fehler in einem geschickten Datensatz zu 
korrigieren. Es wird immer der letzte geschickte Datensatz berücksichtig. 
Trotzdem sollte es soweit wie möglich vermieden werden, Daten wiederholt zu 

25.05.2021 
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schicken, da das Volumen für die Übertragung und das Speichern unnötig erhöht 
werden. 

13 Gibt es zu der Pseudonymisierung im 
Browser/im Speicher des Endgeräts eine 
technische Beschreibung? 

Es gibt aktuell keine Beschreibung, die an Anwender vergeben werden kann. 25.05.2021 

14 REST API: Ist die 2FA immer notwendig oder ist 
eine Authentifizierung per API Token möglich? 
 Gibt es eine Dokumentation? Gibt es eine 
Testumgebung? 

Es ist immer die Zwei-Faktor-Authentifizierung mit dem Zertifikat und 
Nutzername/Passwort erforderlich. 

Die Dokumentation für die Rest-API Schnittstelle ist dieser E-Mail beigefügt. Es 
gibt eine Testumgebung, auf die Sie Zugriff erhalten, wenn sie angeben, dass Sie 
die Rest-API nutzen wollen und die von Ihnen angegebene Software keine der 
bisher angebundenen Lösungen ist. 

25.05.2021 

15 Wie schnell braucht das RKI die Daten via 
Upload? 

Die Verordnung gibt vor, dass die Daten tagesaktuell geschickt werden sollen. 
Wenn Verzögerungen auftreten, sollte so zeitnah wie möglich nachträglich 
geliefert werden. 

25.05.2021 

16 Wann bekommen wir ein Testzertifikat, um die 
csv-Datei testen zu können? 

Siehe Frage 4. 25.05.2021 

17 Wie ist der zeitliche Zusammenhang zwischen 
Kennzeichen und Zertifikat? Wir haben seit 
einigen Tagen Kennzeichen vorliegen, 
Zertifikate fehlen. 

Es gibt keinen zeitlichen Zusammenhang. Kennzeichen werden in der Regel 
schneller erstellt als Zertifikate. 

25.05.2021 

18 Muss der Timestamp minutengenau sein? Das Format für das Feld Timestamp lautet: 

%Y-%m-dT%H:%M:%S.%fZ 

oder 

%Y-%m-dT%H:%M 

Es erfordert die Angabe von Minuten z. B. 2021-05-27T07:15. 

01.06.2021 
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18a Problem mit der Uhrzeit bei Datenlieferung 
13:30 und Impfung 12:00. System meldet 
Daten aus der Zukunft können nicht 
übertragen werden. 

 

Bitte halten sie sich an die Vorgaben zum Timestamp. Kleine Fehler darin können 
zu einer abweichenden Zeitzone führen. Es wird UTC verwendet, bitte nutzen sie 
das in den Handouts vorgegebene Format. Die folgenden Beispiele zeigen die 
korrekte Angabe der Zeitzone: 
2020-12-20T11:57:41.765Z 
2021-01-14T09:01 

29.06.2021 

19 Geht libre office calc auch zur Erstellung der 
csv? 

Nach unserem Wissen ist das möglich. 01.06.2021 

20 Muss die CSV neben den Feldern eine 
bestimmte Formatierung/Codierung haben? 

Es können Dateien mit ANSI oder UTF-8 Codierung verarbeitet werden. 08.06.2021 

21 Können Sie noch einmal die einzelnen Zeilen 
erklären? Also ab stiko age, etc bis stiko none 

Die Erklärung der Felder/Spalten der csv-Date finden Sie in den Dokumenten zur  
Schnittstellenspezifikation oder den Hinweisen zur Formatierung und 
Abhängigkeiten. 

08.06.2021 

B Fragen – Rollout, Anbindung & Onboarding Antwort DIM-Team Datum der 
Antwort 

1 Wie kann ich am DIM teilnehmen? Die Anbindungsmöglichkeiten werden im beiliegenden PDF erklärt.  
Der erste Schritt ist eine Meldung bei der BDA. 

25.05.2021 

2 Gibt es einen Link, über den ich die Anbindung 
an DIM bei der BDA beantragen kann? 

Beteiligen Sie sich an der Unternehmensabfrage der BDA und geben an, durch 
wen die Impfungen durchgeführt werden sollen (d. h. durch einen internen 
Betriebsarzt oder einen externen Arzt/externen Dienstleister). Fragen richten Sie 
bitte an soziale.sicherung@arbeitgeber.de. 

Wenn Sie einen externen Arzt / Dienstleister wählen, erhalten Sie einen Link zur 
Betriebsarztumfrage, die der externe Arzt/Dienstleister ausfüllen muss. 

Wenn Sie die Abfrage beendet haben und am Ende „Danke für Ihre Teilnahme“ 
erschienen ist, haben Sie erfolgreich an der 
Unternehmensabfrage/Betriebsärzteabfrage teilgenommen. Ihre Daten werden 
validiert und für die Anbindung weitergeleitet. 

25.05.2021 

aktualisiert 
01.06.2021 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=6NqR8ShsoEWt1Z2HBXTLY0Rsbac39tRDqoIUHS54-eNUNFNaWTNBMUtPQTZVTDgzTFRJRjhNNDNTMy4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=6NqR8ShsoEWt1Z2HBXTLY0Rsbac39tRDqoIUHS54-eNUOFhSQ0xHSk9LMTVCWVU0SEJFTTk1TlUzVi4u
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3 Was macht man, wenn man die Registrierung 
verpasst hat? Ist die Registrierung bei der BDA 
notwendig? 

Die Registrierung ist weiterhin möglich. 25.05.2021 

4 Wir sind ein eingetragener Verein. Dieser ist 
nicht bei BDA. Ich habe mich dennoch 
registriert als leitende Zentrumsärztin. Klappt 
das denn überhaupt dann über die BDA? 

Siehe Frage 20. 25.05.2021 

aktualisiert 

01.06.2021 

5 Woher wissen wir, dass wir bei BDA 
Anmeldung alles richtig gemacht haben? Wer 
ist Ansprechpartner für Nachfragen? 

Fragen können an dim-koordination@rki.de geschickt werden. Aktuelle laufen die 
Arbeiten zur Anbindung für viele Betriebe und betriebsmedizinischen Dienste. Es 
kann daher zu Verzögerungen kommen. 

25.05.2021 

6 Was ist denn mit denen, bei denen die 
Registrierung nicht zeitgerecht funktioniert? 
Wie lange können Daten nachgeliefert 
werden? 

Sollten Sie zum Zeitpunkt der Durchführung von Impfungen noch nicht an das 
DIM angebunden sein, müssen Sie die Impfungen dennoch dokumentieren und 
sind verpflichtet, die Datenpunkte nachträglich zu übermitteln, sobald Sie über 
eine DIM-Anbindung verfügen. 

25.05.2021 

aktualisiert 

01.06.2021 

7 Nach der Abfrage vom BDA hatte ich zunächst 
geplant über meine Software zu übermitteln. 
Jetzt entscheide ich mich doch für die manuelle 
Meldung. Kann dies noch geändert werden? 

Wenden Sie sich an dim-koordination@rki.de, um eine Änderung zu melden. 25.05.2021 

8 Wir werden auch mit über 60 Ärzten beim 
Kunden Impfen und haben nur unsere eigenen 
Standorte gemeldet, sind jetzt 
Nachmeldungen erforderlich? 

Wenn die neuen Standorte in anderen Bundesländern sind als die bisher 
gemeldeten, dann melden Sie bitte die zusätzlichen Standorte. 

25.05.2021 

9 Was sind die Unterschiede zwischen den 3 
Möglichkeiten zu melden? 

Die Anbindungsmöglichkeiten sind im beiliegenden PDF-Dokument erklärt. 25.05.2021 

10 Wie bekomme ich das Zertifikat? Bekomme ich 
das Zertifikat ohne IT Experten? 

Der Prozess ist im beiliegenden PDF-Dokument erklärt. Das Zertifikat wird an die 
als IT-Ansprechpartner benannte Person verschickt. Wenn Sie sich dort eintragen 

25.05.2021 
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erhalten Sie das Zertifikat. Sie müssen in der Lage sein, das Zertifikat anhand der 
mitgelieferten Anleitung auf Ihren Endgeräten zu installieren. 

11 Wenn wir in über 16 Bundesländern mit ca. 40 
Standorten verteilt sind. Bekommen wir ein 
Kennzeichen oder 40? 

 

Als Betrieb erhalten Sie für jeden Standort an dem geimpft wird ein Kennzeichen. 
Als betriebsmedizinischer Dienst erhalten Sie für jeden Standort, an dem Sie Ihre 
Leistung erbringen ein Kennzeichen. 

 

25.05.2021 

12 Wir sind ein betriebsärztlicher Dienst und 
impfen bei ganz vielen Kunden vor Ort. Müssen 
wir dann pro Kunde bzw. pro Standort des 
Kunden einzelne Kennzeichen vergeben? 

 

Als Betrieb, der selbst Impfungen durchführt, erhalten Sie für jeden Standort an 
dem geimpft wird ein Kennzeichen. Als betriebsmedizinischer Dienst erhalten Sie 
für jeden Ihrer Standorte, welcher Leistungen erbringt (also Impfungen 
durchführt) ein Kennzeichen. Für “mobile” Impfdienste wird die Regelung gerade 
geprüft. 

25.05.2021 

13 Bekomme ich bei drei Standorten mit 
unterschiedlichen Anbindungsarten drei 
Zertifikate? 

Wenn sie Sie bei drei Standorten die gleiche Software benutzen, bekommen Sie 
drei Kennzeichen und ein Zertifikat. 

25.05.2021 

14 Wenn ich von zwei unterschiedlichen Devices 
ein CSV Upload tätige, brauche ich mehrere 
Zertifikate? 

Nein, Sie können ein Zertifikat auf mehreren Devices installieren. 

 

25.05.2021 

15 Was spricht dagegen, wenn unser 
arbeitsmedizinisches System die Daten direkt 
beim CSV-Export pseudonymisiert bereitstellt, 
und ich diese Datei per WebApp hochlade?  

Das Pseudonym muss mit dem Algorithmus der Bdr erzeugt werden. Beim 
Hochladen der Daten über den CSV-Import erfolgt die Pseudonymisierung im 
Speicher des Endgeräts bevor die Daten übermittelt werden. 

25.05.2021 

16 Wenn ein Upload tageweise von mehreren 
Rechnern und mehreren Personen 
durchgeführt werden muss, benötigt dann 
jeder Rechner ein Zertifikat? 

Das Zertifikat ist für die Authentifizierung der Endgeräte, auf denen die Web-App 
genutzt wird oder für die Systeme, von denen aus via Rest API Daten geschickt 
werden gegen das System der Bdr erforderlich. Jedes Endgerät und System 
benötigt ein Zertifikat. Es kann / sollte innerhalb eines Betriebs/Unternehmens 
das gleiche Zertifikat verwendet werden. 

25.05.2021 



Fachgespräch Digitales Impfquoten-Monitoring | Fragen und Antworten   

 

8

17 Wenn ich als Zwischenlösung den CSV-Upload 
nutze und ab Mitte Juni die Schnittstelle über 
eine Software, benötige ich dann 
verschiedene Zertifikate für die beiden 
Lösungen? 

Sie können das gleiche Zertifikat verwenden. 25.05.2021 

18 Wie erhalte ich ein Testzertifikat? Sie erhalten automatisch ein Testzertifikat, wenn sie die Rest-API nutzen. Wenn 
Sie den CSV-Upload nutzen und testen wollen, schicken Sie eine E-Mail an dim-
koordination@rki.de. 

25.05.2021 

18a Wann bekommen wir ein Testzertifikat, um die 
csv-Datei testen zu können? 

Siehe Frage 4 Abschnitt A. 25.05.2021 

19 Wie erhalte ich die Kennzeichen? Im Rahmen des Prozesses wie im beiliegenden PDF-Dokument erklärt. 25.05.2021 

20 Müssen wir als bundesunmittelbare KdÖR 
auch bei der BDA Antrag stellen? 

Auch öffentliche Einrichtungen, welche über ihre Betriebsärzte Impfstoffe über 
den pharmazeutischen Großhandel oder Apotheken beziehen, sollen über die 
BDA für das DIM registriert werden. Bitte befolgen Sie daher den 
Registrierungsprozess bei der BDA (siehe Frage 2 Abschnitt B). Alternativ besteht 
ggf. die  Möglichkeit, die Impfungen über Ihr Land zu melden. Bitte nehmen Sie 
hierfür Kontakt zu Ihrer zuständigen Landesbehörde auf.  

25.05.2021 

aktualisiert 
01.06.2021 

21 Ist sichergestellt, dass alle TN einen 
entsprechenden Zugang zum offiziellen Start 
am 07.06 haben. Was ist, wenn der Zugang 
noch nicht generiert ist, können die Daten 
"nachgeliefert" werden? 

Wir arbeiten daran, möglichst alle TN rechtzeitig anzubinden. Sollte dies nicht 
funktionieren, können Sie trotzdem impfen und die Daten nachmelden, sobald Sie 
angebunden sind. 

25.05.2021 

22 Wir haben einen DIM-Zugang, pro 
Impfzentrum. Wir haben insgesamt 32 
Impfzentren. Wie würde das funktionieren? 

Sie würden 32 Kennzeichen erhalten und ein Zertifikat. 25.05.2021 
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23 Kann man noch einen zweiten IT 
Ansprechpartner nennen? Wir kommen im Juli 
ja auch in die Urlaubszeit. 

Schicken Sie den Kontakt an dim-support@bdr.de. 25.05.2021 

24  An welche Email sollen die Daten der IT-AP 
übermittelt werden? 

Die Daten sollten im Rahmen der Umfrage der BDA eingegeben werden. 
Nachträgliche Änderungen schicken Sie an dim-support@bdr.de. 

25.05.2021 

25 Firmen mit mehreren Standorten: Wird pro 
Standort ein Kennzeichen vergeben? Wir 
haben einen Fall, in dem eine Firma mehrere 
Standorte gemeldet hat, jedoch nur ein 
Kennzeichen erhielt. 

In der Regel sollte pro Standort ein Kennzeichen vergeben werden. Bei Fragen 
wenden Sie sich an dim-koordination@rki.de. 

25.05.2021 

26 Werden den Firmen, für die bereits ein 
Betriebskennzeichen seitens der 
Bundesdruckerei vergeben wurde, 
automatisch das für den Upload benötigte 
Zertifikat verschickt? 

Ja das sollte passieren. Außer es wurde Modell A gewählt, und Ihr Dienstleister 
übernimmt die Datenlieferung und Sie benötigen daher kein Zertifikat. 

25.05.2021 

27 Wohin wendet sich die Firma, wenn noch kein 
Kennzeichen / noch kein Zertifikat vorliegt? 

Als erstes müssen Sie die Registrierung bei der BDA durchführen (siehe Frage 2 
Abschnitt B). Wenn Sie diesen Prozess abgeschlossen haben, können Sie Fragen 
an dim-koordination@rki.de senden. 

25.05.2021 

28 Wir installieren bei unseren Kunden unsere 
Software (Fabiola), die Kunden beantragen ihr 
Kennzeichen und ihr Zertifikat. Das 
Kennzeichen kommt zu uns, das Zertifikat 
direkt zum IT-Ansprechpartner des Kunden – 
ist das so richtig? 

Wenn Sie für Ihre Kunden die Kennzeichen in Ihrer Software 
eintragen/konfigurieren, dann ist das  richtig. Wenn Ihre Kunden die Kennzeichen 
selbst eintragen/konfigurieren müssen, dann brauchen Ihre Kunden die 
Kennzeichen. 

25.05.2021 

29 Wie melde ich meine Daten, wenn ich eine KV-
Zulassung besitze? 

Für freie Betriebsärzt*innen mit KV-Zulassung ist vorgesehen, dass Sie Impfdaten 
über das KBV-Impfportal melden. Bitte setzen Sie sich bei Fragen mit Ihrer KV in 
Verbindung. 

01.06.2021 

https://www.kbv.de/html/50987.php
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31 Wenn ich die Software ERGOMED nutzen 
möchte, benötige ich dann selbst ein 
Zertifikat? 

Diese Software ist uns nicht bekannt. 01.06.2021 

32 Wo gibt es die Legende zu den Werten für die 
CSV-Datei? 

Siehe Frage 19 Abschnitt D. 01.06.2021 

35 Ich habe das Zertifikat bekommen aber keine 
SMS. Was ist zu tun? 

Bitte wenden Sie sich an dim-support@bdr.de. Gerne senden wir Ihnen die SMS 
noch einmal zu. Bitte prüfen Sie vorher, ob Sie die richtige Mobilfunknummer 
angegeben haben, oder halten Sie diese bereit, um sie mit den Informationen 
abzugleichen, die der bdr vorliegen. 

01.06.2021 

36 Mein Softwareanbieter arbeitet noch an der 
Schnittstelle zu DIM. Was müssen wir tun, um 
zu melden?  

Sie können entweder die Datenübermittlung über die DIM-Anwendung nutzen 
(manuelle Eingabe oder CSV-Upload). Alternativ dokumentieren Sie die Daten in 
einer anderen Form und liefern diese nach, sobald Ihre Software an DIM 
angebunden ist. 

01.06.2021 

37 Geht die csv.Datei und die erfassten Daten an 
die Bundesdruckerei oder direkt ans RKI? Was 
muss man beim Datenschutz dabei beachten? 

Die CSV-Datei wird über die DIM-Anwendung verarbeitet und die Datensätze an 
die Bundesdruckerei übertragen. Aus Datenschutzsicht muss mit den Dateien 
entsprechend sorgsam umgegangen werden, da diese Klardaten enthalten. Siehe 
Frage 57. 

01.06.2021 

38 Wann bekommen wir den AVV von der 
Bundesdruckerei? Vorher dürfen keine Daten 
übermittelt werden? 

Das AVV Dokument (Auftragsdatenverarbeitungsvertrag) zur Nutzung der Rest-
API Schnittstelle, wird im Rahmen der Anbindung von der bdr verschickt. 

01.06.2021 

38a Bekomme ich nach Versand der AVV eine 
Bestätigung oder Rückmeldung, dass ich sie 
verwenden darf. 

Nein, Sie bekommen keine Rückmeldung. Sobald eine unterschriebene AVV 
vorliegt, wird die bdr sicherstellen, dass Sie im System freigeschaltet werden. 

08.06.2021 

39 Erhalten wir das Zertifikat noch vor Beginn der 
Impfung? 

Wir bemühen uns darum die Anbindung rechtzeitig abzuschließen. Sollten Sie 
zum Zeitpunkt der Durchführung von Impfungen noch nicht an das DIM 
angebunden sein, müssen Sie die Impfungen dennoch dokumentieren und sind 

01.06.2021 
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verpflichtet, die Datenpunkte nachträglich zu übermitteln, sobald Sie über eine 
DIM-Anbindung verfügen. 

40 Wie lang sind aktuell die Vorlaufzeiten für die 
Erstellung des Zertifikats für die Anbindung der 
REST API? 

Wenn alle erforderlichen Daten vorliegen, ist der Vorlauf bei wenigen Tagen. 
Durch die hohe Anzahl der zu bearbeitenden Fälle, kann sich die Bearbeitung 
verzögern. Wir bitten um Verständnis und Geduld. 

01.06.2021 

41 Kann man die Datenerfassung noch im 
Nachhinein ändern? Sprich von DIM zu 
"eigener" Software? 

Die Änderungen melden Sie bitte an die folgende E-Mail-Adresse: dim-
koordination@rki.de. 

01.06.2021 

42 Kommt die Kennung an die angemeldeten 
Ansprechpartner oder geht es direkt an den IT- 
Dienstleister? 

Wenn Sie über einen IT-Dienstleister angemeldet wurden, liegen uns nur 
Kontaktdaten des IT-Dienstleisters vor, um die Kennzeichen zu versenden. Wenn 
wir Ihre Kontaktdaten haben, dann werden die Kennzeichen an Sie versandt. 

01.06.2021 

43 Ist die Meldung bei zwei Standorten unter 
einer Kennung (Hauptstandort) möglich? 

Nach der Impfverordnung wird über das Kennzeichen der Landkreis identifiziert, 
in dem die Impfung stattfindet. Wenn die Standorte in einem Landkreis liegen, ist 
die Meldung unter dem gleichen Kennzeichen möglich. 

01.06.2021 

44 Kann ich meine Impfdaten speichern und nach 
Zuteilung des Zertifikates und der 
Standortkennnummern alle Impfdaten 
gemeinsam versenden, oder sollten es pro 
Impftag jeweils eine eigene CSV-Datei sein? 

Es können Daten von mehreren Tagen in einer CSV-Datei übermittelt werden. 
Siehe auch die beigefügten DIM-Informationen zur vorübergehenden 
Dokumentation von Impfdaten in CSV-Datei.  

01.06.2021 

45 Voraussetzungen für ein CSV-Format damit es 
keine Probleme beim Upload gibt? 

Das CSV-Format wird von allen uns bekannten Excel-Versionen unterstützt. 01.06.2021 

46 Kann man schon vor der Impfung die Daten der 
Impflinge eingeben und dann händisch 
vervollständigen. 

In der manuellen Erfassung über die DIM-Anwendung ist nur die vollständige 
Erfassung möglich, keine unvollständige Erfassung mit späterem Aufruf und 
Ergänzung. Wenn Sie die CSV-Upload Funktion nutzen, können sie die CSV-
Dateien schrittweise erstellen und nachträglich ergänzen, bevor Sie diese über die 
DIM-Anwendung hochladen. Wenn Sie eine andere Software zur Dokumentation 
einsetzen, müssten Sie das mit dem Hersteller prüfen. 

01.06.2021 
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48 Wenn man z. B. mit QuickImpf 
zusammenarbeitet ist unklar, ob die das mit 
einem zentralen Zertifikat machen und wie das 
mit den Kennzeichnungen funktioniert. 

IT-Dienstleister, die Software anbieten oder nutzen, müssen über die BDA 
registriert werden. Im Rahmen der Anbindungen werden diese Fragen geklärt. 

01.06.2021 

49 Aufgrund der Aufhebung können die ganzen 
STIKO-Felder einfach ausgenullt werden? 

Siehe Fragen 1 und 19 Abschnitt D. 01.06.2021 

50 Muss ich dann zusätzlich eine csv Datei 
erstellen oder wird das aus Ergodat generiert 
und benötige ich da ein eigenes Zertifikat? 

Wenn die von Ihnen eingesetzte Software CSV-Dateien generiert, dann sind das 
die Dateien, die Sie über die DIM-Anwendung hochladen müssen. Dafür 
benötigen Sie für die Nutzung der DIM-Anwendung ein Zertifikat. 

01.06.2021 

51 Zertifikat installiert, Anmeldung unter 
www.dmi.rki.de mit E-Mail nicht möglich, da 
ein Kennwort gefordert wird. Welches 
Kennwort wurde hierzu wann vergeben ? Habe 
ich etwas übersehen ? 

Sie erhalten eine E-Mail, mit der Aufforderung, Ihr Kennwort zu ändern. Wenn Sie 
diese E-Mail nicht erhalten haben, wenden Sie sich bitte an dim-support@bdr.de. 

01.06.2021 

51a Wie erhalte ich korrekte Nutzerdaten für die 
Anmeldung in der DIM-Anwendung? 

Für die tatsächliche Nutzung von DIM können über den gemeldeten IT-
Ansprechpartner Nutzer bei der Bdr beantragt werden. Wenn diese beantragt 
wurden, werden anschließend die Zugangsdaten übermittelt.  

Bitte beachten Sie dazu auch das Kapitel „Nutzer für die DIM-Anwendung melden“ 
in der jeweiligen Anleitung für Ihre bevorzugte Plattform. 

06.07.2021 

52 Wenn ich in 2 BL impfe brauche ich 2 
Kennzeichen. Jetzt anders verstanden: Wenn 
ich in einem Betrieb impfe dann brauche ich 
unabhängig davon nur eine Kennzeichnung für 
den Betrieb. 

Sie sollten die Standorte melden, an denen Sie impfen und erhalten dann für 
jeden Standort ein Kennzeichen. 

01.06.2021 

53 Muss bei der Meldung (csv Datei) das jeweilige 
Unternehmen immer angegeben werden? 

Nein, das Unternehmen ist kein Datenfeld aus der Impfverordnung und 
muss/kann nicht angegeben werden. 

01.06.2021 
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54 Wenn zwei Betriebsärzte an einem Standort in 
einem Unternehmen impfen, braucht man 
dann ein Zertifikat für beide Ärzte oder braucht 
jeder bestellende Impfarzt ein eigenes 
Zertifikat? 

Es reicht ein Zertifikat. 01.06.2021 

55 Können wir ohne Kennzeichen Daten 
übermitteln? 

Das Kennzeichen ist Teil des Datensatzes, der in der Impfverordnung festgelegt 
ist. Bei der manuellen Erfassung über die DIM-Anwendung liest die DIM-
Anwendung das im Zertifikat gespeicherte Kennzeichen aus. Beim CSV-Upload 
muss die CSV-Datei in der Spalte vacc_center gültige Kennzeichen enthalten. Bei 
der Nutzung der Rest-API muss die verwendete Software dafür sorgen, dass die 
Daten-sätze jeweils das gültige Kennzeichen enthalten.   

01.06.2021 

56 Wenn ich bei der Anmeldung beim BDA eine 
andere Software angegeben habe, die ich jetzt 
benutze. Muss ich dann ein neues Zertifikat 
beantragen 

Wenn sich das „Modell“ nicht ändert (Bündelung/keine Bündelung), dann 
benötigen Sie kein neues Zertifikat. 

01.06.2021 

57 Warum wird für die CSV keine AVV benötigt? Die Daten werden auf Ihrem Rechner pseudonymisiert und dann übertragen. Da 
die Pseudonymisierung nicht auf den Systemen der Bundesdruckerei stattfindet, 
ist keine AVV erforderlich. 

01.06.2021 

58 Kann man die Spalten verschieben von links 
nach rechts (CSV Beispiel Datei)? 

Nein die Spalten können nicht verschoben werden. Sie müssen vollständig und in 
der vorgegebenen Reihenfolge in der Datei enthalten sein. Siehe auch 
Schnittstellenspezifikation, dem Infoblatt 
Hinweise_zur_Formatierung_und_Abhängigkeiten_CSV-Datei sowie die CSV-
Beispieldatei. 

 

01.06.2021 

59 Ich habe ein Zertifikat bekommen. Was 
bedeutet IB-Kennung? Ist das die Kennung, die 
in der CSV-Datei in das Feld Vac-Center 
geschrieben werden muss? 

IB-Kennung ist ein alternativer Begriff für Kennzeichen für das Feld Kennnumer 
und Landkreis des Impfzentrums aus der Impfverordnung. Das oder die 
Kennzeichen für Ihre Standorte werden im Laufe der Anbindung von der 

01.06.2021 
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Bundesdruckerei festgelegt und Ihnen oder Ihrem Dienstleister zugeschickt. In der 
CSV-Datei wird das Kennzeichen im Feld vacc_center eingetragen. 

60 Ich habe einen Benutzer für ein Kennzeichen 
angemeldet. Kann der Benutzer für alle 
Kennzeichen ein CSV-Upload machen? 

Wenn Sie ein CSV-Upload machen stehen die Kennzeichen in den Datensätzen der 
der CSV-Datei. Jeder angelegte Benutzer kann CSV-Dateien hochladen, die 
verschiedene Kennzeichen enthalten. 

08.06.2021 

61 Wir haben mehrere Standorte, daher werden 
wir auch mehrere CSV-Dateien generieren. 
Können wir mehrere CSV-Dateien aus 
verschiedenen Impfzentren hochladen oder 
muss alles in einer Datei pro Firma konsolidiert 
werden? 

Sie können mehrere CSV-Dateien hochladen. Sie müssen die gelieferten CSV-
Dateien nicht konsolidieren. 

08.06.2021 

62 Ich melde über die manuelle Eingabe. Wo finde 
ich mein Kennzeichen? 

Wenn Sie ein Zertifikat erhalten, ist der Dateiname das Kennzeichen. 08.06.2021 

62a Können mehrere Kennzeichen in einer *.CSV 
Datei eingetragen sein? 

Siehe Antwort 60. 08.06.2021 

63 Wir melden über die Rest-API. Was benötigen 
wir? 

Für die Meldung über die Rest-API Schnittstelle benötigen Sie eine AVV mit der 
bdr. Zusätzlich wird ein Client Secret benötigt, das Sie für die Authentifizierung 
über das Identity Access Management benötigen. Ist die AVV unterschrieben 
zurück, wird Ihnen vom Support das ClientSecret übermittelt. 

08.06.2021 

64 Muss das Client Secret aktiv beantragt 
werden? Ist die Client Secret ID immer gleich 
für jeden Kunden? 

Das Client Secret wird automatisch erstellt und ist für jeden Kunden dasselbe. 
Nachdem die AVV unterschrieben ist, erhalten Sie das Client Secret für die Pro-
duktiv Umgebung. 

08.06.2021 

65 In der CSV-Beispieldatei muss das 
Geburtsdatum vollständig angegeben werden. 
In der Impfverordnung ist nur der Monat und 
das Jahr gefordert. Die Unternehmen wollen 

Wenn Tag oder Monat des Geburtsdatums unbekannt sind, kann an der Stelle 01 
angegeben werden. Als z. B. 01.08.1977, falls der Tag nicht bekannt ist oder 
01.01.77, falls Tag und Monat unbekannt sind. 

Das Geburtsdatum wird für die Pseudonymisierung der Daten beim Upload 
benötigt. Es wird nicht mit den Daten gespeichert. Es sollte wann immer möglich 

08.06.2021 
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uns nicht das vollständige Geburtsdatum 
geben.  

das genaue Geburtsdatum angegeben werden, damit die pseudonymisierten Daten 
mit Daten der Zweitimpfung korreliert werden kann. 

66 Die tägliche Rückmeldung der Daten soll bis 
18:00 Uhr erfolgen. Kann eine Nachmeldung 
auch am nächsten Tag erfolgen? Und müssen 
die Dateien separat hochgeladen werden? 

Sie können jederzeit Daten melden.  

Für die tägliche Publikation werden alle Meldungen berücksichtigt, die bis 06:00 
Uhr bei der Bundesdruckerei angekommen sind. Später gemeldete Daten werden 
erst bei der Statistik/Publikation am Folgetag berücksichtigt. Sie werden dann 
aber dem korrekten Tag zugeordnet. 

08.06.2021 

67 Ist die Zuteilung von Zertifikat/ Kennung/ 
Anbindung direkt von DIM möglich oder nur 
über die BDA Umfrage? 

Sie müssen sich über die Umfrage bei der BDA registrieren. 08.06.2021 

68 Aktuell haben wir von 145 beantragten 
Zentren lediglich 16 Kennnummern erhalten. 
Der zeitliche Verzug ist enorm bei der BDR 

Um zu vermeiden, dass Sie eine Vielzahl von Kennzeichen verwenden müssen, 
kann es sein, dass ihnen ein Kennzeichen für jedes Bundesland zugeschickt wur-
de. Dann melden Sie bitte für alle Standorte mit dem Kennzeichen des 
zugehörigen Bundeslandes. Fragen Sie unter dim-support@bdr.de nach, ob das in 
Ihrem Fall der Grund ist für die 16 Kennzeichen, oder ob Sie weitere Kennzeichen 
erhalten.   

 

70 Wir würden uns als Unternehmen gerne selbst 
ans DIM anbinden; mir wurde seitens BDA 
jedoch gesagt, das wäre nicht möglich - wir 
können nur über unsere Betriebsärztin 
melden. Wir würden sie aber gerne entlasten 
und selbst melden. Ist das möglich? Haben Sie 
einen Link? 

Das können Sie gerne machen, indem Sie an der BDA Umfrage teilnehmen und 
Ihre Kontaktdaten angeben. 

15.06.2021 

72 Wenn ich als externer viele Kleinfirmen habe, 
muss sich jeder einzelne in BDA kurz eingeben, 
obwohl ich dann ein Zertifikat habe?   

Wenn Sie die Impfungen durchführen, dann reicht es aus, wenn Sie an DIM 
angebunden sind. Sie können dann alle Daten über die von Ihnen durchgeführten 
Impfungen melden. 

15.06.2021 

73 Ich habe widersprüchliche Informationen 
darüber gefunden, ob die geimpften Personen 

Siehe Frage 5 Abschnitt A. 15.06.2021 
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letztendlich mit oder ohne Klarnamen 
gemeldet werden. In diesem Zusammenhang 
habe ich auch die Frage, ob es Vorgaben für die 
"Patienten-Pseudonyme" gibt. 

C Fragen - Generelle Fragen zur DIM-
Anwendung 

Antwort DIM-Team Datum der 
Antwort 

1 Was ist eine REST-API? 

 

 

Ein Format für eine technischen Schnittstelle zwischen einer Software, die bei 
Ihnen für die Erhebung der Daten genutzt wird und dem DIM System. Die Bdr 
liefert die Beschreibung der Schnittstelle und stellt eine Demo-Umgebung bereit, 
damit die Schnittstelle auf Ihrer Seite oder durch IT-Dienstleister, die 
entsprechende Softwarelösungen anbieten getestet werden können. 

25.05.2021 

2 Was macht man ohne IT Ansprechpartner? Sie können sich selbst benennen und anhand der Anleitungen die Aufgaben des 
IT-Ansprechpartners durchführen (Zertifikate auf den Endgeräten installieren, 
Benutzer beantragen, etc.). 

25.05.2021 

3 Ich wurde nicht direkt eingeladen, wo kann ich 
die Informationen herbekommen? 

Schicken Sie eine E-Mail an dim-koordination@rki.de. 25.05.2021 

4 Ist eine Trennung für die Meldung der Daten 
erforderlich bei Impfung im Betrieb und 
Impfung im Land? 

Wenn Sie im Auftrag eines Bundeslandes impfen (mit Impfstoff aus dem 
Landeskontingent), dann müssen sie die Daten über das System melden, das das 
Bundesland nutzt. Wenn Sie als Betrieb oder Betriebsmedizinischer Dienst impfen 
(mit Impfstoff aus der Apotheke), dann müssen Sie den Prozess durchlaufen, wie 
im beiliegenden PDF-Dokument erklärt. 

25.05.2021 

5 Bisher habe ich zum Impfen keine Unterschrift 
eingefordert zur Verarbeitung von Daten nach 
Datenschutzgrundverordnung. Wäre das jetzt 
erforderlich? Gibt es schon ein passendes 
Formular dazu? 

Das ist eine datenschutzrechtliche Frage, die Sie eigenständig klären müssen. 25.05.2021 
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6 Wird ein Zertifikat auch für die manuelle 
Eingabe benötigt? 

Ja sie brauchen immer ein Zertifikat. Mit dem Zertifikat wird eine sichere 
Verbindung an das DIM-System der Bdr hergestellt. 

25.05.2021 

7 Kann man sich als DIM-Nutzer auf mehreren 
Endgeräten gleichzeitig anmelden? 

Ja das ist möglich. 01.06.2021 

7a Wie kann ich weitere Nutzer für die DIM-
Anwendung zulassen? 

Die Zulassung läuft über das bdr Service Portal. Dort können Sie ein Ticket öffnen, 
in dem sie die Informationen für die neuen Nutzer angeben. Die bdr legt diese 
Nutzer an und informiert diese mit einer E-Mail. 

08.06.2021 

8 Wer übernimmt in welcher Form die DIM-
Meldung, wenn wir die Logistik eines 
Impfzentrums für die Vergabe unseres 
Impfstoffkontingents nutzen? 

Das müssen Sie mit dem Impfzentrum abstimmen. Wichtig ist, dass die Daten nur 
einmal gemeldet werden. Über welches System (Impfzentrum  oder durch Sie) 
spielt keine Rolle. 

08.06.2021 

9 Sind derzeit Erweiterungen der DIM-
Anwendung geplant, die eine Anpassung auf 
Seiten der Anwender vorab notwendig 
machen, um künftig Validierungsfehler zu 
vermeiden? 

Aktuell sind keine solchen Änderungen geplant. Sollte es zu solchen Änderungen 
kommen, werden alle Beteiligten rechtzeitig informiert. 

13.07.2021 

D Fachliche Fragen Antwort DIM-Team Datum der 
Antwort 

1 Gilt „Grundlage der Priorisierung“ in der 
Impfverordnung auch für die Betriebe? 

In der Neufassung der Coronavirus-Impfverordnung (ab Juni 2021) wird Nr. 10 
„Grundlage der Priorisierung“ wegfallen. In der DIM-Anwendung wird unabhängig 
davon nach dem Vorliegen einer Indikation nach STIKO-Empfehlung gefragt. Diese 
sollte soweit für den Impfling bekannt angegeben werden. Wenn für die 
Indikation kein klarer Nachweis bzw. Argument besteht, dann soll keine Stiko 
Indikation ausgewählt werden. 

25.05.2021 

aktualisiert 

15.06.2021 

2 Gibt es für die Definition der einzelnen Felder 
und für das Onboarding unterstützende 
Dokumente?  

Es gibt eine Schnittstellenbeschreibung und weitere Informationen, die 
zusammen mit diesen Antworten per E-Mail verschickt werden. 

25.05.2021 
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3 Wir haben schon angefangen zu impfen. Wann 
werden uns die Schnittstellen bereitgestellt? 

Das Impfen durch Betriebe ist für Anfang Juni geplant. Dazu wird die 
Impfverordnung angepasst. Impfungen, die vorher stattfinden, sind sehr 
wahrscheinlich im Auftrag des Bundeslandes. Dementsprechend müssen die 
Informationen auch über den Prozess und das System des Bundeslandes 
übermittelt werden.  

25.05.2021 

4 Wie kommen die Impflinge denn an den 
digitalen Impfnachweis – die Frage erreicht 
uns immer öfters.  
 

Es wird für die Impfstellen eine Web-Anwendung zur Verfügung gestellt, die nach 
Eingabe einiger Daten ein Zertifikat in Form eines QR-Codes generiert. Diesen QR-
Code kriegen die Impflinge auf ihr Handy oder auf Papier ausgedruckt. Diese 
Anwendung soll noch in diesem Quartal bereitgestellt werden. 
Nähere Hinweise werden unter folgendem Link zur Verfügung gestellt: 

https://digitaler-impfnachweis-app.de/ 

25.05.2021 

4a Gibt es Neuigkeiten zum Impfnachweis? Der Impfzertifikatsservice ist eine Web-Anwendung für Impfzentren, Arztpraxen 
und Apotheken. Mit dieser können autorisierte Personen digitale Impfzertifikate 
für die Corona-Impfung einfach, sicher und bequem ausstellen. Wenn Sie in 
einem Impfzentrum tätig sind, erhalten Sie die Zugangsdaten für den 
Impfzertifikatsservice von den IT-Verantwortlichen Ihrer medizinischen 
Einrichtung. Für Arztpraxen gibt es zwei Login-Verfahren. Die Zugangsdaten 
erhalten Sie von Ihrer KV oder Ihrem zuständigen IT-Dienstleister. Aktuell haben 
Betriebsärzte, medizinische Dienste oder freie Ärzte keine Möglichkeit, einen 
Zugang zu beantragen und müssen daher die Impflinge auf die Möglichkeit 
hinweisen, den digitalen Impfnachweis über eine Apotheke zu erhalten. 
 

15.06.2021 

4b Können Betriebe, betriebsmedizinische 
Dienste und freie Betriebsärzte den digitalen 
Impfnachweis ebenfalls ausstellen? 

Aktuell können Ärztinnen und Ärzte, die nicht Mitglied in der KV sind und daher 
keinen Zugang zur Telematik-Infrastruktur haben, den Impfzertifikatsservice noch 
nicht nutzen. Es wird derzeit an einer Lösung für Privatärztinnen und -ärzte, 
Betriebsärztinnen und -ärzte etc. gearbeitet. Auf der Webseite www.digitaler-
impfnachweis-app.de wird darüber informiert. 

29.06.2021 

https://digitaler-impfnachweis-app.de/
https://www.digitaler-impfnachweis-app.de/
https://www.digitaler-impfnachweis-app.de/
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4c Die als Zweitimpfung ausgewiesenen 
Impfungen vollständig Genesener (bei 
zweistufigen Impfungen) werden für den 
Impfnachweis nicht als vollständige 
Impfungen akzeptiert. 

Dieses Problem haben wir aufgenommen und sind in der Abstimmung mit dem 
Hersteller des Impfnachweises. Sobald dazu weitere Informationen vorliegen, 
werden wir eine entsprechende Aktualisierung vornehmen. 

13.07.2021 

5 Allgemeinmediziner müssen nicht alle diese 
Daten übermitteln - warum soll das bei 
Betriebsärzten so sein? 

Die Impfverordnung sieht die Übertragung so vor. Die Daten der 
Allgemeinmediziner werden zusätzlich über die Kassenärztlichen Vereinigungen 
nach §13 Abs. 5 IfSG im Rahmen der KV-Impfsurveillance übermittelt. Ein solcher 
Übertragungsweg besteht für Betriebsärzte nicht.  

25.05.2021 

6 Ich habe Impfstoffe bestellt.... aber keine BDA 
Antworten getätigt... kann ich dennoch 
Impfen? 

Wenn Sie Impfstoffe haben, dann können Sie impfen und die Impfdaten 
nachliefern, sobald sie an das DIM Verfahren angebunden sind. 

25.05.2021 

7 Warum enthalten die Aufklärungsbögen vom 
RKI keinen Hinweis auf die Weiterleitung der 
Daten - sollen wir das auch noch aufklären? 

Die Impfdatenübermittlung an das RKI ist nicht Gegenstand der Aufklärung über 
den verwendeten Impfstoff, den Vorgang des Impfens und die möglichen 
Reaktionen nach der Impfung. Diese Informationen sind die einheitliche 
Grundlage für die Einverständniserklärung der Patienten zur Impfung. Die 
Impfdokumentation erfolgt immer in der Verantwortung des Impfenden. Die 
Impfdatenübermittlung an das RKI geschieht auf unterschiedlichen Wegen, die in 
der Impf-VO rechtlich verbindlich geregelt und datenschutzrechtlich konform 
sind.  

25.05.2021 

8 Warum bestehen die Länder auf eigene 
Anwendungen zur Übermittlung? 

Das ist im Rahmen der Verantwortung zwischen dem Bund und den Ländern so 
geregelt. 

25.05.2021 

9 Wenn 2 Impfstandorte 60km auseinander 
liegen, darf man den Impfstoff nur über eine 
Apotheke anfordern oder kann man in der 

Dazu haben wir keine Informationen. 25.05.2021 
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Nähe jedes Standortes eine lokale Apotheke 
beauftragen? 

10 Versendet BDA nach Registrierung eine 
Bestätigung? 

Nein es wird keine Bestätigung versandt. 25.05.2021 

11 Wie wird mit kommunalen Arbeitgebern 
umgegangen, die sich nicht über BDA melden 
konnten? 

Siehe Frage 20 Abschnitt B. 25.05.2021 
aktualisiert 
01.06.2021 

12 Fragebogen wurde beantwortet. Bis dato 
hierauf keine Rückmeldung und auch keine 
eigene Anmeldung zu dieser Veranstaltung. 
Was gilt es zu tun? 

Wenn Sie sich bei der BDA registriert haben und in der Zwischenzeit nicht 
kontaktiert wurden oder Kennzeichen und Zertifikate erhalten haben, schreiben 
Sie bitte eine kurze Nachricht mit Ihrem Betriebsnamen an dim-
koordination@rki.de. Wir geben Ihnen dann Bescheid, ob Ihre Daten bei uns 
bekannt sind. 

25.05.2021 

13 Wer ist bitte der Länderansprechpartner für 
die Stadt Münster? 

Siehe Frage 11. 25.05.2021 

14 Gibt es Neuigkeiten zum digitalen 
Impfnachweis?  

Siehe Frage 4. 25.05.2021 

15 Ich bin weder Betrieb noch betriebsmed. 
Zentrum, sondern "Einzelkämpfer" als 
freiberuflicher BetrA. Wo gibt es für 
unsereinen Infos und Zugänge?  

Auch freiberufliche Ärzte können sich über die BDA registrieren (siehe Frage 2 
Abschnitt B). 

25.05.2021 

16 Kann dieser Netzplan nicht allgemein zur 
Verfügung gestellt werden? Das 
Datenschutzproblem haben alle größeren 
Firmen. 

Es gibt keinen Netzplan, der „allgemein“ gültig ist. Die DIM-Anwendung ist über 
das Internet erreichbar aber nur nutzbar, wenn man das Zertifikat auf seinem 
Endgerät installiert hat. Wie für Ihr Unternehmen auf das Internet zugegriffen 
wird, und wie das aus Datenschutz Sicht technisch abgesichert ist, können wir 
nicht beurteilen.  

25.05.2021 
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17 Falls es mit einer einzigen Kennung pro 
Dienstleister und Standort gestattet ist, gilt 
dies auch für einen bei einem Unternehmen 
angestellten Arzt, der zusätzlich als 
Dienstleister weitere Firmen betreut? 

Das Kennzeichen soll den Ort (Landkreis) identifizieren, an dem die Impfung 
durchgeführt wird. Die Anzahl der benötigten Kennzeichen ist also abhängig 
davon an welchen unterschiedlichen Standorten der betreuten Firmen geimpft 
wird. 

25.05.2021 

18 Hinweis zur Angabe des Geburtsdatums des 
Impflings. 

Bitte geben Sie alle Daten an, die bekannt sind. Sollte der Tag oder der Monat 
unklar sein, dann geben Sie bitte entsprechend 01. an, z.B. 01.01.1971. 

01.06.2021 

19 Hinweise zur Angabe der Indikation laut STIKO. Soweit für den Impfling bekannt, sollten die vorliegenden Impf-Indikationen nach 
STIKO-Empfehlung angegeben werden. Es können keine, eine oder mehrere 
Indikationen vorliegen. Wenn keine Indikation vorliegt, können keine Angaben für 
Impf-Indikationen gemacht werden. Ansonsten werden die entsprechenden Impf-
Indikationen angegeben. 
 
In der CSV-Datei gibt es für die Angabe der Impf-Indikation fünf Felder (stiko_age, 
stiko_medic, stiko_profession, stiko_retirement und stiko_none): 
 
Wenn keine Impf-Indikation vorliegt, dann muss stiko_none = „1“ sein und alle 
anderen Felder = „0“. 
Sobald mindestens eine der Impf-Indikation vorliegt, muss stiko_none = „0“ sein 
und die übrigen Felder werden entsprechend der Indikation gesetzt: 
stiko_age = „1”, wenn Alter >= 60 Jahre zutrifft (reduziert von anfänglich 80) 
stiko_medic = „1“, wenn medizinisch bekannt und „-1“, wenn unbekannt zutrifft 
stiko_profession = „1“, wenn beruflich zutrifft 
stiko_retirement = „1”,  wenn BewohnerInSenioren-/Altenpflegeheim zutrifft 
 
Weitere Informationen finden Sie in der CSV-Schnittstellenspezifikation sowie im 
Infoblatt Hinweise_zur_Formatierung_und_Abhängigkeiten_CSV-Datei zum CSV-
Upload. 
 

01.06.2021 
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20 Wie komme ich zur Betriebsstättennummer 
und der Kennnummer des 
Leistungserbringers? 

Vermutlich meinen Sie das Kennzeichen für das Feld Kennnumer und Landkreis 
des Impfzentrums aus der Impfverordnung. Das oder die Kennzeichen für Ihre 
Standorte werden im Laufe der Anbindung von der bdr festgelegt und Ihnen oder 
Ihrem Dienstleister zugeschickt. Siehe auch Fragen 11, 12 und 19. 

01.06.2021 

21 Für was wird die Impfstellennummer benötigt? 
Was ist das? 

Siehe Frage 20 01.06.2021 

22 Wir haben mehrere Mails von der 
Bundesdruckerei DIM erhalten. Wo kann ich 
die Impfstellenummer entnehmen? Dies muss 
in der ISIS MED-Anwendung hinterlegt werden, 
damit die CSV-Datei für den Upload erzeugt 
werden kann. 

Das Kennzeichen wird Ihnen in einer separaten E-Mail zugestellt. Bitte beachten 
Sie, dass, wenn Sie über einen IT-Dienstleister angemeldet wurden, die 
Kennzeichen an den Ansprechpartner des IT-Dienstleisters geschickt werden. 

01.06.2021 

24 Bzgl. externer betrieblicher. Dienstleister 
wollten Sie uns noch eine Rückmeldung geben, 
wie der Ablauf bei denen erfolgen sollte. 

Siehe Fragen 1 und 2 Abschnitt B. 01.06.2021 

25 Habe mich vor über drei Wochen beim BDA 
registriert. Leider noch keine Nachricht 
erhalten. Wann kann ich damit rechnen? 
Wieso erhält man vom BDA keine 
Bestätigungs-Mail? 

Siehe Frage 2 Abschnitt B. 01.06.2021 

26 Da das DIM aufgrund der Impfverordnung 
erfolgt ist doch eigentlich die Basis der 
Datenübermittlung definiert. Wieso wird dann 
noch eine AVV genötigt? 

Die AVV (Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarung) ist notwendig, wenn Sie die 
Anbindung über die Rest-API Schnittstelle nutzen wollen. Bei dieser Schnittstelle 
wird die Pseudonymisierung auf dem System der Bundesdruckerei durchgeführt 
(im Arbeitsspeicher, die Daten werden nicht in der Datenbank gespeichert). 
Hierfür ist die AVV erforderlich. Wenn sie die DIM-Anwendung für die manuelle 
Erfassung oder CSV-Upload nutzen benötigen Sie keine AVV. Siehe Frage 38 
Abschnitt B. 

01.06.2021 
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27 Ich arbeite überwiegend für ein KKH. Wurde 
bisher über das Land versorgt. Müssen wir das 
in Zukunft übernehmen oder geht das weiter 
über das Land? 

Wenn Sie weiterhin im Auftrag des Landes impfen und Ihren Impfstoff vom Land 
erhalten, dann sollten sie wie bisher die Meldung durchführen. 

01.06.2021 

28 Wie gehen wir mit Menschen um die genesen 
sind und nur eine Impfung benötigen?  

Die Impfung wird als zweite Impfung gemeldet. Ausnahme ist hier Janssen. Da es 
dort nur eine Impfung gibt, muss dort weiterhin die Erstimpfung genutzt werden, 
andernfalls kommt es zu Problemen bei der Validierung. 

01.06.2021 
aktualisiert 
13.07.2021 

29 Datenschutzhinweise sollen erstellt werden. 
Gibt es dort eine Vorlage für die 
Webanwendung? 

Es gibt keine Hinweise bzgl. der Vorgehensweise, wie Sie auf Ihrer Seite 
Richtlinien zum Datenschutz umsetzen sollen. Wenn Sie ein Dokument zu diesem 
Themenbereich erhalten haben, dann ist das fälschlicherweise verschickt worden 
und kann ignoriert werden. 

01.06.2021 

30 Die PLZ ergibt nicht eindeutig den Landkreis, 
z.B. 82152 gilt für Krailling (Kreis Starnberg) 
und Planegg (Landkreis München) 

Die gemeldeten Postleitzahlen werden vom RKI über eine Tabelle nach dem von 
RKI verwendeten Schlüssel für ähnliche Daten/Auswertungen zugeordnet. 

01.06.2021 

30a PLZ von Postfächern werden aktuell als nicht 
valide abgelehnt. Wie soll mit diesen 
Datensätzen verfahren werden? 

Nicht valide Postleitzahlen sollten bitte direkt an das RKI gemeldet werden. Zu 
impfende Personen sollten in der Regel die Postleitzahl ihrer Meldeadresse 
angeben. Im Einzelfall werden Postleitzahlen nachträglich freigeschaltet, die 
tatsächlich fehlen. Nur im Ausnahmefall – wenn keine valide PLZ ermittelt werden 
kann – verwenden Sie bitte die 99999. 
 
Wenn die PLZ nicht valide ist, so wird dies eindeutig in der zur Verfügung 
gestellten Antwort-CSV-Datei der DIM-Anwendung als Fehler gekennzeichnet. 

29.06.2021 

30b Welche Postleitzahl soll für Impfungen an 
Personen ohne festen Meldewohnsitz genutzt 
werden? 

Bitte nutzen Sie hier die 99999 als Postleitzahl, wenn es keine Meldeadresse gibt 
oder eine Meldeadresse im Ausland vorliegt. 

13.07.2021 

31 Wir würden gerne die Impfung außerhalb des 
Werkes durchführen durch eine lokale 
Arztpraxis. Wer macht dann die Eingabe? 

Die impfende Stelle/Person ist für die Meldung zuständig und sollte auch bei der 
BDA registriert sein. 

08.06.2021 



Fachgespräch Digitales Impfquoten-Monitoring | Fragen und Antworten   

 

24

32 Wir geben direkt über DIM die Daten ein, kein 
Excel. Bei "Name" können wir dann einfach 
"Mustermann" eingeben? Ist das richtig? 

Nein. Egal wie sie melden, sie müssen immer den korrekten Namen und 
Vornamen eingeben, damit das richtige Pseudonym gebildet werden kann. 
Nur das Pseudonym wird übermittelt, nicht die Klarnamen. 

08.06.2021 

33 Wie melde ich als Arzt/Ärztin mit KV 
Zulassung? 

Auch Betriebsärzte, die zugleich auch an der vertragsärztlichen Versorgung 
teilnehmen, müssen die Impf-Surveillance sicherstellen. Auch sie müssen sich 
authentifizieren und müssen daher über die BDA an das RKI gemeldet werden. 
Allerdings werden Sie aufgrund der rechtlichen Vorgabe der Coronavirus-
Impfverordnung nicht an das Digitale Impfquotenmonitoring des RKI 
angeschlossen sondern sind verpflichtet, die erforderlichen Impf-Surveillance-
Meldungen im Rahmen der täglichen Schnell-Doku über das Impf-DokuPortal der 
KBV und zusätzlich die quartalsweise Dokumentation im zeitlichen 
Zusammenhang mit der Abrechnung vorzunehmen. Die Anleitung zur Schnell-
Doku über das Impf-DokuPortal der KBV finden Sie hier. Bei Fragen hierzu wenden 
Sie sich an die für sie zuständige KV. 

15.06.2021 

34 Welche Impfserie soll bei einer Impfung mit 
dem Impfstoff der Firma Janssen angegeben 
werden, für den ja nur eine Impfung erfolgt? 

Die Impfung mit dem Impfstoff der Firma Janssen sollte immer als Erstimpfung 
gemeldet werden. Das RKI führt sie in der Impfstatistik als erste Impfung. Einmal 
mit diesem Impfstoff Geimpfte gelten allerdings als vollständig geimpft. 

15.06.2021 

35 Welche Impfserie soll bei einer Impfung eines 
bereits vorher an COVID-19 erkrankten und 
inzwischen genesenem Impfling angegeben 
werden? 

Die Impfungen von Genesenen, also Impfung nach PCR-bestätigter COVID-
Erkrankung, sind als Zweitimpfung zu melden. Ausnahme ist hier Janssen. Da es 
dort nur eine Impfung gibt, muss dort weiterhin die Erstimpfung genutzt werden, 
andernfalls kommt es zu Problemen bei der Validierung. 

15.06.2021 
aktualisiert 
13.07.2021 

36 Wie lange gilt man nach vollständiger Impfung 
als geimpft? 

Über die Dauer des Impfschutzes gibt es noch keine verlässlichen Daten. 
Die technische Gültigkeit des Impfzertifikats beträgt zunächst 1 Jahr ab 
Ausstellung (nicht ab Impfung).  
 

29.06.2021 

37 Wie können Betriebe die Impfungen 
abrechnen? 

Die Abrechnung ist in der Impfverordnung geregelt. Bitte lesen Sie dazu die 
aktuelle Handreichung der BDA 
(https://www.wirtschafttestetgegencorona.de/wp-
content/uploads/2021/06/Handreichung-Verguetung-Abrechnung-DIM-
Meldungneu.pdf). 

29.06.2021 

https://tinyurl.com/272vjzph
https://www.wirtschafttestetgegencorona.de/wp-content/uploads/2021/06/Handreichung-Verguetung-Abrechnung-DIM-Meldungneu.pdf
https://www.wirtschafttestetgegencorona.de/wp-content/uploads/2021/06/Handreichung-Verguetung-Abrechnung-DIM-Meldungneu.pdf
https://www.wirtschafttestetgegencorona.de/wp-content/uploads/2021/06/Handreichung-Verguetung-Abrechnung-DIM-Meldungneu.pdf
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38 Wie soll mit Impflingen verfahren werden, die 
im Ausland geimpft wurden mit Impfstoffen, 
die hier nicht anerkannt werden (z.B. Sinovac)? 

 

Diese Frage ist gegenwärtig noch in Klärung – sowohl auf EU-Ebene als auch 
national. 

29.06.2021 

39 Wie können Betriebe eine Zweitimpfung 
durchführen für jemanden der vorher in einem 
IZ geimpft wurde, das geschlossen wurde? Wie 
ist mit der Erklärung der BDA umzugehen, dass 
Betriebe immer 1. und 2. Impfung durchführen 
müssen und auch die Impfstoffe separat 
bestellt werden? 

 

Diese Frage wurde auch noch einmal an das BMG weitergegeben. Sobald wir eine 
Rückmeldung erhalten haben, werden wir ggf. eine Aktualisierung vornehmen. 
 
Bis dahin orientieren Sie sich bitte an der aktuellen Handreichung der BDA 
(https://www.wirtschafttestetgegencorona.de/wp-
content/uploads/2021/06/Handreichung-Betriebsaerzte-Impfstoffe-und-
Zubehoerneu.pdf).  
 
Darin heißt es: 
Das Bundesministerium für Gesundheit weist darauf hin, dass Erst- und 
Folgeimpfungen bei derselben impfenden Stelle erfolgen sollen – also beide im 
Impfzentrum oder beide in der Vertragsarztpraxis oder beide beim Betriebsarzt. 
Dies sei essenziell, um die komplexe Planung bei der Verteilung der zur Verfügung 
stehenden Impfstoffdosen bestmöglich zu gewährleisten. (vgl. S.4) 
 
In begründeten Fällen kann eine Zweitimpfung auch durch eine andere impfende 
Stelle erfolgen.   
 
Der Impfstoff ist getrennt zu bestellen. Denn bei Impfstoff für Erstimpfungen gibt 
es regelmäßig Kürzungen, Zweitimpfungen müssen jedoch voll beliefert werden. 
Wie zu bestellen ist und wie zu rezeptieren ist findet sich ebenfalls in der o.g. 
Handreichung (vgl. S. 4 f.). 
 
  

29.06.2021 

https://www.wirtschafttestetgegencorona.de/wp-content/uploads/2021/06/Handreichung-Betriebsaerzte-Impfstoffe-und-Zubehoerneu.pdf
https://www.wirtschafttestetgegencorona.de/wp-content/uploads/2021/06/Handreichung-Betriebsaerzte-Impfstoffe-und-Zubehoerneu.pdf
https://www.wirtschafttestetgegencorona.de/wp-content/uploads/2021/06/Handreichung-Betriebsaerzte-Impfstoffe-und-Zubehoerneu.pdf
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40 Können überschüssige Impfstoffe bei 
Impfzentren abgegeben werden? 

Wie mit überschüssigen Impfstoffen verfahren wird, sollte pragmatisch vor Ort 
entschieden und geregelt werden. Denkbare Optionen sind die Abgabe an 
Impfzentren, an Arztpraxen oder die Impfung von Angehörigen der 
Mitarbeitenden. Zu beachten sind die Angaben der Hersteller zu Liefer- und 
Transportbedingungen der jeweiligen Impfstoffe im gebrauchsfertigen Zustand. 

29.06.2021 

41 Da am Fr. 9.7.2021 über die Presse die 
Information publiziert wurde, dass 6-12 
Monate nach Impfung mit Biontech eine 
Auffrischung, d.h. eine 3. Impfung notwendig 
werden würde, ist die Frage, ob das bereits in 
die Planungen aufgenommen wurde und unter 
welchen Voraussetzungen dann eine dritte 
Impfung übermittelt werden kann? 

Dazu gibt es bislang keine offizielle Vorgabe. Sollte sich herausstellen, dass dieses 
für bestimmte Impfstoffe gilt und generell durchgeführt werden soll, wird die 
DIM-Anwendung entsprechend um die Auswahl eines dritten Impftermins 
erweitert. Sobald es dazu eine offizielle Stellungnahme vorliegt, wird die DIM-
Anwendung angepasst und Sie werden rechtzeitig vorab darüber informiert. 

13.07.2021 
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