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https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-impfung-reisen-daenemark-1.5194625

Wer in Dänemark gegen Corona geimpft ist, erhält künftig einen speziellen Pass - und darf damit 
wieder reisen. Eine digitale Version soll bald folgen.

Dänemark führt Ende Februar schon einen Corona-Impfpass ein, der Geimpften zunächst die Möglichkeit 
zum Reisen und in einer späteren digitalen Version möglicherweise weitere Privilegien verschaffen soll. "Die
dänische Gesellschaft muss vorankommen", erklärte der dänische Steuerminister Morten Bødskov am 
Mittwochmorgen in Kopenhagen. Der Pass solle zu einer "schrittweisen und angemessenen" Öffnung des 
Landes beitragen, teilte die Regierung mit. Er werde entwickelt in Zusammenarbeit mit Vertretern der 
Industrie und des Kulturlebens. Wirtschaftsvertreter erklärten bei der Pressekonferenz, sie versprächen sich 
von dem Corona-Impfpass auch eine Wiederbelebung der Veranstaltungs- und Eventbranche.

Sørensen sagte zwar, der Pass dürfe nicht zur Spaltung der Gesellschaft "in ein A-Team und ein B-Team" 
führen. Es wurde aber deutlich, dass die Wirtschaftsvertreter sich über eine Erleichterung der 
Reisemöglichkeiten hinaus von der Einführung des Passes auch weitere Privilegien für geimpfte Bürger 
versprechen: Man könne damit "schrittweise die Wiedereröffnung der Gesellschaft beginnen", sagte 
Handelskammerchef Brian Mikkelsen. Der Pass sei "ein Licht am Ende des Tunnels" auch für die 
Veranstaltungs- und Eventbranche.

Ob der Pass den Geimpften dann wirklich Zutritt verschafft zu Restaurants, Bars, Konzerten oder Festivals,
sei im Moment noch nicht entschieden, sagte Steuerminister Morten Bødskov. In erster Linie gehe es jetzt
darum, "eine technologische Lösung bereitzustellen". Die politische Diskussion über den Einsatz des
Impfpasses werde nun im Parlament folgen.

Dänemark will raus aus dem Lockdown – per Corona-Pass 03.02.2021
https://www.handelsblatt.com/politik/international/pandemie-daenemark-will-raus-aus-dem-lockdown-per-
corona-pass/26880888.html

Die Regierung in Kopenhagen hofft, dass es das digitale Dokument erleichtert, die Wirtschaft wieder 
hochzufahren. International allerdings sind Corona-Impfpässe umstritten.

Stockholm Vom „Licht am Ende des Tunnels“ sprach Brian Mikkelsen, Chef der dänischen Handelskammer 
in Kopenhagen. Was ihn so optimistisch stimmte, war die Ankündigung der dänischen Regierung, als eines 
der ersten Länder weltweit einen digitalen Impfpass herauszugeben. „In drei bis vier Monaten wird der 
digitale Corona-Pass beispielsweise für Geschäftsreisen fertig sein“, kündigte Finanzminister Morten 
Bødskov an.
Bereits ab Ende dieses Monats können sich Däninnen und Dänen auf der zentralen Webseite der 
Gesundheitsbehörde einloggen und ihre Testergebnisse einsehen. Ziel ist es jedoch, bis zum Sommer einen 
digitalen Impfpass zu entwickeln, mit dem Reisen und der Besuch von Kulturveranstaltungen erleichtert 
werden.

Dieser digitale Pass wird auf das Mobiltelefon geladen und kann beispielsweise an der Grenze vorgelegt 
werden. Aus dem digitalen Dokument geht hervor, ob und wann die Person geimpft worden ist. Regierung, 
Unternehmen und Kulturbetrieb versprechen sich von dem digitalen Impfpass ein schnelleres 
Wiederanfahren der Wirtschaft. „Wir werden vielleicht die Ersten auf der Welt sein, die so einen Pass 
haben“, sagte der Minister.
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Bis Sommer: Schweden will digitalen Impfpass einführen – und der EU helfen 04.02.2021
https://www.rnd.de/politik/schweden-will-corona-impfpass-einfuhren-und-der-eu-helfen-
ZFNEMSJ5DOIHMGUVHHLXHW7MKM.html
Am Mittwoch hat Dänemark angekündigt, einen digitalen Corona-Impfpass auf den Weg zu bringen.
-Jetzt zieht Schweden nach: Bis zum 1. Juni soll die Infrastruktur stehen.
-Zudem wollen sich die Schweden auf EU-Ebene für einen koordinierten Ansatz beim Impfnachweis 
einsetze

Ins Ausland nur mit Impfnachweis -Kommt jetzt der Impfpass für den Urlaub? 11.02.2021
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/corona-impfpflicht-sommerurlaub-100.html

Mehrere Länder fordern EU-Impfpass

Urlaubsländer wie Spanien oder Griechenland wollen einen EU-Impfpass als Eintrittskarte für den 
Sommerurlaub. Sind Reisen bald nur noch für Geimpfte möglich - und wäre das erlaubt?
Urlaubsländer wie Griechenland, Zypern und Spanien fordern einen einheitlichen EU-Impfpass, der freies 
Reisen für Geimpfte ermöglicht. Der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis fordert: "Die 
Personen, die geimpft sind, müssen frei reisen dürfen.

EU-Impfpass soll kommen – Was das für Reisen und den Urlaub im Jahr 2021 bedeutet 
12.02.2021
https://www.fr.de/panorama/corona-urlaub-impfpass-impfung-eu-reise-flug-einreise-frankfurt-
spanien-ltt-zr-90179983.html
Update von Freitag, 29.01.2021, 10.40 Uhr: Der EU-Impfpass soll kommen und 
könnte Reise und Urlaub schon im Jahr 2021 beeinflussen. 

Jetzt haben sich die EU-Staaten über die Informationen geeinigt, die im Corona-Impfzertifikat enthalten sein 
sollen. Hintergrund der Einigung ist, dass die Impfpässe eu-weit möglichst vergleichbar gemacht werden.

Doch wie sollen die EU-Impfzertifikate genau aussehen? Der Corona-Impfpass soll der Einigung nach 
sowohl in digitaler Form als auch auf Papier möglich sein. Enthalten soll er Personaldaten, den verwendeten 
Impfstoff und die Behörde, die ihn ausgestellt hat. Doch dabei bleibt es nicht. Weiterhin soll es auf dem EU-
Impfpass noch eine Art elektronisches Siegel geben, beispielsweise ein QR-Code oder eine Registrierung. 
Damit soll der Impfstatus einer Person möglichst schnell abgerufen werden können. Später könnten damit 
auch weitere Informationen verlinkt werden.

• Informationen im Corona-Impfpass:
• Basisinformationen zu Personalien
• Verwendeter Covid-19-Impfstoff
• Ausstellende Behörde
• Elektronisches Siegel
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Digital Health 2020 – on the Move

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/eu2020/themen-und-dokumente/digital-health-2020-
konferenz.html
Erste Schritte hin zu einer europäischen Gesundheitsunion

Am 11. November verkündeten die Kommission und der deutsche -Ratsvorsitz, vertreten 
durch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, ihre Absicht, eng an einem europäischen 
Gesundheitsdatenraum für Verbesserungen in den Bereichen Gesundheitswesen, Forschung und 
Gesundheitspolitik zusammenzuarbeiten. 

Die Einrichtung des europäischen Gesundheitsdatenraums wird integraler Bestandteil des Aufbaus 
einer europäischen Gesundheitsunion sein, ein Prozess, den die Kommission nun mit einem ersten Paket von 
Vorschlägen zur besseren Vorsorge und Reaktion in Gesundheitskrisen eingeleitet hat. Dies ist auch eine 
direkte Folgemaßnahme zur Datenstrategie, die die Kommission im Februar dieses Jahres angenommen hat 
und in der sie bereits die Bedeutsamkeit der Schaffung europäischer Datenräume, auch im 
Gesundheitswesen, betonte.

Gesundheitsdaten sind für die Gesundheitsversorgung im Allgemeinen von entscheidender Bedeutung, 
insbesondere aber für die Bekämpfung grenzüberschreitender Gesundheitsbedrohungen wie der -Pandemie. 
Die Bürgerinnen und Bürger in der  sollten die Kontrolle über ihre Gesundheitsdaten sowie Vertrauen in eine 
transparente und rechtlich einwandfreie Datenverarbeitung haben und ihre Daten auf freiwilliger Basis 
weitergeben können. Daher müssen wir einen länderübergreifenden Rahmen schaffen. Wir werden den 
Prozess nächstes Jahr mit einem ersten konkreten Anwendungsfall in Europa einleiten. Bis spätestens 
2025 wollen wir über eine interoperable Datenzugangsinfrastruktur verfügen, um sichere 
grenzüberschreitende Analysen von Gesundheitsdaten zu ermöglichen. 

Der europäische Gesundheitsdatenraum wird ein wesentlicher Bestandteil einer starken europäischen 
Gesundheitsunion sein. Daten retten Leben – dies hat uns die -Krise ganz klar vor Augen geführt. Der 
europäische Gesundheitsdatenraum wird den Zugang zu Gesundheitsdaten innerhalb eines 
vertrauenswürdigen Governance-Rahmens und auf Basis klarer Regeln ermöglichen und den freien Verkehr 
digitaler Gesundheitsdienste fördern. Bis 2025 sollten Patientinnen und Patienten aus allen 
Mitgliedstaaten bei Reisen ins Ausland ihre Daten an Angehörige der Gesundheitsberufe ihrer Wahl 
weitergeben können. Gemeinsam können wir den Zugang von Millionen von Bürgerinnen und Bürgern 
zu digitaler Gesundheitsversorgung erleichtern und ihr Wohlbefinden verbessern.

* Vorlage eines Kommissionsvorschlags für einen europäischen Gesundheitsdatenraum im Jahr 2021;

* Investitionen zur Unterstützung des Europäischen Gesundheitsdatenraums im Rahmen des Programms 
EU4Health sowie gemeinsamer Datenräume und Innovationen im Bereich des digitalen 
Gesundheitswesens im Rahmen der Programme „Horizont Europa“ und „Digitales Europa“

* weitere -Finanzierungsmöglichkeiten für den digitalen Wandel im Gesundheits- und Pflegebereich, die 
den Mitgliedstaaten ab 2021 im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität, des Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung, des Europäischen Sozialfonds Plus und des Fonds InvestEU zur Verfügung 
stehen.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_de
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_2041
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Schaffung einer europäischen Gesundheitsunion: Stärkung der Krisenvorsorge und -reaktion 
für Europa - 11. November 2020

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_2041

Heute unternimmt die Europäische Kommission die ersten Schritte zur Schaffung einer europäischen 
Gesundheitsunion, wie Präsidentin von der Leyen sie in ihrer Rede zur Lage der Union angekündigt hatte. 
Die Kommission legt eine Reihe von Vorschlägen für den Ausbau des EU-Rahmens für 
Gesundheitssicherheit und für eine Stärkung der Rolle wichtiger EU-Agenturen bei der Krisenvorsorge und -
reaktion vor. Eine intensivere Bekämpfung sowohl der COVID-19-Pandemie als auch künftiger 
Gesundheitskrisen bedarf einer engeren Koordinierung auf EU-Ebene. Die heutigen Vorschläge enthalten 
unsere Lehren aus der Krise und sorgen für eine stärkere Vorsorge- und Reaktionsfähigkeit in der heutigen 
aber auch in künftigen Gesundheitskrisen.

Ursula von der Leyen‚ Präsidentin der Europäischen Kommission, erklärte dazu: „Unser Ziel ist es, die 
Gesundheit aller europäischen Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Die Coronavirus-Pandemie hat ganz 
klar gezeigt, dass wir eine engere Koordinierung in der EU, resilientere Gesundheitssysteme und eine 
bessere Vorsorge gegen künftige Krisen brauchen. Wir müssen und werden anders mit 
grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahren umgehen. Wir beginnen heute damit, eine europäische 
Gesundheitsunion aufzubauen, damit unsere Bürgerinnen und Bürger in einer Krise optimal medizinisch 
versorgt werden und die Union und ihre Mitgliedstaaten dafür gerüstet sind, europaweite gesundheitliche 
Notlagen zu verhindern und zu bewältigen.“

Im Mittelpunkt der heutigen Vorschläge steht eine Neugestaltung des geltenden Rechtsrahmens für 
schwerwiegende grenzüberschreitende Gesundheitsgefahren sowie auf eine Aufwertung der wichtigsten EU-
Agenturen bei der Krisenvorsorge und -reaktion, insbesondere des Europäischen Zentrums für die Prävention
und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) und der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA).

* Stärkere Überwachung: Auf EU-Ebene wird ein gestärktes, integriertes Überwachungssystem geschaffen,
in dem künstliche Intelligenz und andere fortschrittliche Technologien zum Einsatz kommen.

Das Mandat des ECDC wird gestärkt, damit es die Kommission und die Mitgliedstaaten in folgenden 
Bereichen unterstützen kann:

• epidemiologische Überwachung durch integrierte Echtzeit-Überwachungssysteme, 
• Vorsorge- und Reaktionsplanung, Meldewesen und Audits, 
• Abgabe unverbindlicher Empfehlungen und Optionen für das Risikomanagement, 
• Fähigkeit zur Mobilisierung und Entsendung der EU-Gesundheits-Taskforce zur Unterstützung der 

lokalen Reaktion in den Mitgliedstaaten, 
• Aufbau eines Netzwerks von EU-Referenzlaboratorien und eines Netzwerks für Substanzen 

menschlichen Ursprungs. 

https://ec.europa.eu/info/files/communication-building-european-health-union-preparedness-and-resilience_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_2041


Gesundheits Avatare

Empa: Digitale Zwillinge für personalisierte Medizin – Schick den Avatar zum Arzt – 
13.07.2019

https://innovators-guide.ch/2019/07/empa-digitale-zwillinge-fuer-personalisierte-medizin-schick-den-avatar-
zum-arzt/

https://youtu.be/PSfsNfqJhl8
https://www.youtube.com/watch?v=1FvRSJ9W734
Komplett virtuelle Doppelgänger sollen dereinst die Medizin revolutionieren. Empa-Forschende entwickeln 
bereits jetzt einen digitalen Zwilling, der massgeschneiderte Therapien ermöglichen soll. Ziel ist es, diesen 
Avatar anzeigen zu lassen, wie ein Schmerzpatient oder ein Diabetiker individuell behandelt werden muss. 
Dabei erlaubt der digitale Zwilling auch eine personalisierte Prognose des Therapieverlaufs.

Gefördert wird das kürzlich gestartete Vorhaben von der Novartis-Forschungsstiftung und dem Competence 
Centre for Materials Science and Technology CCMX in Lausanne. Ziel ist es, Medikamente wie 
Schmerzmittel und Insulin über intelligente Fasern und Membranen über die Haut in den Körper zu bringen, 
während Sensoren gleichzeitig die Vitalparameter des Patienten messen. Anhand der Daten trifft der digitale 
Zwilling Vorhersagen zur individuellen Dosierung und kontrolliert den Therapieerfolg. Nach dem gleichen 
Prinzip könnte der Doppelgänger in einem nächsten Schritt für die Kontrolle des Heilungsverlaufs von 
anspruchsvollen Wunden eingesetzt werden. Empa-Forscher haben hierzu bereits einen smarten Verband mit 
integriertem Sensor entwickelt.

Der virtuelle Mensch:  Madrid and Paris, August 20, 2020

https://www.globenewswire.com/news-release/2020/08/20/2081397/0/en/The-Spanish-Ministry-of-Health-
and-AENA-choose-Atos-to-manage-the-health-control-form-process-for-all-passengers-flying-to-Spain.html

Digitale Avatare, die das Gesundheitswesen voranbringen.
Der menschliche Körper ist eine unglaublich komplexe Maschine; und jeder ist einzigartig. Es gibt kein 
einzelnes Medikament, kein klinisches Gerät und keinen Lebensstil, der für jeden funktioniert. Aus diesem 
Grund können Ärzte mit dem Fortschritt der medizinischen Wissenschaft und Technologien ihren Patienten 
immer individuellere Beratung, Behandlung und Pflege anbieten. Mit Hilfe leistungsfähiger Computer ist es 
nun möglich, die genaue Funktionsweise der Biologie eines Individuums zu simulieren, vom Herzschlag bis 
hin zu jedem Buchstaben des DNA-Codes.
Das ist die Essenz des Virtual Human Project, das ich hier vorstellen möchte. Diese von der Europäischen 
Kommission geförderte Initiative hat eine ehrgeizige Vision: die Erschaffung von "Virtuellen Menschen" in 
einer Art und Weise, die in Krankenhäusern routinemäßig zur Verfügung stehen wird. Indem man in der Lage
ist, in jedem Maßstab zu simulieren, wie eine Person atmet und sich bewegt und wie jeder Teil ihres Körpers 
funktioniert, soll das Projekt Klinikern helfen, die Wahrscheinlichkeit von Verletzungen oder Krankheiten 
vorherzusagen und Behandlungsschemata zu entwerfen, die genau auf den einzelnen Patienten zugeschnitten
sind.

Die Simulation des Kreislaufs eines Patienten und der Bewegung der roten Blutkörperchen ermöglicht 
Einblicke in wichtige Prozesse, wie z. B. die, die den Blutverlust nach einer Verletzung verhindern. Und da 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen für die Hälfte der plötzlichen Todesfälle in Europa verantwortlich sind, 
werden in Zukunft virtuelle Herzen, die in Supercomputern schlagen, die detaillierte Funktionsweise 
einzelner Patienten offenbaren, um die Krankheit besser zu verstehen und die Auswirkungen verschiedener 
Medikamente und Herzschrittmacher zu testen.
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CompBioMed-Konsortium
https://www.compbiomed.eu/

Das Virtual Human Project wird von CompBioMed, einem Konsortium unter der Leitung des University 
College London als Teil der H2020-Initiative der Europäischen Kommission, entwickelt und durchgeführt 
und von Professor Peter Coveney koordiniert. Es ist dabei, ein Exzellenzzentrum für die Simulation der 
verschiedenen Prozesse des menschlichen Körpers zu etablieren und diese für Kliniker und Organisationen 
im gesamten Bereich des Gesundheitswesens und der medizinischen Wissenschaft verfügbar zu machen.

Als Mitglied des Konsortiums helfen wir bei der Optimierung von Simulationsanwendungen, indem wir 
High-Performance-Computing (HPC)-Fähigkeiten zur Verarbeitung riesiger, komplexer Daten und Edge-
Computing-Einrichtungen nutzen, um diese verarbeiteten Daten in Echtzeit-Visualisierungen umzuwandeln, 
die in jedem Maßstab genau und komplex sind.

Hochleistung und Edge Computing
Wir sind zum Beispiel gerade dabei, mit der von der Universität Amsterdam entwickelten HemoCell-
Anwendung1 eine Testumgebung zu schaffen, um die Transporteigenschaften von dichten Zellsuspensionen 
wie Blut zu simulieren. Wir haben bereits erfolgreich den Fluss von gesundem Blut simuliert und arbeiten 
nun an der Entwicklung von Simulationen für verschiedene Bedingungen, um den Wert von HPC und Edge 
Computing zu erschließen, indem wir unsere Parameter weiter verfeinern.

Ein Exzellenzzentrum für Computational Biomedicine

Computational Intelligence (CI) ist ein Gebiet der künstlichen Intelligenz. Es fasst drei biologisch motivierte 
Fachgebiete der Informationsverarbeitung zusammen.
https://cordis.europa.eu/project/id/675451

Die prädiktive computergestützte Biomedizin umfasst Anwendungen, die sich aus mehreren Komponenten 
zusammensetzen, die so weit wie möglich in automatisierten Arbeitsabläufen angeordnet sind, in denen 
Daten von einem einzelnen Patienten genommen, verarbeitet und zu einem Modell kombiniert werden, das 
vorausgesagte gesundheitliche Ergebnisse liefert. Viele der Modelle sind multiskalig und erfordern die 
Kopplung von zwei oder mehr Hochleistungscodes. Die computergestützte Biomedizin bietet die 
Möglichkeit, die Auswirkungen von personalisierten medizinischen Behandlungen und Eingriffen 
vorherzusagen, bevor diese durchgeführt werden - mit allen daraus resultierenden Vorteilen. In einigen 
Fällen ist dies bereits heute der Fall.

Digitaler Gesundheitsavatar
https://  tinyurl.com/2nvene7d  

weitere Suche im Internet:
https://innovators-guide.ch/2019/07/empa-digitale-zwillinge-fuer-personalisierte-medizin-schick-den-avatar-
zum-arzt/
https://www.innovations-report.de/fachgebiete/medizin-gesundheit/digitaler-zwilling-fuer-personalisierte-
medizin-schick-den-avatar-zum-arzt/
https://www.empa.ch/web/s604/schick-den-avatar-zum-arzt
https://www.pwc.de/de/gesundheitswesen-und-pharma/der-digitale-zwilling-in-der-medizin.html
https://www.pwc.de/de/gesundheitswesen-und-pharma/pwc-studie-der-digitale-zwilling.pdf
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