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So wird es im glatt gestylten Hochglanzfolder des
ELGA Systems präsentiert.
Was ist dieses ELGA überhaupt?
Darin werden automatisch die Daten ALLER krankenversicherten Menschen in Österreich gespeichert.
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Was wird alles gespeichert?
Spitalsaufenthalte mitsamt den Entlassungsbefunden, Labor- und Radiologie Befunde, Befunde der
besuchten Fachärzte, Befunde des Hausarztes, Aufenthalte in Kuranstalten, alle Medikamente verschreibungspflichtig oder nicht, alles was Sie in der
Apotheke kaufen und neu mit dem E-Impfpass
der laut Anschober noch 2020 kommt, alle Impfungen inklusive dem Immunitätsnachweis von
CoVid19 (im Parlament angenommen am
29.5.2020)
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Wer hat Zugriff auf diese Daten?
Spitäler, Ärzte und BEHÖRDEN!
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Was machen die Behörden mit meinen Daten
und welche Behörden sind das?
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Wie sicher sind die Daten?
Datenschützer meinen es gebe keine Garantie, dass
Unbefugte auf diese Informationen zugreifen.
Daraufhin meinte die Regierung, dass die Daten
zentral in Rechenzentren gespeichert, dort sicher
seien.
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Das kann niemand mit Sicherheit sagen.
Unser feiner Herr Kanzler Kurz wollte unter dem
Codenamen „Edelstein“, ganz geheim, diese Informationen, und nicht nur diese sondern gleich das
ganze Rechenzentrum mit den ELGA Daten, als
auch die Steuerakten und weitere Daten der ÖsterreicherInnen an eine private Firma verkaufen.
Die Daten sind so garantiert NICHT SICHER!
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Was will diese private Firma mit den Daten?
Vielleicht eine Auskunftsstelle wie z.B. der Kreditschutzverband? Dort kann JEDER gegen eine Gebühr die Kreditwürdigkeit von JEDEM erfahren.
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Wird das dann auch so mit unseren Gesundheitsdaten gemacht? Bekomme ich dann noch Arbeit wenn
ich mal öfter im Krankenstand war? Muss ich
dann eine höhere Unfall Versicherungsrate zahlen
weil ich einen Sportunfall hatte? Welche Nachteile
habe ich dann wenn ich chronisch krank bin?
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Und vor allem: Habe ich dann noch zu allen öffentlichen oder privaten Einrichtungen Zutritt wenn ich
keine CoVid19 Immunität in meinen Gesundheitsdaten nachweisen kann?
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