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Häufige Fragen zum Lichtbild der eGK 
 
 

Passfoto 

Frage Antwort 

Warum hat die elektronische 

Gesundheitskarte ein Foto? 

Es ist gesetzlich festgelegt, dass die 
elektronische Gesundheitskarte (eGK) mit einem 
Foto ausgestattet werden muss. Dieses wird auf 
der Vorderseite der eGK aufgebracht und dient 
zur eindeutigen Identifizierung des Versicherten. 

Müssen alle Versicherten ein Foto 

einreichen? 

Grundsätzlich sind alle Versicherten verpflichtet, 
ihren Krankenkassen ein aktuelles Lichtbild 
(Passfoto) zur Verfügung zu stellen. Eine 
Ausnahme hiervon bilden Kinder bis zum 
vollendeten 15. Lebensjahr und Versicherte, 
deren Mitwirkung bei der Erstellung des 
Lichtbildes nicht möglich ist Schwerstpflege-
bedürftige). Diese Personengruppen erhalten 
eine elektronische Gesundheitskarte ohne 
Lichtbild. 

Wie muss das Foto aussehen? Grundsätzlich gelten für das Lichtbild der eGK 
die gleichen Vorschriften wie für das Lichtbild des 
Personalausweises. Nur so kann gewährleistet 
werden, dass der Karteninhaber eindeutig 
identifiziert wird und Missbrauch der eGK und 
damit der unberechtigte Zugang zu 
Versicherungsleistungen in der gesetzlichen 
Krankenversicherung verhindert werden kann. 
Daher ist wichtig, dass die zuständigen Stellen 
den Versicherten zweifelsfrei auf dem Lichtbild 
(Passfoto) erkennen können. 

Welchen Anforderungen muss das Passbild 

entsprechen? 

• Es muss aktuell sein. 

• Deutliche Erkennbarkeit der Person. 

• Einheitlicher Hintergrund ohne fremde 
Gegenstände oder Schatten. 

• Ist das Tragen einer Kopfbedeckung aus 
religiösen Gründen vorgeschrieben, 
muss das Gesicht dennoch deutlich 
erkennbar sein. 

• Das Passbild muss nicht biometrisch 
sein und nicht den Vorschriften des 
Passgesetzes entsprechen 



 

Stand: 20.06.2011 

2 

 

 
 
 

Frage Antwort 

Kann ich mit der eigenen Kamera ein Foto 

erstellen? 

Ja, achten Sie auf folgendes: 

• Nicht Über- oder Unterbelichten 

• Keine Unschärfe 

• Keine Schatten 

• Kopf sollte 2/3 des Bildes einnehmen 

• Träger von Sehhilfen – möglichst wenig 
Spiegelung 

• Sie dürfen freundlich schauen 

• zum Objekt schauen – nicht zum 
Fotografen 

 

 

Wie kann ich das Foto bei der BKK advita  

einreichen? 

• Mit dem Kartenantrag/Rücksendebogen 
oder 

• Online über www.bkk-advita.de 

• Per Mail zugesandte Passfotos können 
nicht weiterverarbeitet werden 

Wo speichert die Krankenkasse mein Foto? Das Bild wird in einer gesicherten Umgebung 
unter strengster Beachtung der gesetzlichen und 
datenschutzrechtlichen Vorschriften bei der BKK 
advita oder bei einem dafür beauftragten 
Dienstleister digital gespeichert. 

Wer trägt die Kosten für das Passbild? Der Versicherte trägt die Kosten – so wie beim 
Personalausweis, Reisepass oder bei einer 
Bahncard, selbst.  
 
Die BKK advita übernimmt jedoch die Kosten für 
die Erstellung der Gesundheitskarte. 

Ich kann kein Bild liefern, weil ich ein 

Pflegefall bin, mich im Ausland aufhalte, aus 

religiösen Gründen kein Passbild erstellen 

lassen kann oder aus gesundheitlichen 

Gründen kein Bild liefern kann! 

Das Bild kann gerne auch später nachgereicht 
werden. Sollte dies nicht möglich sein, dann wird 
eine Gesundheitskarte ohne Passbild ausgestellt.  

Kann ich für mich und meinen Partner/ Kind 

die gleichen Unterlagen verwenden? 

Nein, jeder Versicherte muss eigene Unterlagen 
verwenden. 

 


