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Häufige Fragen zur eGK 
                                              
                   

elektronische Gesundheitskarte  

Frage Antwort 

Die eGK – was ist das? Die elektronische Gesundheitskarte (eGK) wird die 
jetzige Krankenversichertenkarte ersetzen. Im 
Gegensatz zu ihrer Vorläuferin verfügt die eGK nicht 
mehr über einen einfachen Speicherchip, sondern über 
einen Mikroprozessorchip. Damit bietet die Karte 
weitaus mehr Speichermöglichkeiten und kann deutlich 
mehr Funktionen übernehmen als die jetzige Kranken-
versichertenkarte. 

Wer erhält die eGK? Jeder Versicherte bekommt eine eigene Karte mit 
seinem Foto. 
 
Kinder bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres und 
Versicherte, die aus gesundheitlichen Gründen kein 
Foto einreichen können (z.B. Schwerstpflegebedürftige) 
erhalten eine Karte ohne Lichtbild.  

Von wem erhält der Versicherte die 

eGK? 

Jeder Versicherte erhält die eGK - wie bisher die 
Krankenversichertenkarte auch - von seiner 
Krankenkasse.  

Wann wird das sein?  

 

Die Karte wird schrittweise eingeführt. Zum Ende des 
Jahres 2011 werden 10% - das sind ca. 5.000 
Versicherte der BKK advita mit der neuen Karte 
ausgestattet.  
 
Im Laufe der Jahre 2012/ 2013 erhält dann jeder 
unserer Kunden seine persönliche eGK. 

Müssen Versicherte der BKK advita 

selbst aktiv werden? 

Es muss einzig ein Passfoto an die BKK advita 
eingereicht werden. Die Versorgung mit der neuen Karte 
erfolgt dann unaufgefordert von uns. 

Können die Versicherten auch die alte 

Karte behalten? 

Die alte KV-Karte behält bis zur endgültigen Einführung 
der eGK ihre Gültigkeit. Hintergrund: Alle 
Leistungserbringer müssen mit einem entsprechendem 
Lesegerät ausgestattet sein. 

Wer ist für die neue Gesundheitskarte 

zuständig? 

Die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte ist 
gesetzlich geregelt. Danach wird sie gemeinsam von 
Krankenkassen, Ärzten, Zahnärzten, Apotheken und 
Kliniken bzw. deren Verbänden umgesetzt. 
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Vorteile der eGK   /   Inhalte und Funktionen 

Frage Antwort 

Was kann die neue Gesundheitskarte jetzt 

schon?  

 

Zur Grundausstattung der neuen Karte gehören 
wichtige Daten, die für alle Versicherten Pflicht 
sind. Dazu gehören zum Beispiel Name, 
Anschrift, Geburtsdatum und Krankenkasse des 
Versicherten sowie sein Versicherungs- und 
Zuzahlungsstatus. Als zusätzliches 
Identifizierungsmerkmal kommt ein Foto des 
Karteninhabers hinzu. 

Welche weiteren Funktionsschritte wird es 

geben? 

• Elektronisches Rezept 

• Speicherung von Notfalldaten 

• Elektronische Patientenakte 

• Elektronischer Arztbrief 

Nicht alle der Anwendungen werden von Anfang 
an zur Verfügung stehen. Diese werden 
schrittweise eingeführt. 

Was ist ein elektronisches Rezept? Das elektronische Rezept (eRezept) gehört zu 
den wichtigsten Anwendungen der elektronischen 
Gesundheitskarte, die alle Versicherten später 
nutzen müssen. Anstelle eines Papierrezeptes 
stellt der Arzt am Computer ein eRezept aus. 
Dieses wird auf der eGK gespeichert und vom 
Apotheker elektronisch (bei Ausgabe des 
Medikaments) eingelöst. 

Was bedeutet die Speicherung von 

Notfalldaten? 

Hier werden medizinische Zusatzinformationen 
gespeichert. Dies können z. B. sein: Vorhandene 
Allergien, die Unverträglichkeit von 
Medikamenten für ein schnelles Reagieren bei 
einem Notfall. 

Was ist eine elektronische Patientenakte? In der elektronischen Patientenakte kann der 
Versicherte mit Unterstützung seines Arztes seine 
persönlichen Gesundheitsdaten gebündelt 
speichern. Dazu gehören zum Beispiel 
Röntgenbilder, Laborbefunde, Operations-
berichte, Medikationen und Arztbriefe. Die 
Erstellung einer elektronischen Patientenakte ist 
für alle Versicherte freiwillig. 
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Frage Antwort 

Was ist ein elektronischer Arztbrief? Hierdurch können schnell und sicher 
Informationen zu Befunden, 
Therapieempfehlungen und 
Behandlungsberichten zwischen Ärzten, 
Fachärzten und Krankenhäusern ausgetauscht 
werden. 

Welche Vorteile hat die neue Karte für die 

Versicherten? 

Mit der eGK kann die medizinische Versorgung 
der Versicherten verbessert werden. Das gilt 
insbesondere dann, wenn der Versicherte die 
freiwilligen Anwendungen nutzt - von 
persönlichen Notfalldaten über 
Arzneimitteldokumentationen bis hin zu der 
elektronischen Patientenakte, die Arztbriefe, 
Laborbefunde, Operationsberichte, Röntgenbilder 
und digitale Daten von Untersuchungen enthalten 
kann. Denn eine gute Diagnose und Therapie 
basiert immer darauf, dass der behandelnde Arzt 
über die relevanten Informationen verfügt. 

Welche Vorteile hat die neue 

Gesundheitskarte für den Arzt oder das 

Krankenhaus?  

 

Der behandelnde Arzt hat in Zukunft alle 
relevanten Informationen über den Versicherten 
umgehend zur Hand - wenn der Versicherte die 
freiwilligen Zusatzanwendungen der eGK wie die 
elektronische Patientenakte oder die 
Arzneimitteldokumentation nutzt. Das kann 
sowohl Diagnose als auch Therapie vereinfachen 
und die Qualität der medizinischen Versorgung 
erheblich verbessern. Darüber hinaus werden die 
Arbeitsprozesse in Praxen und Krankenhäusern 
optimiert.  

Welche Vorteile hat die neue 

Gesundheitskarte für den Apotheker? 

Mit dem elektronischen Rezept ist sowohl die 
Lesbarkeit des verschriebenen Medikaments als 
auch die richtige Dosierung garantiert. Nutzt der 
Versicherte die freiwillige Zusatzfunktion der 
Arzneimitteldokumentation, kann der Apotheker 
die Medikation und Dosierung überprüfen und  
z. B. wichtige Hinweise zu möglichen 
Nebenwirkungen oder unüblichen Dosierungen 
geben. Damit wird die Beratungskompetenz der 
Apotheken gestärkt und gleichzeitig die 
Versorgungsqualität für die Versicherten erhöht.  
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Frage Antwort 

Welche Vorteile hat die neue 

Gesundheitskarte für die Krankenkassen? 

Auf der neuen Gesundheitskarte befindet sich 
auch ein Foto des Versicherten, mit dem er 
zweifelsfrei identifiziert werden kann. Das 
vermindert unter anderem den Missbrauch von 
Krankenkassenleistungen, der die Kassen 
jährlich hohe Summen kostet. Dadurch, dass die 
Daten der Versicherten jederzeit bei 
Arztbesuchen online aktualisiert werden können 
(z. B. Versichertenstatus, Zuzahlungsstatus und 
Adressänderungen), sind die Krankenkassen 
nicht nur zeitnah auf dem aktuellen Stand, 
sondern es entfällt auch die kostenintensive 
Anfertigung neuer Karten. 

 
 

Fragen zum Datenschutz und Zugriffsrechte 

Frage Antwort 

Ist der Datenschutz gewährleistet? So wie bei der jetzigen Krankenversicherungs-
karte ist der Datenschutz auch für die eGK 
gewährleistet. Ohne die Einwilligung des 
Versicherten kann niemand auf die vertraulichen 
Daten zugreifen. Auch alle Ärzte, Apotheker 
erhalten eigene Karten – den Heilberufeausweis. 
Um an die Daten der Patienten zu gelangen, 
müssen Arzt oder Apotheker und der Versicherte 
in Zukunft ihre Karten in das Kartenlesegerät 
stecken und zusätzlich eine PIN eingeben.  

 
 
 
 
 
 

 


