EKVK-Tausch 2015
Die wichtigsten Fragen und Antworten

1. Wer bekommt eine neue e-card und wann?
Eine

neue

e-card

bekommen

Sie,

wenn

die

Gültigkeit

der

Europäischen

Krankenversicherungskarte (EKVK) auf der Rückseite der Karte im Jahr 2015 abläuft bzw.
auf Grund der vorliegenden Versicherungszeiten erstmals eine EKVK mit einem gültigen
Ablaufdatum ausgestellt werden kann.
Ihre neue e-card erhalten Sie rechtzeitig, in der Regel spätestens 2 Wochen vor Ablauf der
Gültigkeit der EKVK.
Jene Personen, deren Europäische Krankenversicherungskarte über das Jahr 2015 und
länger gültig ist, erhalten KEINE neue e-card.

2. Ab wann gilt die neue e-card?
Ihre neue e-card ist sofort verwendbar. Ihre alte e-card wird durch die Neuausstellung
ungültig.

3. Was tun mit der alten Karte?
Ihre alte Karte darf vernichtet oder einem Sozialversicherungsträger zurückgegeben werden.
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4. Welche Daten enthält meine neue e-card?
Wie bisher auch enthält die e-card KEINE medizinischen Daten. Sie ist der persönliche
Schlüssel zum Gesundheitssystem.

5. Warum wird die EKVK nur für einen begrenzten Zeitraum ausgestellt?
Die Europäische Krankenversicherungskarte ist eine gesamteuropäische Maßnahme, die
den Versicherten des jeweiligen

EU-Landes die Inanspruchnahme im Fall des

vorübergehenden Aufenthaltes in einem anderen EU-Land erleichtern soll. Aufgrund der für
alle EU-Länder geltenden Bestimmungen muss die EKVK ein Ablaufdatum haben. Österreich
hat sich vor Ausgabe der ersten e-cards dafür entschieden, dass Erwerbstätige mit
entsprechenden Vorversicherungszeiten eine auf 5 Jahre gültige EKVK bekommen –
vorausgesetzt sie haben einen Anspruch auf Leistungen der Krankenversicherung. Aus
diesem Grund muss ein Großteil der Karten regelmäßig nach 5 Jahren ersetzt werden.
(Die EKVK’s von Pensionisten sind übrigens 10 Jahre gültig und Kinder erhalten bis zum 14.
Lebensjahr gültige EKVKs.)

6. Wann habe ich Anspruch auf eine EKVK?
Das Ablaufdatum der EKVK ist abhängig davon, wie lange man vor dem Ausstellungsstichtag
der e-card bzw. EKVK Vorversicherungszeiten in der Krankenversicherung erworben hat.

Die EKVK wird auf folgende Gültigkeitszeiträume ausgestellt:


für Pensionisten 10 Jahre



für andere Versicherte 5 Jahre



für Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahrs, jedoch mindestens für 5 Jahre
(z.B. ein jetzt 12-jähriges Kind erhält eine EKVK für 5 Jahre und nicht nur bis zur
Vollendung des 14. Lebensjahres)

Dies gilt für Personen, die in den letzten zehn vollen Kalenderjahren vor der Ausstellung fünf
Jahre und im letzten vollen Kalenderjahr vor der Ausstellung mindestens 180 Tage (ein
halbes Jahr) in einer Krankenversicherung pflichtversichert waren.
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Die EKVK wird mit einer Gültigkeit von einem Jahr für Personen ausgestellt, die in den letzten
fünf vollen Kalenderjahren vor der Ausstellung mindestens ein Jahr und im letzten vollen
Kalenderjahr vor der Ausstellung mindestens 180 Tage (ein halbes Jahr) in einer
Krankenversicherung pflichtversichert waren.

Wenn

das

Ablaufdatum

der

EKVK

erreicht

ist

und

weiterhin

Krankenversicherungsschutz besteht, wird automatisch eine neue e-card mit EKVKAnspruch ausgestellt und an die letzte der Sozialversicherung bekannte Adresse des
Versicherten zugestellt.

7. Warum sind auf meiner EKVK in manchen Feldern Sterne?
Wenn die Ausstellungsbedingungen nicht erfüllt sind, wird keine EKVK ausgestellt. Auf der
Rückseite wird nur die EKVK-Kartennummer aufgedruckt und alle anderen Felder mit „*****“
versehen.
Um die EKVK im Ausland verwenden zu können, müssen die Datenfelder auf der Rückseite
der e-card vollständig ausgefüllt sein. Sind die Datenfelder mit Sternchen befüllt, gilt sie nicht
als Anspruchsnachweis.
Sollte dennoch ein Auslandsversicherungsanspruch bestehen, kann beim zuständigen
Krankenversicherungsträger eine „Bescheinigung als provisorischer Ersatz für die EKVK“
(PEB) beantragt werden.

8. Kann ich die Bürgerkartenfunktion auf meine neue e-card übertragen?
Wenn Sie auf Ihrer alten e-card die Bürgerkartenfunktion freigeschalten hatten, kann diese
nicht automatisch auf die neue e-card übernommen werden.

Wird Ihre e-card aufgrund des Ablaufens der Gültigkeit der EKVK getauscht, kann eine
Aktivierung der neuen e-card rasch und einfach mit Hilfe der alten Karte erfolgen. Die
Beantragung muss innerhalb von 3 Monaten ab Ablauf der alten Karte durchgeführt werden
und kann bequem von zuhause erledigt werden ohne eine Registrierungsstelle aufsuchen zu
müssen oder einen RSa-Brief abzuholen. Eine entsprechende E-Mail wird Ihnen vom
Zertifizierungsdiensteanbieter zugesandt.
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Wird Ihre Karte gestohlen, verloren oder aufgrund von Namensänderungen getauscht,
beantragen

Sie

bitte

neuerlich

die

Bürgerkartenfunktion

über

eine

der

Aktivierungsmöglichkeiten.

Details zur Bürgerkarte: www.buergerkarte.at
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