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Bamberg

Mathias Eckardt, Beirats -
vorsitzender der Direktion
Bamberg (Versichertenseite).

Die Neue kommt!
Alle AOK-Versicherten erhalten nach und nach eine elektronische 
Gesundheitskarte. Chancen und Hintergründe erklärt 
AOK-Beiratsvorsitzender Mathias Eckardt aus Bamberg.

Herr Eckardt, wie unter -
scheidet sich die neue von
der alten Karte?
Mathias Eckardt: Äußerlich 
erst mal nur durch das Foto
des Karteninhabers zur ein -
deutigen Identifizierung. Die
bisherigen Versichertenkarten
waren nicht in vollem Umfang
fälschungssicher. Durch den
Mikroprozessor auf der ,Neuen‘
sind keine Manipulationen
möglich. Außerdem befindet
sich auf der Rückseite die
 Europäische Krankenversiche-
rungskarte. Das ist praktisch,
denn so braucht man im
 europäischen Ausland keine
separate Karte mehr.

Welche Vorteile bietet die
neue Karte den Versicherten?
Mathias Eckardt: Mit ihr wird
künftig die medizinische Ver-
sorgung im Notfall verbessert.

Denn auf dem Mikroprozessor
können mit Einwilligung des
Patienten wichtige notfall -
relevante Daten gespeichert
werden. Diese stehen dann
Ärzten, Apotheken oder
 Krankenhäusern schneller 
zur Verfügung.

Kann man die Daten jetzt
schon speichern?
Mathias Eckardt: Nein. Die
neue Karte bietet zwar viele
Funktionen, aber sie werden
erst nach und nach freige-
schaltet. Später kann die Karte
als Schlüssel zu einer elektro-
nischen Patientenakte genutzt
werden. Für Unbefugte ist 
der Zugriff nicht möglich.
Dafür sorgt eine sichere
 Verschlüsselungstechnik.

Hat jeder Zugriff auf die 
Daten?
Mathias Eckardt: Jeder Ver -
sicherte bestimmt selbst, ob
und welche medizinischen
Daten auf der Karte gespei-
chert werden und wer sie

sehen darf. Der Zugriff ist
streng geregelt.

Wozu ist das Foto gut?
Mathias Eckardt: Wie beim
Personalausweis ist durch 
das Foto klar, wem die Karte
gehört. Auch wenn man sie
verliert, kann kein anderer die
Karte nutzen. So kann Miss-
brauch ausgeschlossen wer-
den. Nur bei Kindern unter 15
Jahren und schwer Pflegebe-
dürftigen ist kein Foto nötig.

Sind die alten Karten jetzt 
ungültig?
Mathias Eckardt: Noch nicht.
Für eine Übergangszeit sind
beide Karten gültig. Die AOK
Bayern informiert ihre Versi-
cherten rechtzeitig, wenn die
bisherige Krankenversiche-
rungskarte nicht mehr gilt.

So gibt’s die neue Gesundheitskarte
� Sie bekommen einen Brief von der AOK Bayern mit der 

Bitte, ein Foto einzuschicken.
� Das Foto kleben Sie auf den beiliegenden Bildbogen, über-

prüfen Ihre persönlichen Daten und schicken den Bildbogen
unterschrieben an die AOK Bayern zurück. 

� Oder: Sie laden Ihr Foto übers Internet hoch unter
www.aok.de/bayern/Gesundheitskarte.

� Oder: Sie geben Ihr Bild mit Antwortbogen in einer 
Geschäftsstelle der AOK Bayern ab. 

� Die AOK Bayern schickt Ihnen die neue Karte zu.
� Wenn Sie kein aktuelles Bild von sich haben: Bei vielen 

Fotohändlern bekommen AOK-Kunden Vorteilspreise.
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