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Seit 2009 muss die E-Card verpflichtend bei jedem Arztbesuch 
gesteckt werden. Im Jahr 2018 gab es rund 134 Mio Kontakte 
mit der E-Card, über 3 Mio chefarztpflichtige Rezepte wurden 
elektronisch bewilligt, rund 95 % der Arbeitsunfähigkeitsmel-
dungen werden elektronisch abgewickelt und 33 Mio Mal 
wurde in Krankenanstalten der Versichertenstatus abgefragt. 
Die E-Card ist damit der Schlüssel für die Versicherten zur 
Gesundheitsversorgung.

Ab 1.1.2020 werden neue E-Cards nur mehr mit Fotos aus-
gestellt. Das soll eine missbräuchliche Inanspruchnahme von 
Leistungen im Gesundheitswesen verhindern.

Die bisherige jährliche Verlustrate von ca 200.000 Karten (bei 
rund 10 Mio Karten), die als verloren oder gestohlen gemeldet 
werden, entspricht – gemessen an der Gesamtmenge der 
Karten – einem Anteil von knapp über 2 % pro Jahr, was einem 
für Kartensysteme normalen Rahmen entspricht. Verloren oder 
gestohlen gemeldete Karten werden sofort gesperrt; auch eine 
Sonderauswertung zur Inanspruchnahme dieser Karten hat 
keine Missbrauchsfälle ergeben.

Das Foto auf der E-Card kostet viele Millionen Euro in der Ein-
führung und in der Wartung und vermeidet den Missbrauch 
von einigen tausend Euro. Bis zu 10 Mio Fotos müssen verar-
beitet und mit Krankenkassendaten verknüpft werden.

Die neue E-Card mit Foto ist trotzdem kein amtlicher Licht-
bildausweis. Es liegt im Ermessen der jeweiligen betroffenen 
Stelle, ob sie eine E-Card (mit oder ohne Foto) als Ausweis 
anerkennt oder nicht. Ohne Fotos dürfen keine E-Cards mehr 

ausgestellt werden. Ohne E-Cards gibt es in der Praxis aber 
nur sehr schwer Gesundheitsdienstleistungen. Es besteht nur 
die Möglichkeit, sich vor einem Arztbesuch einen Ersatzbeleg 
bei seiner Krankenkasse zu holen, der dann als Anspruchs-
nachweis für die Behandlung dient. Diese Ersatzbelege 
werden in Arzt praxen und Krankenhäusern jedoch erschwert 
akzeptiert.

Weiterhin müssen die ÄrztInnen bei Unklarheit über die Identi-
tät einen amtlichen Lichtbildausweis verlangen. Die angekün-
digte „Erleichterung in der Handhabung für ÄrztInnen“ kommt 
damit auch nicht.

Grundsätzlich wird auf vorhandene Fotos zugegriffen, die 
beispielsweise bei den Pass- oder Führerscheinbehörden 
gespeichert sind. Bei rund 1,5 Mio Versicherten ist das aber 
nicht der Fall.

Eltern von Kindern, die 14 werden und noch keinen Pass oder 
Personalausweis haben, müssen Fotos der Kinder zur Verfü-
gung stellen. Das bringt zusätzliche Wege.

Betriebe mit MitarbeiterInnen aus dem EU Raum oder aus 
Drittstaaten stehen vor der zusätzlichen Herausforderung, 
dass diese den Landespolizeidirektionen Fotos bringen 
müssen.

Bedenken zum Datenschutz
Laut parlamentarischen Anfragen und deren Beantwortungen 
liegt der Missbrauch pro Jahr in der gesamten Sozialversiche-
rung bei weniger als 100.000 Euro. Das sind 0,0002 % der 

Sozialversicherung
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FOTO AUF DER E-CARD
Mit dieser Ausgabe informieren wir Sie zum Foto auf der E-Card, geben Antworten auf die 
wichtigsten Fragen und zeigen Ihnen, wie ein E-Card Ersatzbeleg aussieht.

Download unter wien.arbeiterkammer.at/zeitschriften
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