
Zusätzliche Informationen
zu Ihrer neuen e-card

Wie erfolgt die Abrechnung meiner Arztrechnung?
Die essenziellen Grundsäulen unseres bewährten Systems wie die freie Arztwahl in Verbindung mit unserem 
Tarif- und Abrechnungssystem bleiben unverändert erhalten. Sie rechnen direkt mit Ihrem Arzt ab und reichen 
die Rechnung wie gewohnt bei uns ein.

Was habe ich im Fall eines Verlustes der e-card zu tun?
Melden Sie einen Verlust oder Diebstahl möglichst rasch bei der OÖ. LKUF oder der e-card-Serviceline (Tel. 
050 124 3311). Die alte e-card wird dann gesperrt, die neue e-card wird innerhalb weniger Tage zugestellt. Ist 
während dieser Zeit ein Arztbesuch erforderlich, kann Sie der Arzt trotzdem behandeln.

Brauche ich weiterhin einen Überweisungsschein?
Ja. Um medizinische Informationen weiterleiten zu können, ist ein Überweisungs- bzw. Zuweisungsschein in 
den dafür vorgesehenen Bereichen nach wie vor erforderlich. Den Überweisungsschein wird Ihnen Ihr Arzt 
aushändigen. Sie legen diesen gemeinsam mit der e-card bei der entsprechenden Einrichtung vor.

Ich bin mehrfach versichert. Bekomme ich aus jeder Versicherung eine eigene e-card?
Nein. Sie bekommen nur eine e-card.

Bekommen mitversicherte Angehörige eine eigene e-card?
Ja. Jeder Mitversicherte bekommt eine eigene e-card, sofern keine gültige e-card aus einem anderen Versi-
cherungsverhältnis vorhanden ist.

Erhalten Neugeborene automatisch eine e-card?
Auch für Neugeborene wird automatisch eine e-card ausgestellt. Sollten Sie nach einigen Wochen noch nicht 
automatisch eine e-card für Ihr Baby erhalten haben, melden Sie sich bitte bei der OÖ. LKUF.

Wo bekomme ich die e-card?
Die e-card wird Ihnen automatisch per Post zugesandt.

Wo gilt die e-card?
Bei allen am e-card-System teilnehmenden Ärzten, Apotheken sowie in den meisten Krankenanstalten gilt die 
e-card.

Gilt die e-card beim Urlaub im Ausland?
Auf der Rückseite der e-card befindet sich Ihre Europäische Krankenversicherungskarte (EKVK). Diese gilt 
in folgenden Staaten: Belgien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, 
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Nordmazedonien, Montenegro, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Ser-
bien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern.

Alle Datenfelder müssen korrekt ausgefüllt sein. Wenn Ihre EKVK (ausgenommen die Kennnummer) nur mit 
Sternen befüllt ist und Sie in einen oben angeführten Staat reisen möchten, beantragen Sie bitte vor Reisean-
tritt eine Ersatzbescheinigung bei der OÖ. LKUF.

Die alte EKVK in Papierform ist mit Erhalt der e-card ungültig.

Was mache ich mit meiner alten e-card, wenn ich eine neue zugesandt bekomme?
Wenn Ihre e-card getauscht wird (z. B. wegen Ablauf der Gültigkeit der Europäischen Krankenversicherungs-
karte, Namensänderung), wird Ihre alte e-card durch die Neuausstellung ungültig. Ihre alte Karte soll z. B. durch 
Zerschneiden vernichtet werden.



Wie lange gilt die e-card?
Die Gültigkeitsdauer der e-card ist grundsätzlich unbegrenzt. Im Inland kann mit Ihrer e-card jederzeit Ihr 
Versicherungsstatus online festgestellt werden. Die e-card muss lediglich dann ausgetauscht werden, wenn 
sich Daten, die auf der Kartenoberfläche ersichtlich sind, ändern (z. B. der Name) oder wenn die Karte beschä-
digt ist. Wenn das Ablaufdatum der Europäischen Krankenversicherungskarte (auf der Rückseite der e-card) 
erreicht ist und weiter Versicherungsschutz besteht, erhalten Sie automatisch eine neue e-card.

Was kostet eine Neuausstellung der e-card?
Die Erstausstellung Ihrer e-card und der Austausch nach Namensänderungen oder bei schadhaften Karten sind 
für Sie kostenlos. Die OÖ. LKUF schreibt Ihren Mitgliedern das gesetzlich mögliche Service-Entgelt nicht vor.

Bekomme ich eine neue e-card, wenn ich den Arbeitgeber wechsle oder sich mein
Versicherungsstatus ändert?
Ihre e-card bleibt weiter verwendbar, wenn Sie den Arbeitgeber wechseln oder Ihre Versicherung sich aus 
anderen Gründen ändert (Arbeitslosigkeit, Angehörigeneigenschaft, Übersiedlung, Pensions- oder Ruhege-
nussbezug, Wechsel des Versicherungsträgers nach Unterbrechung Ihres Versicherungsschutzes usw.). Sie 
wird aus diesen Gründen nicht ausgetauscht, da diese Informationen auf der Karte selbst nicht gespeichert 
sind, sondern im e-card-System. Der auf der Rückseite der e-card (= Europäische Krankenversicherungskarte) 
angegebene Versicherungsträger ist lediglich der Aussteller der Karte.

Was ist bei Änderung der persönlichen Daten zu tun (Namensänderung, Titel, etc.)?
Bitte melden Sie Änderungen Ihrer persönlichen Daten mit dem erforderlichen Nachweis (z. B. Heiratsurkunde, 
Diplom) bei der OÖ. LKUF.

Welche Titel werden auf der e-card gespeichert?
Auf der e-card werden akademische Titel gespeichert, sofern sie der OÖ. LKUF bekannt sind und dem Regel-
werk beim Dachverband der Sozialversicherungsträger entsprechen.

Wer soll die Karten von Kindern unterschreiben?
Karten von Personen unter 14 Jahren können mit der Unterschrift desjenigen versehen werden, der diese 
Person bei medizinischen Behandlungen vertreten oder begleiten wird. Das Unterschriftenfeld kann auch frei 
gelassen und nach Erreichen des 14. Lebensjahres von dem Benutzer selbst unterschrieben werden. Das Un-
terschriftenfeld darf nur die Unterschrift einer einzelnen Person tragen. Kommen mehrere Personen für eine 
Unterschrift infrage, ist das Unterschriftenfeld jedenfalls freizulassen.

Ist auf meiner e-card ein Foto abgebildet?
Seit 1.1.2020 wird eine neue Generation von e-cards ausgegeben, die auch mit einem Foto des Versicher-
ten ausgestattet ist. Ab dem 14. Lebensjahr wird die e-card mit einem Foto ausgestellt (Ausnahmen: ab 
Ausstellung im 70. Lebensjahr oder älter sowie Personen ab Pflegestufe 4). Sollte in den jeweiligen Regis-
tern (Passbehörde, Führerscheinregister) kein Foto verfügbar sein, erhalten Sie weitere Informationen unter  
www.chipkarte.at. Die Fotos für die Kartenproduktion werden ausschließlich aus dem Identitätsdokumenten-
register übernommen.

Personenbezogene Bezeichnungen umfassen Frauen und Männer gleichermaßen, außer es ist ausdrücklich 
anders bestimmt.
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