„Wussten Sie schon, dass….“
1) …eine e-card im Schnitt innerhalb von nur 2 Tagen zugestellt wird? Das ist ein
besonderes Service im Vergleich zu anderen Kartenproduzenten.
2) …die Haltbarkeit der e-card überaus gut ist? 700.000 e-cards aus dem Ausgabejahr
2005 werden heuer erstmals getauscht (und das nur deswegen, weil die Gültigkeit der
EKVK auf der Rückseite abläuft).
3) …das gesamte e-card System samt Kartentausch pro Versicherten nur etwas mehr als 2
Euro pro Jahr kostet?
Übrigens: das e-card Service-Entgelt von derzeit EUR 10,55 (für 2015) ist gesetzlich
vorgegeben. Die Einnahmen daraus werden NICHT für die e-card selbst, sondern
für Leistungen im Bereich der Krankenversicherung verwendet.
4) … die Verfügbarkeit des e-card Systems über die vergangenen 10 Jahre bei
durchschnittlich 99,96 Prozent lag? In den Jahren 2010 und 2011 sogar bei 100
Prozent?
5) …im Schnitt die e-card pro Tag rund 350.000 Mal in Arztordinationen eingelesen wird, an
manchen Tagen wie z.B. in Grippezeiten deutlich öfter?
6) …der 12. Dezember 2011 der bisher stärkste Tag mit 727.222 Patientenkontakten im
e-card System war?
7) …seit dem österreichweiten Rollout im Jahr 2005 mehr als 1 Milliarde Patientenkontakte im e-card System rasch und sicher abgewickelt wurden?
(Stand April 2015: 1.151.356.884)
8) …Bewilligungen von chefarztpflichtigen Arzneimitteln über das Arzneimittel-BewilligungsService (ABS) im Schnitt innerhalb von nur 5 Minuten erfolgen?
9) Sie mit dem Online Service „e-card Daten und Arztkontakte anzeigen“ unter
www.meinesv.at überprüfen können, welche Daten mit ihrer e-card abrufbar sind bzw.
wie und wann Ihre e-card verwendet wurde? Konkret z.B.:
 eine Auflistung über Ihre Arztbesuche innerhalb des letzten Jahres
 einen Überblick über den aktuellen Stand der Personendaten
 die Krankenversicherungsansprüche
 eine eventuelle Rezeptgebührenbefreiung
 sowie Daten zur e-card (Kartenstatus, Europäische Krankenversicherungskarte,
Zustelladresse).
10) …der Kartenkörper der e-card aus mehreren Schichten Polyethylenterephthalat (PET)
besteht? Dieses Material gilt als besonders widerstandsfähig und zugleich
umweltschonend, da es äußerst schadstoffarm verbrannt werden kann. Eine
Entsorgung über den Hausmüll ist daher unbedenklich und trägt sogar zu dessen
besserer Verbrennung bei.
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11) …auch Rettungsorganisationen, Orthopädieschuhmacher und Bandagisten an das ecard System angebunden sind? Mit dem e-card Service VDAS (Versicherten-DatenAbfrage-Service) können diese Organisationen die Versichertendaten von Personen
abfragen (z.B. Sozialversicherungsnummer, leistungszuständiger
Krankenversicherungsträger, Rezeptgebührenbefreiung)
12) …der sogenannte „Public Bereich“ der e-card mit handelsüblichen Kartenlesegeräten
ausgelesen werden kann? Somit kann die e-card z.B. als Gemeindeservice auch als
Zutrittskarte zu Altstoffsammelzentren sowie zur Altersidentifikation für die
Zutrittskontrolle in Solarienbetrieben verwendet werden. Das Vertrauen in die e-card ist
so hoch, dass sogar die HTL Mödling für die korrekte Erfassung der Schülerstammdaten
auf die Datenqualität der e-card setzt.
13) …bereits 108 Apotheken an das e-card System angebunden sind?
Mit dem e-card Service VDAS (Versicherten-Daten-Abfrage-Service) können Apotheken
über das e-card System:
 feststellen, ob eine Rezeptgebührenbefreiung besteht
 die Sozialversicherungsnummer eines Kunden suchen (wenn diese nicht am Rezept
vermerkt ist)
 den zuständigen Krankenversicherungsträger suchen
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