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An die 
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< PLZ Ort > 
 
 
 
 
< Mitgliedsnummer > 
Unerwünschte Anrufe in Sachen elektronischer Gesundheitskarte  
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in den letzten Wochen erhielt ich wiederholt unverlangt Anrufe in Sachen elektronischer 
Gesundheitskarte von Mitarbeiter/innen Ihrer Krankenkasse oder von einem von Ihnen 
beauftragten Callcenter. Ich habe den Anrufer/innen  deutlich zu verstehen gegeben, dass 
ich keine elektronische Gesundheitskarte wünsche und daher auch kein Foto abgeben 
werde. Trotzdem wurden die Anrufe fortgesetzt. 
 
Ich verbitte mir jeden weiteren Anruf in dieser Sache, sowohl auf meiner Festnetz- als auch 
auf meiner Mobilfunk-Nummer! Vorsorglich verbitte ich mir in dieser Sache auch eine 
Kontaktaufnahme per E-Mail. 
 
Mir sind die Regelungen in § 19 Abs. 2 und 3 des Bundesmantelvertrags – Ärzte (BMV-Ä) 
vom 01.10.2013 bekannt,  wonach eine gültige Krankenversicherungskarte weiter gültig 
bleibt (§ 19 Abs. 2 BMV-Ä) und – für den Fall, dass ein Versicherter weder über eine gültige 
elektronische Gesundheitskarte noch über eine gültige Krankenversicherungskarte verfügt – 
von der Krankenkasse im Einzelfall „ein papiergebundener Anspruchsnachweis zur 
Inanspruchnahme von Leistungen ausgegeben“ werden muss (§ 19 Abs. 3 BMV-Ä), also der 
alte klassische Krankenschein. 
 
Mir ist weiter bekannt, dass Dr. Andreas Köhler, Chef der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung (KBV), Ende Oktober 2013 erklärt hat: „Die Irritation zur Gültigkeit der 
KVK hat sich bisher nicht gelegt. Die öffentliche Berichterstattung ist noch immer von der 
Fehlinformation der Kassen vom 1. Oktober 2013, nach welcher die KVK zum Jahresende 
2013 ihre Gültigkeit verlören, geprägt“. 
 
Insoweit halte ich die Behauptungen der Mitarbeiter/innen der Krankenkasse oder von 
einem von Ihnen beauftragten Callcenter, wonach ich ohne elektronische Gesundheitskarte 



ab 01.01.2014 meinen Krankenversicherungsschutz verlieren oder zum Privatpatienten 
werden würde, für eine bewusste Fehlinformation. 
 
Mir ist zudem bekannt, dass die Weigerung, ein Foto für die elektronische Gesundheitskarte 
abzugeben, weder strafbar noch ordnungswidrig ist. 
 
Sollte bei mir ein weiterer Anruf zum Thema elektronische Gesundheitskarte eingehen  
werde ich mein heutiges Schreiben gemeinsam mit einer Beschwerde über neuerliche 
Anrufe an das Bundesversicherungsamt richten. 
 
Ich bitte darum, mir den Erhalt dieses Schreibens schriftlich zu bestätigen. 
 
Mit freundliche Grüßen 
 
< Unterschrift > 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zur Information: 
Das Bundesversicherungsamt (BVA) führt die Rechtsaufsicht über die bundesunmittelbaren 
Träger der gesetzlichen Kranken-, Renten- und Unfallversicherung sowie der sozialen 
Pflegeversicherung. 
 
Bundesversicherungsamt 
Friedrich-Ebert-Allee  38  
53113 Bonn  
 
Kontakt  
Telefon: (0228) 619-0 (Mo-Do 9.00 - 15.00 Uhr; Fr 9.00 - 14.00 Uhr) 
Fax: (0228) 619-1870 
E-Mail:  poststelle@bva.de  
http://www.bundesversicherungsamt.de/ 
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