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Wie funktioniert die elektronische  
Gesundheitskarte?

Information für Versicherte

Was ist die elektronische Gesundheitskarte (eGK)? 

 

Was bringt mir die elektronische Gesundheitskarte?

Ihr Arzt oder Ihre Ärztin kann auf der Karte auf Ihren Wunsch hin Ihre Notfalldaten und die Ihnen verordneten 
Medikamente abspeichern. Wenn Sie dazu die Berechtigung erteilen, kann er oder sie zudem auf Ihre elektroni-
sche Patientenakte (ePA) zugreifen, ohne dass Sie die ePA-App nutzen. In Ihrer ePA hinterlegte Befunde, Diagno-
sen oder Dokumente wie Mutter- oder Impfpass haben Sie somit überall und immer dabei.  
Rezepte werden in Zukunft nur noch per elektronischem Rezept verschrieben. Mit Ihrer elektronischen Gesund-
heitskarte können Sie sich in Ihrer E-Rezept-App anmelden und dort Ihre Rezepte abrufen, sie digital einlösen 
und damit unnötige Wege und viel Zeit sparen.

Alle gesetzlich Versicherten kennen die Gesundheitskarte. Mit ihr weisen sie sich aus, wenn sie in eine Arztpraxis 
gehen oder ins Krankenhaus müssen. Daran ändert sich auch bei der neuen elektronischen Gesundheitskarte 
(eGK) nichts. Sie kann noch viel mehr: Sie können auf ihr wichtige persönliche Gesundheitsdaten abspeichern 
und praktische Anwendungen wie die elektronische Patientenakte nutzen. Die neue Karte ist außerdem mit 
der NFC-Funktion versehen. NFC steht für Near Field Communication und bedeutet, dass der Datenaustausch 
kontaktlos erfolgen kann – zusammen mit einer PIN. 

Wie funktioniert’s?

Schritt 1: So bekommen Sie die neue  
elektronische Gesundheitskarte (eGK)

Die gesetzlichen Krankenkassen stellen 
die elektronischen Gesundheitskarten 
automatisch aus. Haben Sie noch keine 
NFC-fähige elektronische Karte erhalten, 
können Sie Karte und dazugehörige PIN 
jetzt bei Ihrer Krankenkasse beantragen. 

Schritt 2: Sprechen Sie mit Ihrem Arzt 
oder Ihrer Ärztin 

Lassen Sie sich ärztlich beraten, welche 
wichtigen Gesundheitsdaten – wie etwa 
Ihre Notfalldaten und/oder Ihr Medikati-
onsplan – direkt auf Ihrer Karte gespei-
chert werden sollten. 

Schritt 3: ePA und E-Rezept-App be-
sorgen

Beantragen Sie bei Ihrer Krankenkasse 
Ihre persönliche elektronische Patien-
tenakte und laden Sie sich die E-Re-
zept App herunter. Mit der NFC-fähigen 
elektronischen Gesundheitskarte und 
der PIN können Sie beide vollumfänglich 
genutzt werden.
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Was ist jetzt neu möglich und wie gehe ich dabei vor? 

Notfalldatensatz 
Schnell abrufbare Informationen zu Ihrem Gesundheitszustand können im Notfall  lebensrettend sein. Lassen Sie 
daher von einer Ärztin oder einem Arzt Ihres Vertrauens einen Notfalldatensatz auf Ihrer elektronischen Gesund-
heitskarte anlegen, den Sie per PIN schützen können. 

 Infos unter:  
 www.gematik.de/anwendungen/notfalldaten      
         

E-Medikationsplan
Nicht alle Medikamente sind gut miteinander verträglich. Gerade wenn Sie von mehreren  Ärztinnen und Ärzten 
behandelt werden, sollten alle die Gesamtmedikation im Blick haben. Vereinbaren Sie einen Arzttermin, um einen 
E-Medikationsplan auf Ihrer elektronischen Gesundheitskarte anzulegen. Mit Ihrer PIN schützen Sie diese Daten. 

 Infos unter:  
 www.gematik.de/anwendungen/e-medikationsplan    

Elektronische Patientenakte
Sie möchten Ihre elektronische Patientenakte vom Smartphone aus selbst verwalten? Dafür benötigen Sie ein NFC-
fähiges Smartphone, also ein Mobilgerät ab Android 7 oder iOS14 und die kostenlose ePA-App Ihrer Krankenkasse. 
Nachdem Sie diese im App-Store von Apple oder bei Google Play heruntergeladen haben, können Sie sich anmelden. 
Die Nutzung ist freiwillig und jederzeit widerrufbar. 

 Infos unter:  
 www.gematik.de/anwendungen/e-patientenakte/patienten  

 Infos unter:  
 www.gematik.de/anwendungen/e-rezept  

E-Rezept
Dank elektronischer Gesundheitskarte können Sie den vollen 
Funktionsumfang der E-Rezept-App nutzen. Dafür benötigen Sie 
ein NFC-fähiges Smartphone, also ein Mobilgerät ab Android 7 
oder iOS14. Laden Sie die kostenlose E-Rezept-App der gematik 
im App-Store von Apple, bei Google Play oder in der Huawei 
AppGallery herunter. Danach melden Sie sich kontaktlos an – 
mit Ihrer elektronischen Gesundheitskarte, Ihrer PIN und der 
sechsstelligen CAN-Nummer auf Ihrer Karte. 
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Weitere Infos zur elektronischen Gesundheitskarte unter: 
www.gematik.de/telematikinfrastruktur/egk 

Gender-Hinweis: Zugunsten des Leseflusses wird in dieser Publikation meist die männliche Form  
verwendet. Wir bitten, dies nicht als Zeichen einer geschlechtsspezifischen Wertung zu deuten.


