SO KOMMT IHR FOTO
AUF DIE E-CARD
Die e-card ist Ihr persönlicher Schlüssel zu Österreichs Gesundheitssystem. Ab
1.1.2020 werden neue e-cards nur mehr mit Foto ausgegeben. Wie bisher kommt Ihre
neue e-card kurz vor Ablauf der Europäischen Krankenversicherungskarte (EKVK).

Besitzen Sie
1. einen österreichischen Reisepass oder
österreichischen Personalausweis,
2. einen österreichischen Scheckkartenführerschein oder
3. einen Ausweis im österreichischen
Fremdenregister (Aufenthaltstitel, Fremdenpass, Konventionsreisepass etc.)?
Dann müssen Sie nichts tun. Ihre neue e-card mit Foto kommt
rechtzeitig, bevor die alte abläuft.
Besitzen Sie keines dieser Dokumente? Die Fotoregistrierung ist ab 1.1.2020 möglich. Bringen Sie bitte 3 bis 4 Monate
bevor Ihre e-card abläuft (siehe blaue Rückseite der e-card)
ein Foto zur zuständigen Registrierungsstelle - oder sobald
Sie dazu aufgefordert werden.
» Das Foto muss den Passbildkriterien entsprechen. Sie
müssen es persönlich abgeben und dabei Ihre e-card, Ihren
Ausweis und Ihren Staatsbürgerschaftsnachweis vorzeigen.
» Alle Registrierungsstellen finden Sie auf
www.chipkarte.at/foto
Wenn Sie in Österreich zu arbeiten beginnen, bringen Sie
bitte sofort ein Foto, damit eine e-card für Sie ausgestellt
werden kann.

Personen, die im Jahr der Ausstellung der neuen e-card 70
Jahre oder älter bzw. in Pflegestufe 4, 5, 6 oder 7 eingestuft
sind, sind nicht verpflichtet, ein Foto abzugeben. Für diese
Versicherten gilt: Liegt ein Foto aus Reisepass, Personalausweis, Scheckkartenführerschein oder dem Fremdenregister
vor, kommt dieses auf die neue e-card. Liegt kein Foto vor,
wird eine e-card ohne Foto ausgestellt. Personen, die von der
Fotopflicht ausgenommen sind, können freiwillig ab 1.1.2020
ein Foto für die e-card zur zuständigen Registrierungsstelle
bringen. Ein freiwillig abgegebenes Foto löst jedoch keinen
vorzeitigen Kartentausch aus.
Kinder unter 14 Jahren erhalten weiterhin in jedem Fall eine
e-card ohne Foto, unabhängig davon, ob ein Foto aus einem
der Register verfügbar ist. Es ist auch nicht möglich, für
Kinder unter 14 Jahren freiwillig ein Foto zu bringen. Fotos
können für Jugendliche ab einem Alter von 13 Jahren und 10
Monaten registriert werden.
Alle Informationen finden Sie in vielen Sprachen auf www.
chipkarte.at/foto

