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Woran kann ich 
erkennen, welche 
Karte ich habe?
Die neue G2-Karte unter-

scheidet sich in zwei Details 

von der alten G1-Karte: 

●   In der rechten oberen Ecke findet sich der Aufdruck 

G1 bzw. G2.

●   Die laufende Kartennummer wird nicht mehr mit einem Bindestrich 

an die Versichertennummer angehängt, sondern erscheint links von 

der G2-Kennung (etwa unterhalb der Buchstaben „sk“ des Schrift-

zugs Gesundheitskarte).

Muss ich jetzt ein neues Passbild abgeben?
Nein, Ihr Passfoto haben wir in einer Datenbank gespeichert. Dieses Foto wird 

auch für die neue Karte verwendet.

Die Daten auf der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) werden verschlüsselt 

abgespeichert. Durch die zunehmende Leistungsfähigkeit von Computersys-

temen veraltet eine Verschlüsselungsmethode jedoch im Lauf der Jahre. Es 

wird immer weniger Zeit benötigt, eine Verschlüsselung zu „knacken“. Damit 

Ihre Versichertendaten geschützt bleiben, müssen Gesundheitskarten deshalb 

fünf Jahre nach der Ausgabe gegen neue Karten mit stärkerer Verschlüsselung 

ausgetauscht werden. Fünf Jahre deshalb, weil die der Verschlüsselung zu-

grunde liegenden und auf der Karte gespeicherten Zertifikate nach dieser Zeit 

ablaufen. Die erste Generation der eGK kommt jetzt an diese Grenze. Bis Ende 

2018 müssen alle Versicherten mit einer neuen Karte versorgt werden. Diese 

zweite Generation der eGK (G2) ist nun einsatzbereit. Seit November 2016 

werden von uns nur noch G2-Karten ausgegeben. 

Wie lange kann ich meine vorhandene eGK noch verwenden?
Sie können Ihre vorhandene eGK weiterhin ohne Einschränkung benutzen. Wir 

werden Ihnen automatisch und rechtzeitig eine neue Karte zusenden, sobald 

dies notwendig ist.

Elektronische Gesundheitskarte

GENERATIONS-
WECHSEL

Online-Kurs

LOW 
FETT 30

Abnehmen und sich dabei gesund 

und lecker ernähren ist einfach mit 

dem Erfolgskonzept von LowFett 30. 

Durch die Reduzierung des kalorien-

reichsten Basisnährwertes Fett auf 

30 Prozent verlieren Sie schnell und 

dauerhaft überflüssige Kilos. Die 

BKK Akzo Nobel bietet Ihnen das 

12-wöchige, zertifizierte Ernährungs-

programm in Zusammenarbeit mit 

LowFett 30 als Online-Kurs an, da-

mit Sie jederzeit darauf zugreifen 

können. Ihr Vorteil: Bei regelmäßiger 

Teilnahme erstatten wir 90 Prozent 

der Kosten. Probieren Sie’s aus und 

genießen Sie den nächsten Frühling 

mit neuer Leichtigkeit.

Weitere Informationen erhalten Sie 

gerne von Anke Melchior unter 

06022.812265 bzw. a.melchior@

bkk-akzo.de

EINFACH GESUND UND 

LECKER ABNEHMEN 
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