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Neustart für die e-card
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Die e-card, in der jüngsten Umfrage mit 97% Zufriedenheit bewertet, geht in die
zweite Generation - und das mit Blindenschrift: 4 Millionen Karten werden 2010
ausgetauscht!

Die e-card stößt in der Bevölkerung auf große Zustim-

mung. In einer GfK-Umfrage für den Hauptverband der
österreichischen Sozialversicherungsträger zeigten sich 74
Prozent sehr zufrieden, weitere 23 Prozent eher zufrieden.
82% der ÖsterreicherInnen haben die e-card immer in
der Brieftasche und weitere 9% bewahren die Karte in der
Ausweistasche auf: 91% der Bevölkerung haben also die
e-card immer dabei.
Zustimmung zu elektronischer
Überweisung und Befundübermittlung

Sehr hohe Zustimmungswerte erhielt auch die elektronische Überweisung, 49 Prozent fanden sie „sehr“, weitere
43 Prozent „eher gut“. Durch dieses neue Service kann
auch verhindert werden, dass heikle, sensible medizinische
Daten und Informationen zwischen einzelnen Ärzten mittels einer Fax-Übertragung übermittelt werden müssen.
Ähnlich bei der IT-gestützten Befundübermittlung. Unter
dem Hinweis dass „die datenschutzrechtlich bedenklichen
bisherigen Übermittlungswege“ dadurch abgelöst würden,
waren 23 Prozent „uneingeschränkt“, weitere 56 Prozent
„eher“ dafür. Die elektronische Bewilligung von chefarztpflichtigen Leistungen und Produkten wurde von 64
Prozent der Befragten begrüßt, in der Frage wurde auf die
Kostenersparnis für die Sozialversicherung hingewiesen.

Insgesamt wurden seit Jänner 2008 2,4 Mio. Arzneimittel
elektronisch beantragt.
Die neue e-card mit Blindenschrift

Laut Behindertenbericht 2008 leben in Österreich rund
318.000 Menschen mit einer dauerhaften Sehbeeinträchtigung. Gerade für diese Menschen ist es oft nicht leicht,
die e-card gezielt aus der Fülle von Karten in der Brieftasche herauszufinden. Ohne großen Zusatzaufwand wurde
nunmehr die e-card noch kundenfreundlicher gemacht:
Ab sofort werden auf der e-card die Buchstaben „sv“ für
Sozialversicherung in Blindenschrift am Kartenkörper aufgebracht. Somit ist die e-card die erste Karte in Österreich,
die dieses Zusatzservice bietet“.
Diese sogenannte „Brailleprägung“ – benannt nach dem
Franzosen Louis Braille, dem Schöpfer der gleichnamigen
Blindenschrift - lehnt sich an internationale Standards an
und wurde im Vorfeld vom Hauptverband mit dem Österreichischen Blinden- und Sehbehindertenverband (ÖBSV)
abgestimmt. Gerade für visuell beeinträchtigte Menschen
war es bisher eine tägliche Herausforderung, aus der Fülle verschiedenster Karten in der Brieftasche die wichtige
e-card herauszusuchen. Mit einem kurzen Griff über die
Oberfläche der Karte können nun die erhabenen Buchstaben „sv“ in Braille-Schrift rasch ertastet werden. Die e-card
ist damit bei einem Arztbesuch rasch zur Hand.

2010: Austausch von
4 Millionen Karten

Am 9. Dezember startete der Versand der neuen e-cards,
seit Anfang Jänner 2010 werden nur noch Karten mit Blindenschrift ausgegeben. Im April 2010 - 5 Jahre nach Versendung der allerersten e-cards - ist es dann soweit: dann
müssen in kurzer Zeit rund 4 Millionen Karten getauscht
werden. Der Grund dafür ist, dass bei vielen Versicherten
die Gültigkeit der Europäischen Krankenversichertenkarte
(EKVK) auf der Rückseite der e-card abläuft. All jene Versicherten, deren EKVK im Jahr 2010 abläuft, erhalten damit
rechtzeitig, spätestens jedoch 2 Wochen vor Ablauf der
alten Karte, automatisch eine neue e-card zugesandt.
Ausführliche weitere Informationen zur e-card bietet Ihnen
zusätzlich das Internetportal www.chipkarte.at .

..@bva.at :
kurz und prägnant!
Im Sinne von noch mehr Kundenfreundlichkeit und einem moderneren Auftreten
der BVA wurden die e-mail-Adressen von
...@bva.sozvers.at auf das einfache und
prägnante ...@bva.at verkürzt.
Die Bezeichnungen der einzelnen Abteilungen selbst sind mit einer Ausnahme
gleichgeblieben: die Abteilung Öffentlichkeitsarbeit - Kontaktadresse für Ihre
Wünsche, Anregungen und Beschwerden
- konnte mit oea@bva.at an Attraktivität
dazugewinnen.
Alle aktuellen Adressen finden Sie auf der
Startseite von www.bva.at.

