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Fehler beim Einlesen der eGK  

Autor: Michael Röller

Fehlercode Problem Ersatzverfah-
ren zulässig

Maßnahme

106 Authentifizierungszertifikat der eGK 
ist ungültig –

Die vorliegende eGK ist kein 
gültiger Leistungsanspruchs-
nachweis.

Keinesfalls ist hier das Ersatzver-
fahren anzuwenden!

107

113 Leseversuch von einer veralteten 
eGK (älter als Generation G1+)

–

114 Gesundheitsanwendung auf der eGK 
ist gesperrt

–

3001 technisches Problem vor, z.B. be-
schädigte eGK oder zuvor fehlge-
schlagenes Update

 Bitte lesen Sie die eGK erneut ein. 
Falls dieser Fehler weiterhin auf-
tritt, ist der Versicherte an seine 
Kasse zu verweisen.

3041 PIN-Eingabe für die SMC-B notwen-
dig  Geben Sie die entsprechende PIN 

ein.

3042 PIN-Eingabe für den HBA notwendig 
3039 erneute Online-Prüfung der eGK 

notwendig  Lesen Sie die eGK erneut ein.

3040

4001-4052 fehlerhafte Konfiguration oder ein 
Defekt des Konnektors  Kontaktieren Sie Ihren EDV-Dienst-

leister vor Ort.
4094

Prüfungs-
nachweis

3 keine Online-Verbindung vorhanden * Siehe 5 u. 6

4 Standalone-Szenario: Authentifizie-
rungszertifikat der eGK nach Online-
prüfung nicht gültig

–
Die vorliegende eGK ist kein 
gültiger Leistungsanspruchs-
nachweis.

5 Online-Prüfung des Zertifikats tech-
nisch nicht möglich * Die eGK ist ein gültiger Leis-

tungsanspruchsnachweis. 
Bei einem weiteren Besuch im 
Quartal muss eine erneute On-
lineprüfung durchgeführt werden. 
Wenn der Fehler häufiger auftritt, 
sollte dies mit dem detaillierten 
Fehlercode an den zuständigen 
Praxisverwaltungssystem-Support 
kommuniziert werden.

6 maximaler Offline-Zeitraum des Kon-
nektors überschritten

*

Mit der Einführung der Telematik Infrastruktur und 
der ersten Anwendung: dem Versichertenstammda-
tenmanagement (VSDM), werden die eGKen beim 
Einlesen online geprüft. Dabei kann es zu den un-

terschiedlichsten Fehlern kommen, dies ist zum Teil 
gewünscht, z.B. um ungültige oder abgelaufene Kar-
ten zu erkennen. Wir haben für Sie die wichtigsten 
Fehlercodes  in einer Übersicht zusammengefasst.

Ja   –  Nein  * Nicht notwendig
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Technischer Fehler

Liegt ein technischer Fehler, z.B. 
Fehlercode 3001 vor, ist grund-
sätzlich das Ersatzverfahren ge-
mäß Bundesmantelvertrag mög-
lich.

Gesperrte oder  
ungültige eGK

Gesperrte oder ungültige eGKen 
führen zu den Fehlercodes 106, 
107 oder 114. Es handelt sich hier-
bei nicht um technische Fehler, vielmehr stellen die-
se Fehler ein fachlich erwünschtes Verhalten dar.

Sperr- und Ungültigkeitsgründe für eine eGK

•  Gültigkeitsablauf des Zertifikats des Versicher-
ten auf der eGK. Alle Zertifikate von Smartcards 
in der TI (eGK, SMC-B, HBA) sind maximal 5 Jahre 
gültig (Sicherheitsanforderung der gematik).

•  Ungültigkeit einer gesamten Generation von 
Smartcards (wie z.B. G1) aufgrund von Festle-
gungen in der Technischen Richtlinie des BSI.

•  Eine Sperrung des Zertifikats des Versicherten 
auf der eGK kann bspw. erfolgen:

• bei Verlust- oder Diebstahlmeldung der eGK 
durch den Versicherten bei seiner Kranken-
kasse,

• bei Ende des Versicherungsschutzes (z. B. 
bei einem Krankenkassenwechsel, Abmel-
dung durch Wegzug ins Ausland oder Tod 
des Versicherten),

• wenn sich der Aufdruck auf der eGK ändert, 
bspw. der Name des Versicherten aufgrund 
von Heirat.

Keinesfalls ist hier das Ersatzverfahren anzu-
wenden!

Lehnt das Praxisverwaltungssystem die eGK ab, 
empfiehlt es sich, zunächst den Patienten zu fragen, 
ob er von seiner Krankenkasse bereits eine neue 

Karte erhalten und vielleicht nur aus Versehen die 
alte Karte vorgelegt hat.

Die Krankenkassen benötigen für die Prüfung bei 
unklarer Ursache der Sperrung/Ungültigkeit, die 
eindeutige Kartenkennnummer (ICCSN, auf der 
Rückseite, siehe Grafik) der vorgelegten eGK!

Nur so kann konkret überprüft werden, ob diese 
eGK tatsächlich ein ungültiger Leistungsanspruchs-
nachweis ist!

Legt der Patient keine gültige eGK oder einen Nach-
weis über eine bestehende Mitgliedschaft der Kran-
kenkasse vor, kann der Vertragszahnarzt eine Pri-
vatvergütung für die Behandlung verlangen. Legt 
der Patient innerhalb von 10 Tagen eine gültige eGK 
oder einen anderen gültigen Anspruchsnachweis 
vor, muss die entrichtete Vergütung zurückgezahlt 
werden. 

Die Krankenkassen benötigen für die Prüfung bei unklarer Ursa-

che der Sperrung/Ungültigkeit, die eindeutige Kartenkennnum-

mer ICCSN, auf der Rückseite der vorgelegten eGK - in unserem 

Beispiel rot umrandet  Kartengrafik: gematik GmbH“


