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ePortrait und BKK ALP plus revolutionieren den Lichtbild-Versand für die 

elektronische Gesundheitskarte (eGK) 

 

Ab sofort können die 117.000 Versicherten der BKK ALP plus ihr Lichtbild für die elektronische 

Gesundheitskarte auf der Kassenwebseite selbst aufnehmen und online einreichen. Dies ist 

bundesweit einzigartig. 

Zur Einführung der neuen Versichertenkarten holen die gesetzlichen Krankenkassen Lichtbilder 

von über 60 Millionen Versicherten, ab 15 Jahren, ein. Bislang müssen die Versicherten zum 

Fotografen gehen und die Bilder per Post an die Krankenkasse senden. Die Kasse wiederum 

muss diese Bilder dann einscannen. 

„Um ein Lichtbild für die elektronische Gesundheitskarte zu erhalten, müssen unsere Kundinnen 

und Kunden sowohl Zeit, als auch Geld investieren. Da wollen wir natürlich für Entlastung 

sorgen.“, sagt Josef Alt, Vorstand der BKK ALP plus. „Deshalb haben wir die 

Lichtbildbeschaffung zukunftsweisend vereinfacht und zusammen mit ePortrait einen bislang 

einmaligen Service geschaffen. Ab sofort können unsere 117.000 Versicherten die Online-

Fotokabine ePortrait als bequeme und kostenfreie Alternative nutzen.“, so Alt weiter. 

ePortrait ist eine Online-Fotokabine, die auf der Webseite der Krankenkasse eingebunden ist. 

Dort melden sich die Versicherten an und gelangen über eine verschlüsselte Verbindung zur 

Aufnahme. „Mit nur einem Klick lässt sich ein Bild aufnehmen. Wem es nicht gefällt, der kann die 

Aufnahme nach Belieben wiederholen“, erläutert Sven Mätzschker, der Geschäftsführer von 

ePortrait. Mit einem weiteren Klick übermittelt man das Bild direkt an die Krankenkasse.  

Das Unternehmen ePortrait, das die Online-Fotokabine entwickelt, ist eine Ausgründung der 

Freien Universität Berlin. ePortrait hat sich auf Aufnahmen von Passfotos per Webcam 

spezialisiert. Unter www.ePortrait.de betreibt das Unternehmen auch einen Service für 

Privatpersonen, die dort biometrische Passbilder selbst aufnehmen und bestellen können. 
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