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 die Versichertenkarte (eGK und EHIC) 
 Überprüfungsantrag gem. § 44 SGB X 
 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gem. § 27 SGB X 
 Häufige Fragen zum Thema „Fundstellen“ und angrenzende Gesetzesregelungen 
 Auslandsbezug (z.B. KV bei Renten aus EU-Ländern), Leistungsaushilfe 

 
 
Benötigte Arbeitsmittel: SGB V (aktuelle Version), VVG §§ 192 bis 208, VAG §§ 152 und 153, 
  SGB X §§ 27 und 44 
 
Hinweis: Die Rechtsgrundlagen können bei Bedarf kostenlos unter www.buzer.de heruntergeladen 
werden. 
 


