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Das Ende der elektronischen Gesundheitskarte?

Vielleicht kennen Sie, liebe
Leserinnen und Leser, dieses
Phänomen: Man hat am Be-
ginn des Tages die Kinder
auf den Weg zur Schule ge-
schickt, genießt noch schnell
eine Tasse Kaffee, bevor
man sich selber auf den
Weg macht und lässt neben-
bei das Frühstücksfernsehen
laufen. Die gebotenen Infor-
mationen nimmt man neben-
bei auf und merkt erst später,
dass eine der Informationen
doch Bedeutung für die ei-

gene Profession hat. So ging es mir neulich, als ich ganz
nebenbei hörte, die Bundesregierung plane, die elektronische
Gesundheitskarte aufzugeben. Es dauerte einem Moment,
bevor sich bei mir ein gewaltiges „Das kann doch wohl nicht
wahr sein!!!“ einstellte. Leider erlaubte es mir der bevor-
stehende Arbeitsbeginn nicht, auf Einzelheiten zu dieser Mel-
dung zu warten. Als ich dann wieder Zeit hatte, wurde sie
nicht wiederholt. Ich glaubte daher schon fast, mich verhört zu
haben, bis mir der Kollege Penteridis den Link zu einer
Meldung der Süddeutschen Zeitung zuschickte.
In einem sehr lesenswerten Artikel1 bestätigt die Autorin,
Kristiana Ludwig, dass es Gerüchte gibt, die Bundesregierung
wolle das Projekt der elektronischen Gesundheitskarte end-
gültig aufgeben. Grundsätzlich ist es für die Bundesregierung
ja nicht verwerflich, Vorhaben, die mit hohem finanziellen
Aufwand verbunden sind und nur geringen Nutzen bringen,
einzustellen. Es stellt sich aber die Frage, ob diese Voraus-
setzungen auch bei der elektronischen Gesundheitskarte vor-
liegen. Sicherlich, das Projekt war teuer. Dem bereits erwähn-
ten Artikel in der SZ lässt sich entnehmen, dass bereits über
eine Milliarde Euro in die Entwicklung der elektronischen
Gesundheitskarte investiert wurden. Das SGB V wurde mit
den §§ 291 ff. bereits entsprechend angepasst. Es gibt vielfäl-
tige Rechtsprechung zur elektronischen Gesundheitskarte, mit
der sich selbst das BSG beschäftigt hat.
Und was hat der Versicherte davon? Eine Plastikkarte mit
Passbild ohne weitere Daten. Zugegeben, diese Karte ist
nutzlos. Zugegeben, viel Zeit ist verstrichen, ohne dass es zu
konkreten Anwendungsmöglichkeiten gekommen ist. Aber –
und ich denke, das ist die Frage, die sich der Gesetzgeber

stellen muss – ist die Idee hinter der elektronischen Gesund-
heitskarte nutzlos? Die Idee ist, dem Leistungserbringer
schnellstmöglich die Informationen über den Versicherten
zur Verfügung zu stellen, die für seine Leistung wichtig sind.
So ist es z.B. für den einen Hausarzt vertretenden Arzt durch-
aus wichtig zu wissen, ob bei dem ihm unbekannten Patienten
eine Arzneimittelallergie vorliegt. Um es ganz pathetisch zu
sagen: Schnelle Informationen können im System des Ge-
sundheitswesens Leben retten! Und damit kann die Idee der
elektronischen Gesundheitskarte nicht schlecht sein. Eine
Idee, die als gut erkannt wurde, ist es wert, trotz vielfältiger
Hindernisse weiter verfolgt zu werden.
Ein weiterer Punkt kommt hinzu: Die Digitalisierung des
Gesundheitswesens lässt sich nicht verhindern. Frau Ludwig
weist in ihrem Artikel völlig zu Recht darauf hin, dass dieser
Markt privaten Anbietern eine Vielzahl von Möglichkeiten
bietet, jede Menge Geld mit dem Gesundheitsbewusstsein der
Versicherten zu verdienen. Angesprochen sind insbesondere
die vielen Apps für das Smartphone, die sich mit Patienten-
daten und medizinischen Leistungen beschäftigen. Angespro-
chen sind aber auch die Projekte der Krankenkassen, die für
ihren eigenen Bereich eigene Gesundheitskarten entwickeln.
Ein buntes Nebeneinander von – kompatiblen? – Apps und
Karten ist die Folge. Unterschiedliche datenschutzrechtliche
Grundlagen sind zu beachten. Der Versicherte muss sich die
Frage stellen, ob er die Daten seiner kasseneigenen Gesund-
heitskarte nach einem Wechsel weiternutzen kann. Ist die
Antwort „nein“, dann überlegt er sich vielleicht den Wechsel.
Dies würde aber den vom Gesetzgeber durchaus gewollten
Wettbewerb der Kassen untereinander deutlich erschweren.
Deshalb gibt es zur elektronischen Gesundheitskarte keine
sinnvolle Alternative. Natürlich kann und sollte man über die
Einzelheiten der Karte auch weiterhin diskutieren. Ein grund-
sätzliches Aus für dieses Projekt ist aber kein richtiger Schritt
hin zur Digitalisierung des Gesundheitswesens. Aus diesem
Grund schließe ich mich Frau Ludwig an, wenn sie sagt: „Die
elektronische Gesundheitskarte muss gerettet werden!“

Prof. Dr. Torsten Schaumberg, Nordhausen

1 Http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/e-card-die-elektronische-gesund-
heitskarte-muss-gerettet-werden-1.3619205 (zuletzt abgerufen am
4.10.2017).
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