Die 2 Seiten der elektronischen Gesundheitskarte (eGK)
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Grundlegende Informationen
Herausgeber:
Gesundheitsladen München, Waltherstr. 16a, 80337 München
Tel. 089 - 77 25 65, mail@gl-m.de
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Stand: Oktober 2012

Die elektronische „Gesundheitskarte“ – elektronisch, praktisch, gut? Hintergrundinformationen zu einem IT-Projekt
Rechtliche und technische Grundlagen

In den nächsten Monaten soll die bisherige - 1995 eingeführte - Krankenversicherungskarte (abgekürzt: KVK) durch eine elektronische Gesundheitskarte (abgekürzt: eGK oder
e-Card/ eCard) abgelöst werden. Die geplante Einführung einer elektronischen Gesundheitskarte betrifft zunächst alle Mitglieder einer gesetzlichen Krankenversicherung, (noch)
nicht die privat Versicherten.

Gesetzliche Grundlage
Nach dem GKV-Modernisierungsgesetz vom 01.01.2004 sollte die elektronische Gesundheitskarte ab dem 1. Januar 2006 die bisherige Krankenversicherungskarte ersetzen:

§ 291a, SGB V: Elektronische Gesundheitskarte
(1) Die Krankenversichertenkarte nach § 291 Abs. 1 wird bis spätestens zum 1. Januar
2006 zur Verbesserung von Wirtschaftlichkeit, Qualität und Transparenz der Behandlung
... zu einer elektronischen Gesundheitskarte erweitert.
Die Einführung der eGK wird von anhaltender Kritik durch Leistungsanbieter, Datenschützer, Patientenorganisationen, u.a. begleitet. Neben technischen und organisatorischen Problemen (- z.B. fehlgeschlagene Tests -) ist dies ein Grund für die bisherigen Verzögerungen bei der eGK. Nun soll sie endlich durchgesetzt werden, auch wenn der Zeitpunkt ihrer flächendeckenden Einführung immer noch nicht endgültig klar ist.1

Technische Merkmale
Die eGK ist eine Mikroprozessorkarte (sogenannte „Smart Card“), mit der sich nicht nur
Daten auf dem Chip speichern lassen, sondern auch Daten über eine Online-Verbindung
auf Internet-Server übertragen werden können. Diese Internet-Datenserver werden von
der privaten Betreibergesellschaft „gematik“ 2 betrieben.

Versicherungsschutzes und bei befristeter Gültigkeit der Karte das Datum des Fristablaufs.
Die Speicherkapazität des Chips ist begrenzt, weshalb größere Datenmengen auf den
zentralen Servern gespeichert werden sollen.
Dies geschieht über eigens entwickelte Lesegeräte (eHealth-BCS-Terminals), welche in
jeder Arztpraxis und Klinik vorhanden sein müssen. Auch die alten Karten können damit
gelesen werden. Neben der Verschlüsselung einiger Daten gibt es einen Zugriffsschutz
durch eine doppelte PIN. Der Patient hat nur zusammen mit dem Arzt oder einem anderen Heilkundler zusammen Zugriff auf seine Patientendaten.
Künftig sollen Bundesbürger über 16 Jahre alle zwei Jahre nach ihrer Bereitschaft zur Organspende befragt werden. Stimmen sie zu, sollen sie diese Bereitschaft auch auf der eGK
dokumentieren können, sobald dies technisch möglich ist.
Die folgende Tabelle zeigt die geplanten Anwendungen, Zugriffsrechte und Speichermerkmale der verschiedenen Daten der eGK:
Dienst
Stammdaten
Zugriffsprotokoll
eArztbrief
Notfalldaten
Medikamente
eRezept u.a.
Verordnungen
ePatientenakte
Organspendeausweis

Schreiben
Kasse
(Karte intern)
Arzt
Arzt
Arzt
Arzt
Arzt
Patient

Lesen
Patient, Arzt
Patient
Arzt
Patient, Arzt
Patient, Arzt
Patient, Arzt,
Apotheker
Patient, Arzt
Patient

Pflicht
Ja
Ja
Nein
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein

Speicher
eGK
eGK
Server
eGK
Server
eGK oder
Server
Server
eGK

Verschlüsselt
Nein
Ja
Ja
Nein
Ja
Ja

Online
Nein
Nein
Ja
Nein
Ja
beides

Ja
Nein

Ja
Nein

Die verschiedenen Daten und Anwendungen der eGK sollen schrittweise eingeführt werden. Zunächst enthält die eGK ein Foto, das den Patienten identifizieren soll, eine europäische Krankenversicherungskarte auf der Rückseite, sowie die auf dem Chip gespeicherten Stammdaten des Versicherten: Name, Geburtsdatum, Geschlecht, Adresse,
Krankenversichertennummer, Versichertenstatus, Zuzahlungsstatus, Tag des Beginns des

Außer den Stammdaten und dem elektronischen Rezept (letzteres wurde laut Bundesministerium für Gesundheit zurückgestellt, bis eine praxistaugliche und sichere Lösung vorliegt 3, sind sämtliche Versichertendaten freiwillig. Das heißt der Versicherte/Patient entscheidet, ob und in welchem Umfang er diese freiwilligen Anwendungen nutzen möchte.
„Mit der Einführung der Karte geht auch die Einrichtung einer komplexen Telematikinfrastruktur einher, mit dessen Aufbau die Firma gematik beauftragt wurde.“4

Stand: November 2012
gematik = Gesellschaft für Telematik-Anwendungen der Gesundheitskarte. Ist verantwortlich für die
Einführung, Pflege und Weiterentwicklung der eGK sowie der dazugehörigen Telematikinfrastruktur

3

1
2

4

http://www.bmg.bund.de/krankenversicherung/elektronische-gesundheitskarte/funktionen.html
http://www.ccc.de/de/elektronische-gesundheitskarte
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Nutzen und Risiken der elektronischen „Gesundheitskarte“
Die eGK – eine Karte mit zwei Seiten

Argumente der Befürworter der eGK

Argumente der Kritiker der eGK

Der medizinische Nutzen ist gegeben. Die eGK ist der Schlüssel und erste Schritt
zur Verbesserung der Versorgung der PatientInnen. Sie wird dazu beitragen die
Versorgung
Kommunikation aller an der Gesundheitsversorgung Beteiligten zu verbessern.
Grundlegend für die Qualität der medizinischen Behandlung ist, dass der behandelnde Arzt alle notwendigen medizinischen Informationen erhält. Mit der eGK und dem
„elektronischen Netz“ (Telematikinfrastruktur), das im Gesundheitswesen aufgebaut wird,
werden die Daten in Zukunft elektronisch sicherer als heute und schneller dem Behandler zur
Verfügung gestellt. Doppeluntersuchungen und damit unnötige gesundheitliche Belastungen
des Patienten werden vermieden und die Gefahr, dass ungeeignete Arzneimittel verschrieben
werden, verringert.

Die eGK verbessert die Gesundheitsversorgung nicht. Durch die vielen Sicherheitshürden
könnte in den Arztpraxen und Apotheken ein erheblicher Mehraufwand entstehen, der
auf Kosten der medizinischen Versorgung geht. Das Ausstellen elektronischer Rezepte
und das Durchforsten der Daten auf der eGK wird künftig viel Zeit kosten – Zeit, die
dem Arzt für ein persönliches Gespräch mit dem Patienten fehlen wird. Unvollständige Akten
können den Patienten darüber hinaus gefährden. Alle Diagnosen (und Fehldiagnosen) lassen
sich künftig lebenslang speichern. Es ist zu befürchten, dass einmal gestellte (Verdachts)Diagnosen ohne weitere Untersuchungen ungeprüft übernommen werden, und dass sich die
eGK, die ja Doppeluntersuchungen vermeiden soll, negativ auf das Einholen einer zweiten
Meinung auswirkt. Die Kosten dieses IT-Projektes bedeuten, dass weniger Geld für die medizinische Versorgung der Versicherten da ist, während die Industrie Gewinne macht. Die gematik ist eine private Betreibergesellschaft mit eigenen Interessen. Wie vereinbart sich das
mit dem gesetzlichen Versorgungsauftrag und den Sicherheitsinteressen der Bevölkerung?

Die elektronische Gesundheitskarte (eGK) erfüllt die höchsten Sicherheitsstandards. Medizindaten werden verschlüsselt gespeichert und das Lesen der Daten ist nur mit dem auf der eGK
gespeicherten Schlüssel möglich. Die Speicherung der Daten ist freiwillig, d.h. der Versicherte
Die Einführung der eGK und des Heilberufeausweises (HBA) ist eines der größten ITentscheidet, ob und in welchem Umfang er diese freiwilligen Anwendungen nutzen
Projekte in Deutschland. Ziel ist die lebenslange Speicherung wesentlicher BehandDatenschutz
:
möchte. Der Zugriff auf Anwendungen setzt regelmäßig die Autorisierung des Patienlungsdaten möglichst aller Versicherten auf zentralen Servern. Ein riesig vernetztes
ten unter Einsatz der eGK und des (Zahn-)Arztes über eine PIN voraus. Es ist geplant,
Computersystem
mit Zugriffsmöglichkeiten für 80 Mio. Versicherte und mehr als 4 Mio. Bedass der Patient seine medizinischen Daten der freiwilligen Anwendungen jederzeit einsehen,
schäftigte
im
Gesundheitswesen
- ein Unterfangen, das nicht sicher sein kann gegen unbeausdrucken, verbergen und löschen lassen kann. Der Patient ist und bleibt damit Herr seiner
7
Gemäß dem Bundesinstitut für Sicherheit in der Inrechtigte
onlineoder
Hacker-Zugriffe.
Daten.
8
soll
auch
die
eGK nach dem Sicherheitsstandard ISO /IEC 15408
formationstechnologie
(BSI)
Die eGK verhindert, dass Daten vor Ort (in Praxen u. Kliniken) ungeschützt zugänglich sind,
zertifiziert
werden.
Bislang
steht
diese
Zertifizierung
noch aus. Um das Sicherheitsniveau der
wie es heute oft der Fall ist. Damit löst die eGK aktuelle Datenschutzprobleme.
eGK
dauerhaft
zu
erhalten,
ist
ein
regelmäßiges
Sicherheitsupdate
erforderlich.
Führende Datenschützer sind der Meinung, dass die Regelungen des Datenschutzes ausreiDie
Sammlung
von
Dokumenten
auf
zentralen
Servern
erzeugt
evtl.
Begehrlichkeiten, z.B.
chend sind und den Datenschutzbestimmungen genügen: "Bei der Ausgestaltung der Regebeim
Arbeitgeber,
Vermieter
oder
Versicherungen.
Selbst
wenn
die
eGK einige aktuelle Da5
lungen wurden die wesentlichen datenschutzrechtlichen Anforderungen berücksichtigt." , so
tenschutzprobleme
löst,
so
schafft
sie
wiederum
neue;
sie
ermöglicht
erstmals eine systematisteht es auf der website des Bundesbeauftragten für den Datenschutz.
sche,
bevölkerungsweite
Speicherung
und
Verfügbarkeit
medizinischer
Daten für staatliEine missbräuchliche Nutzung der Gesundheitskarte ist mit einem strafbewehrten Verbot beche/private
Institutionen.
So
ist
es
möglich,
"gesundheitliche
Bewegungsprofile"
der PatientInlegt (§ 307a SGB V). Darüber hinaus sieht die Strafprozessordnung (§ 97) auch ein Beschlagnen
zu
erstellen.
Damit
drohen
negative
Utopien
der
Kontrolle
über
Menschen
wie
bei „Or6
nahmeverbot für die Daten vor, die auf der Gesundheitskarte gespeichert sind.
well
1984“
Wirklichkeit
zu
werden.
Auch werden die letzten 50 Zugriffe auf die Daten – ob auf den Notfalldatensatz oder andere
Fachanwendungen – auf der Karte protokolliert. Dadurch lässt sich zuverlässig vom Versicherten zurückverfolgen, wer von der Zugriffsautorisierung Gebrauch gemacht hat.

s. Informationen des ChaosComputerClub: http://www.ccc.de/de/elektronische-gesundheitskarte und
Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung e.V. (FIfF): http://fiff.de
8
https://www.bsi.bund.de/ContentBSI/Themen/ZertifizierungundAnerkennung/ ZertifierungnachCCundITSEC/SchutzprofileProtectionProfile/schutzprofile.html
7

http://www.bfdi.bund.de/DE/Schwerpunkte/ElektronischeGesundheitskarte/Artikel/eGK_gesetzlicheGr
undlage.html;jsessionid=FCCD630DDFB10CF27CE53919E48EAB0F.1_cid354?nn=409956
6
Siehe FAQ für Versicherte der gematik: http://www.gematik.de
5
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weitere Argumente der Kritiker der eGK

weitere Argumente der Befürworter der eGK

Schon vor sechs Jahren wurde von Gesamtkosten von bis zu 14 Milliarden Euro
Die eGK wird Kosten sparen, indem sie z.B. Doppeluntersuchungen
Wirtschaftlichkeit
ausgegangen. Wie viel inzwischen ausgegeben worden ist und wie viel in Zukunft
vermeiden wird. Auch wird durch das Foto auf der eGK und die Identifizieausgegeben werden müsse, hat auch die FDP-Politikerin Ulrike Flach, Staatssekrerung des Versicherten der Missbrauch von Sozialleistungen verhindert. Durch
tärin beim Bundesminister für Gesundheit, auf eine Kleine Anfrage der Linken im Mai
künftige Anwendungen wird der Verwaltungsaufwand reduziert, da Unterlagen wie La2011 nicht beantworten können.10
borberichte, Untersuchungsergebnisse oder Operationsergebnisse nicht mehr postalisch
Gesundheitsökonomen wie Prof. Jürgen Wasem 11 warnen, dass das Projekt ein ökonomiverschickt werden müssen.
scher Flop sein wird. Es geht um Gewinne für die IT-Industrie aufgrund der Mehrwertdienste.12
In den Testregionen der eGK wurde ein erheblicher Teil (zwischen
30 und 75 Prozent) der Versichertenkarten und auch der Heilberufskarten durch z.B. falsche Eingabe der initialen 6-stelligen PIN dauerhaft gesperrt.
Die mögliche zukünftigen ("freiwilligen“?) Anwendungen sind weder getestet noch ausgereift.
Es besteht die Gefahr, dass Arzt und Patient bei technischen Problemen nicht oder nicht
schnell genug auf medizinische Daten zugreifen können.

Anwendbarkeit und Zuverlässigkeit
Für eine Notfallversorgung können Arzt oder Rettungsassistent die hinterlegten Notfalldaten ohne PIN-Eingabe des Versicherten lesen. Jeder Versicherte kann
seine persönliche PIN frei wählen und bei Bedarf ändern. Das erstmalige Setzen der PIN
durch den Karteninhaber darf allerdings nur in einer kontrollierten Umgebung wie beispielsweise in einer Arztpraxis oder in einer Geschäftsstelle der Krankenkasse erfolgen.

Ist die Freiwilligkeit der Daten perspektivisch gesichert? Wer hat langfristig Zugriff nach
welchen Kriterien? Niemand weiß, welche Funktionen die eGK in Zukunft haben
"Die eGK stärkt ... die Patientenrechte. Im Mittelpunkt auch aller zukünftigen AnZukünftiges
wird. Auch kann niemand garantieren, dass die gesetzlichen Regelungen zum Datenwendungen steht das uneingeschränkte Selbstbestimmungsrecht der Versicherschutz so bleiben wie sie heute sind.
ten als mündiger Patient! Nur die administrativen Versichertendaten müssen – wie bisher
Es
besteht
die Gefahr von HMOs (Health Maintenance Organizations). Diese medizini- verpflichtend auf der Karte gespeichert sein."9
schen Behandlungszentren in den USA teilen mit Hilfe von Patientendaten, die Patienten
in Kategorien ein. Ziel ist die Gewinnmaximierung.
Weitere Informationen:

eGK Befürworter:
- Bundesministerium für Gesundheit:
http://www.bmg.bund.de/krankenversicherung/elektronische-gesundheitskarte.html
- Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mbH (Gematik):
http://www.gematik.de

eGK Kritiker:
- Aktion: Stoppt die e-card: http://www.stoppt-die-e-card.de
- Chaos Computer Club (CCC): http://www.ccc.de/de/elektronische-gesundheitskarte
- Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung e.V. (FIfF):
http://fiff.de
- Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges, Ärzte in sozialer Verantwortung e.V.: http://www.ippnw.de
10

http://www.schattenblick.de/infopool/medizin/report/m0rb0013.html
Wissenschaftler und Politikberater. Professor für Medizinmanagement an der Universität DuisburgEssen
12
Mehrwertdienste = die freiwilligen Daten auf dem Server
11

9

http://www.gematik.de/cms/de/header_navigation/faq/faqrzte/faqrzte_1.jsp
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Was kann (und will) ich tun? - Praktische Tipps rund um die eGK
Vorweg: Niemand kann Ihnen als Versicherte/r die Entscheidung abnehmen, ob Sie Ihrer
Krankenkasse ein Bild zuschicken, und ob Sie für oder gegen die eGK sind.

Muss ich meiner Kasse ein Bild schicken?
Eine gesetzliche Grundlage für das Einschicken des Bildes gibt es nicht, ebenso wenig
Sanktionsmöglichkeiten.
Wann werden die alten KV-Karten ungültig?
Der Zeitpunkt steht noch nicht fest.
Die alte Krankenversichertenkarte soll nach bundesweit erfolgtem Abschluss der Einführung ab einem (noch festzulegenden) bestimmten Stichtag nicht mehr benutzt werden
können. Derzeit ist aber überhaupt nicht absehbar, wann (und ob) dies passieren wird.
Voraussetzung dafür wäre, dass bis dahin alle Versicherten mit einer eGK ausgestattet
und die Leistungserbringer über funktionierende Lesegeräte für die eGK in ihren Praxen
verfügen.
Während des Parallelbetriebes bleibt die alte Versichertenkarte gültig!
Kann ich meine alte Karte verlängern lassen?
Einige Versicherte haben auf Nachfrage ihre alte KV-Karte von Ihrer Kasse verlängert bekommen. Somit ist es einen Versuch wert.
Die Krankenkassen sind dazu nicht verpflichtet.
Was droht mir, wenn ich mich der neuen Karte verweigere?
Solange Ihre Versichertenkarte gültig ist, drohen Ihnen derzeit keine Nachteile.
Ist Ihre alte KVK abgelaufen, besteht Ihre Mitgliedschaft in der KK auch ohne e-GK weiter. Damit besteht auch weiterhin ein Anspruch auf die Leistungen der KK.
Allerdings müssen Sie den Versicherungsschutz gegenüber dem Arzt nachweisen, denn:
„Fehlt die Karte oder ist sie ungültig, muss der Patient den Versichertennachweis innerhalb von zehn Tagen erbringen. Nach Ablauf dieser Frist kann der Arzt für die Behandlung eine Privatvergütung verlangen. Reicht der Patient bis zum Ende des jeweiligen
Quartals die Karte nach, erhält er die Vergütung zurück13.“
Das "Ersatzverfahren"14 ist hier nicht vorgesehen. Somit könnte es passieren, dass Sie trotz
Krankenversicherungsschutz auf den Behandlungskosten sitzen bleiben.
Auch ist Ihr Arzt in diesem Fall berechtigt, die Behandlung (aber nicht die Notfallbehandlung) abzulehnen.
§ 6 Absätze 3 und 4 Anlage 4 Bundesmantelvertrag – Ärzte (BMV-Ä) beziehungsweise § 25 Absatz 5
Bundesmantelvertrag – Ärzte/Ersatzkassen (EKV)
14
Faxanfrage des Arztes an die KK
13

Erhalte ich eine Karte ohne Foto ?
Laut Gesetz nicht! Gemäß § 291 SGB V enthält die eGK neben der Unterschrift ein Lichtbild des Versicherten.
Versicherte bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres sowie Versicherte, deren Mitwirkung bei der Erstellung des Lichtbildes nicht möglich ist, erhalten eine Krankenversichertenkarte ohne Lichtbild. Demnach wäre es theoretischerweise möglich, dass FotoVerweigerer eine Karte ohne Lichtbild erhalten.
Gesetzlich ist nicht geregelt, dass die Verweigerung eines Fotos irgendwelche Nachteile
mit sich bringen darf. Im schlimmsten Fall erhält der Verweigerer keine elektronische Gesundheitskarte und muss sein Versicherungsverhältnis auf anderem Wege nachweisen.
Die Praxis zeigt aber auch, dass - wider Erwarten - Versicherte auch eine eGK ohne Bild
zugeschickt bekommen.
Dies ist ein Kampf, der sich in der Praxis entscheiden wird.
Was tun, wenn ich die eGK nicht will?
Sollten Sie die eGK ablehnen, können Sie einen begründeten Widerspruch (s.u.) einlegen
und ihre Kasse auffordern Ihnen einen rechtsmittelfähigen Bescheid zuzusenden, in dem
die rechtliche Grundlage für die Anforderung genannt ist. Führen Sie auf, dass Sie nicht
die neue eGK möchten, sondern die Verlängerung der alten Versichertenkarte. Dies ist
einen Versuch wert.
Erhalten Sie eine rechtsmittelfähige Ablehnung des Widerspruchs, können Sie u.U. vor
den Widerspruchsausschuss der Kasse geladen werden, vor dem Sie Ihre Gründe für die
Ablehnung vortragen können.
Sollte das nicht geschehen, kann Klage vor dem Sozialgericht gegen den ablehnenden
Widerspruchsbescheid erhoben werden. Beim Sozialgerichtsverfahren besteht kein Anwaltszwang und kein Kostenrisiko.
Musterbrief für einen Widerspruch unter: http://www.stoppt-die-e-card.de
Quellen:
Bundesministerium für Gesundheit:
http://www.bmg.bund.de/krankenversicherung/elektronische-gesundheitskarte.html
Gematik: http://www.gematik.de
Aktion: Stoppt die e-Card: : http://www.stoppt-die-e-card.de
Chaos Computer Club (CCC): http://www.ccc.de/de/elektronische-gesundheitskarte
Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung e.V. (FIfF):
http://fiff.de
Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges, Ärzte in sozialer Verantwortung
e.V.: http://www.ippnw.de
Verbraucherzentrale Hamburg und die Stellungnahme des Forums Patientenvertretung Hamburg: http://www.vzhh.de/gesundheit/30501/2012-02-07_eGKStellungnahme_Forum-PVHH.pdf
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