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Bringt die elektronische  
Gesundheitskarte nur Ärger?

SPD will hausärzt-
liche Vergütung 
verbessern
_ Nach dem Willen der SPD soll künftig 
die hausärztliche Versorgung ein stärkeres 
Gewicht bekommen. Hausärzte sollen 
Hausärztliche Versorgungszentren (HVZ) 
mit angestellten Ärztinnen oder Ärzten 
gründen können. Insbesondere soll aber 
die Vergütung der hausärzt l ichen 
Leistungen verbessert werden. 
Hierzu will die SPD bei der hausarztzen-
trierten Versorgung zum Rechtszustand 
vor dem 22.9.10 (GKV-FinG) zurückkehren, 
also eine Finanzierung der hausärztlichen 
Versorgung systematisch über das finanzi-
e l le  N iveau des  Kol lekt iv ver trags  
hinaus ermöglichen. Auch will die SPD 
dem Deutschen Hausärzteverband umfas-
sende Beteiligungsrechte in den ärztlichen 
und den Gremien der gemeinsamen 
Selbstverwaltung ermöglichen.

– MMW Kommentar

Damit ist klar: Was die momentane schwarz-

gelbe Regierung zerschlagen hat – die Haus-

arztverträge nach §73b SGB V mit einem Ho-

norarniveau pro Fall in der Größenordnung 

von 85 Euro – will die SPD wiederherstellen. 

Dass eine solche (angemessene) Honorie-

rung der hausärztlichen Tätigkeit möglich 

ist, beweist das Modell im „Ländle“ nun 

schon seit vielen Jahren. Obgleich dort haus-

ärztliche Fallwerte in der genannten Grö-

ßenordnung üblich sind, haben die Kassen in 

Baden-Württemberg – insbesondere die AOK 

– dort noch nicht einmal einen Zusatzbei-

trag zur Finanzierung dieser Leistungen er-

heben müssen. Wenn man will, geht es also, 

und die SPD scheint zu wollen, dass man will.

_ Seit Monatsbeginn geben deutsche 
Krankenkassen die elektronische Gesund-
heitskarte (eGK) an ihre Versicherten aus. 
Damit endet ein langer Vorbereitungspro-
zess. Trotzdem unterscheidet sich die eGK 
von der alten Krankenversichertenkarte 
(KVK) hauptsächlich nur durch ein Licht-
bild des Patienten. Damit soll einem Kar-
tenmissbrauch vorgebeugt werden. Kein 
Passbild benötigen allerdings Kinder und 
Jugendliche unter 15 Jahren sowie schwer 
Pflegebedürftige, die an der Erstellung 
eines Lichtbildes nicht mitwirken können. 
Auch wird die Originaltreue des einge-
reichten Bildes nicht kontrolliert. 
Verwaltungsdaten wie Name, Anschrift, 
Krankenkasse und Versichertenstatus des 
Patienten sind – wie schon auf der alten – 
auch auf der neuen Gesundheitskarte ge-
speichert. Zusätzlich dazu wurden bereits 
technische Vorbereitungen getroffen, Not-
falldaten und Organspende-Erklärungen 
sowie Patientenverfügungen in das Spei-
chervolumen der Karte aufzunehmen. Die 

Speicherung dieser Zusatzdaten wird je-
doch vorerst nur auf Wunsch des Versicher-
ten vorgenommen. 
Durch einen elektronischen Arztbrief 
könnte künftig auch die Kommunikation 
zwischen den Ärzten verbessert werden. 
Wegen der hohen Datenschutzauflagen 
werden solche sensiblen Daten zu persön-
lichen Informationen und Erkrankungen 
gesetzlich geschützt und auf der Karte – 
wenn überhaupt – nur verschlüsselt darge-
stellt. Der sichere Austausch von für die 
Behandlung notwendigen medizinischen 
Informationen soll damit gewährleistet 
werden. 
Auf lange Sicht glaubt man, dass die elek-
tronische Gesundheitskarte so die Qualität 
und Effizienz der Patientenversorgung ver-
bessern wird. Die Rückseite der Karte kann 
mit der Europäischen Krankenversiche-
rungskarte ausgestattet werden, die es 
dem Versicherten erlaubt, medizinische 
Leistungen auch im EU-Ausland zu bezie-
hen.

– MMW Kommentar

Wie schon bei der Einführung der alten 

Krankenversicherungskarte wurden erneut 

Unsummen an Steuer- und Beitragsgeldern 

aufgewendet, um einen Zustand zu schaffen, 

der sich kaum vom Vorherigen unterschei-

det. Auch die neue eGK ist als Rennwagen 

konstruiert, obgleich von vorneherein klar 

ist, dass man auf einem Ackerweg fährt. 

Was bleibt, ist eine erneute zusätzliche 

bürokratische Belastung für die Praxen, die 

man versuchen muss, so weit wie möglich zu 

verhindern. 

So kann es zu Beginn der Einführungsphase 

häufiger passieren, dass einzelne Karten 

defekt sind und deshalb vom Kartenterminal 

nicht eingelesen werden können. In diesem 

Fall muss sich der Patient an seine Kasse 

wenden, um schnellstmöglich eine neue 

Karte zu erhalten. In der Übergangszeit ist es 

allerdings gestattet, die alte Krankenversi-

chertenkarte anstelle der neuen einzulesen, 

sofern der Patient diese noch bei sich trägt. 

Grundsätzlich ist jeder Versicherte ansonsten 

verpflichtet, vor Beginn der Behandlung 

seine Chipkarte vorzulegen. Fehlt die Karte 

oder ist sie ungültig, muss er den Versicher-

tennachweis innerhalb von zehn Tagen er-

bringen. Nach Ablauf dieser Frist kann für die 

Behandlung eine Privatvergütung verlangt 

werden. Reicht der Patient bis zum Ende 

des jeweiligen Quartals die Karte allerdings 

nach, muss ihm die privat liquidierte Summe 

wieder zurückgezahlt werden.


