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Schönheit ist teuer. Dass ein edles Auto
viel Geld kostet, kann jeder gut nach-
vollziehen. Dass man jedoch für schöne

Zähne nun auch tief in die eigene Tasche grei-
fen muss, schmerzt viele Patienten. Auch so
mancher Zahnarzt kann oft nicht so recht
nachvollziehen, dass Zahnersatz erst durch
die Handwerkskunst des Zahntechnikers
seine Perfektion erhält und tut sich schwer,
die Kosten von hochwertigem Zahnersatz
sinnvoll und patientengerecht zu kommuni-
zieren.
Seit Anfang 2005 an Stelle der prozentualen
Zuschüsse der gesetzlichen Krankenkassen
befundorientierte Festzuschüsse getreten
sind, können sich nun die gesetzlich versi-
cherten Patienten für jede medizinisch aner-
kannte Versorgungsform entscheiden, ohne
den Anspruch auf den Kassenzuschuss zu
verlieren. Trotzdem ist in der Branche kein
Aufschwung zu verspüren. Viele Patienten
stellen weiterhin wegen der hohen Kosten
und der zurzeit fehlenden Kommunikation
von Finanzierungsinstrumenten ihren Ver-
sorgungsanspruch weit nach hinten. 

Patienten können Steuern sparen
durch Investitionen in ihre Gesundheit

Eine erste gezielte Ermutigung, die Versor-
gungslücke zu schließen, ist der Hinweis auf
die steuerliche Ersparnis aus § 33 Einkom-
menssteuergesetz. Dieser regelt die außerge-
wöhnlichen Belastungen, wenn einem Steuer-
pflichtigen zwangsläufig größere Aufwen-
dungen als der überwiegenden Mehrheit der
Steuerpflichtigen gleicher Einkommens- und
Vermögensverhältnisse sowie gleichen Fami-
lienstands entstehen. Somit können Kosten
für Kronen, Implantate oder auch eine
Zahnspange als „außergewöhnliche Belas-
tung“ von der Steuer abgesetzt werden. Die je-
weilige Grenze hängt von der Höhe des Ein-

kommens, vom Familienstand und der Zahl
der Kinder ab und macht zwischen 1% und
7% der Gesamteinkünfte aus. Es ist zwar kein
Finanzierungsinstrument im ursprünglichen
Sinne, es lindert jedoch die „Schmerzen“, die
nach einem Zahnarztbesuch in der Geldbörse
der Patienten entstehen und verleitet zu Inves-
titionen in die eigene Gesundheit. 

Wie zukünftig agieren?
Damit die Patienten aus finanziellen Grün-
den nicht weiterhin auf qualitativ hochwer-
tige Produkte und Dienstleistungen verzich-
ten müssen, bedarf es einer direkten, emotio-
nalen und informativen Ansprache über
Zahnärzte und Dentaldienstleister zum
Thema Finanzierung von Zahn- und Dental-
produkten.
Ausgehend vom Fokus auf Patienten mit ge-
ringerem Einkommen soll der folgende Arti-
kel eine erste Übersicht verschaffen und die
heute schon angebotenen Modelle und Ins-
trumente vorstellen. Nicht auszuschließen
ist, dass diese Varianten auch von Besserver-
dienenden und Privatpatienten in Anspruch
genommen werden, was zusätzliche Umsatz-
steigerung bewirkt.

Der Alltag
Bedingt durch das Zuzahlungsprinzip wird in
Zahnarztpraxen und Dentallaboren immer
mehr Raum für die in der Privatwirtschaft
gängigen Finanzierungs- und Zahlungsmög-
lichkeiten geschaffen. Angefangen von einer
Zusatzversicherung, über Bezahlen mit EC-
oder Kreditkarte, Teilnahme am Miles &
More Vielfliegerprogramm der Lufthansa bis
zu Ratenkonzepten, Teilfinanzierungen und
Zahnkrediten erscheint die Auswahl recht
groß und unübersichtlich. Daher verwundert
es auch nicht, dass sich viele Zahnärzte davor
scheuen als „Kreditvermittler“ aufzutreten.

Kommunizieren Sie neben Ihrer Qualität, Güte und Handwerkskunst
Ihren Patienten auch, wie diese hervorragenden Leistungen zu 
bezahlen sind. Nur so können Sie langfristig Ihre Umsätze sichern und 
ausbauen, ohne dabei eine Banklehre absolvieren zu müssen.

Patrick Lipke

Patientenfinanzierung 

Patrick Lipke



Zusatzversicherung
Beginnend mit der Zahnzusatzversicherung
sprechen wir über eine Reduzierung des Eigen-
anteils gesetzlich versicherter Patienten. Fast alle
privaten Krankenversicherungen bieten heute, je
nach Vertragsgestaltung, Versicherungspolicen
an, die die finanzielle Beteiligung am Eigenanteil
des Patienten bei Zahnersatz- und Behandlungs-
kosten – die über den Kassenstandard hinausge-
hen – abdecken. Leistungen wie professionelle
Zahnreinigung, umfangreiche Zahnbehandlun-
gen und kieferorthopädische Leistungen, Beteili-
gung am Eigenanteil für Zahnersatz, Inlays und
Implantate werden heute angeboten, hängen
aber vom Alter und der Zahngesundheit des Pa-
tienten ab.
Die Abwicklung der Erstattung läuft 
zwischen Patient und Kasse ab. Der von der ge-
setzlichen Kasse nicht erstattete Teil der privaten
Rechnung wird dem Patienten, je nach Tarif,
durch die private Kasse ganz- oder teilerstattet.
Weder der Zahnarzt noch seine Angestellten soll-
ten jedoch hier als Versicherungsvermittler die-
nen. Broschüren und Informationen einer ausge-
wählten Versicherungsagentur müssen in den
Warteräumen bereitgestellt werden. Ferner sollte
der Arzt und das Praxispersonal gegebenenfalls
dem Patienten erste Informationen über die Pro-
dukte liefern können, jedoch grundsätzlich auf
die Versicherungsagentur verweisen.

Zahnkredit & Ratenfinanzierung
Grundsätzlich bezieht sich die Ratenfinanzie-
rung auf einen Kredit, der zu Anschaffungs-
zwecken ausgezahlt wird und in Teilbeträgen an
den Kreditgeber zurückgetragen wird. Viele
Banken und zahnärztliche Abrechnungsstellen
bieten zins- und gebührenfreie (Raten-)Teilzah-
lungen mit einer Laufzeit von max. sechs Mo-
naten an.
Ein Zahnkredit für eine höhere Summe kann je-
doch nur nach einer Bonitätsprüfung erteilt
werden und beinhaltet zusätzliche Zinsen und
Bearbeitungsgebühren. Die Konditionen sind
unterschiedlich und müssen entweder bei der
Hausbank oder spezialisierten Banken ange-
fragt werden. 
Angebote in diesem noch unübersichtlichen und
neuen Markt unterbreitet die Deutsche Postbank
AG, die diese Art der Finanzierung über die
FVDZ-Finanz-Service GmbH abwickelt, die CC
Bank, BHW, GE Money Bank, Volks- und Raiff-
eisenbanken sowie örtliche Sparkassen. 
Jeder Praxis- oder Laborinhaber sollte aber auch
bei der eigenen Hausbank nach gezielter Pro-
duktfinanzierung nachfragen.
Eine Vermittlerrolle durch den Zahnarzt oder
sein Praxispersonal muss sich auch bei diesem
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Beispiel nur auf die Kommunikation der
Möglichkeiten und Vorteile beschränken.
Aber wo liegen diese?
Nehmen wir an, ein Patient hat eine Versor-
gungslücke im Wert von EUR 4.000,00,
ohne dass dabei hochwertige Materialien
oder Verfahren verwendet werden können.
Nur zu gerne würde der Patient auf diese Be-
handlungsmethode zurückgreifen. Doch
das eigene Budget lässt nur eine maximale
Beteiligung in Höhe von EUR 2.000,00 zu.
Nun werden ihm die fehlenden EUR
2.000,00 als Kredit mit monatlichen Raten
von EUR 75,00 angeboten. Für nur EUR
20,00 mehr pro Monat bekommt er jedoch
den vollen Finanzierungsrahmen über die
Gesamtsumme inklusive der deutlich ver-
besserten Versorgung. Wie entscheidet sich
der Patient? Und wie würden Sie entschei-
den?
Mithilfe einer Kreditfinanzierung muss der
Patient also nicht auf ein hochwertiges Pro-
dukt verzichten. Die Höhe der Raten be-
stimmt er weitgehend selbst, was jedoch den
zu Grunde liegenden Zins verändert. Die fi-
nanzielle Belastung bleibt für ihn über-
schaubar und verträglich. Die Vorteile für
die Praxen und Labore sind nicht nur der ge-
stiegene Umsatz, sondern die sofortige Aus-
zahlung des Rechnungsbetrages zu 100 %
ohne zusätzliche Kosten. Als weitere Vor-
teile können der Schutz vor Forderungsaus-
fällen und die sofortige Liquidität genannt
werden ohne dabei auf Factoringinstru-
mente zurückgreifen zu müssen.

Akzeptanz von EC- und Kreditkarten
Ein weiterer und heute fast schon selbstver-
ständlicher Service ist die Zahlung mit EC-
und Kreditkarten. Die Bezahlungsvariante
mit PIN oder per Lastschriftverfahren bietet
dem Zahnarzt die Möglichkeit, die nicht
von der Kasse erfassten Forderungen ge-
genüber dem Patienten sofort einzuziehen.
Dies spart beiden Seiten viel Aufwand, das
Handling von Bargeld entfällt. Gewöhnlich
wird der Betrag (abhängig vom Terminalbe-
treiber) spätestens nach drei Tagen gutge-
schrieben und ist dann frei verfügbar. Bei
Kreditkarten bekommt der Patient zusätz-
lich ein verlängertes Zahlungsziel von bis zu
30 Tagen (abhängig vom Kreditinstitut).
Die Vorteile für die Praxen, Labore und Pa-
tienten liegen auf der Hand. Diese Zah-
lungsvariante deckt aber leider nur kleine
Beträge ab und setzt immer auch einen Ver-
fügungsrahmen des Patienten voraus, der an
sein monatliches Einkommen gebunden ist.

Einsetzen sollte man die EC- und Kreditkar-
ten verstärkt bei Dienstleistungen, die
grundsätzlich zuerst vom Patienten bezahlt
werden müssen, bevor er die Erstattung über
eine Krankenkasse beantragen kann oder
ganz als Selbstzahler auftritt.

Kreditkarte mit Bonuspunktesystem
Ein weiteres Beispiel für kundenorientierte
Finanzinstrumente ist die Akzeptanz von
Kreditkarten mit Bonussystemen, wie es be-
reits von einigen Praxen und Laboren be-
trieben wird. Im Einsatz ist die von Luft-
hansa herausgegebene Miles & More-Kre-
ditkarte. Bei der Bezahlung mit dieser Kre-
ditkarte bekommt der Patient nicht nur eine
Zwischenfinanzierung bis zu 30 Tagen, son-
dern hat auch die Möglichkeit, seinen in An-
spruch genommenen Kredit in Teilbeträgen
zurückzuführen. Belohnt wird der Einsatz
zusätzlich durch die auf seinem Meilen-
konto gutgeschriebenen Bonusmeilen aus
dem getätigten Umsatz (1€ Umsatz =
1Meile). Um über die Kreditkarte abrech-
nen zu können, bedarf es Kreditkartenter-
minals – und für das Miles & More-Pro-
gramm auch die VISA-Akzeptanz.

Kundenkreditkarte
Immer öfter wird die Kundenkreditkarte be-
nutzt. Und das nicht nur zum bargeldlosen 
Bezahlen, sondern auch zur Finanzierung.
Das gibt den Kunden die Freiheit für Spon-
tankäufe, eine Freiheit, auf die der Kunde
und Patient heute nicht mehr verzichten
möchte – und das gilt auch für die Gesund-
heit. Der im Handel permanent steigende Fi-
nanzierungsanteil von ca. 3% pro Jahr be-
weist die Wichtigkeit dieses Mediums auch
für die Gesundheitsbranche. Alle die oben
erwähnten Instrumente haben ihren Ur-
sprung im Handel und drängen nun ver-
stärkt auch in die Gesundheitsbranche.
Die Erfahrungswerte und handfesten Zah-
len zeigen, dass Kundenkreditkarten eine er-
hebliche Umsatzsteigerung von bis zu 30%
pro Kunde und Jahr mit sich bringen. Auch
hier ist eine ähnliche Entwicklung für die
Gesundheitsbranche abzusehen. Gerade im
zahnmedizinischen Bereich ist die Versor-
gungslücke sehr groß, denn die Zuschüsse
der Kassen werden immer geringer, doch der
Qualitätsanspruch des Patienten bleibt
gleichbleibend hoch, während die Herstel-
lungskosten möglicherweise sogar noch zu-
nehmen. Gezieltes Marketing, attraktive 
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Patrick Lipke: Warum greifen Kunden und
Unternehmen immer stärker zum Einsatz
von Kundenkarten – speziell Kundenkredit-
karten?
Claus Heide: Der Hauptgrund für die Er-
folgsstory von Kundenkreditkarten beinhal-
tet die Idee, sich sofort etwas leisten zu kön-
nen, was sonst im Moment nicht finanzierbar
wäre. Täglich steigen die Ansprüche und der
damit verbundene gesellschaftliche Druck,
der zusätzlich durch die Medien erzeugt wird
und muss aus fremden Mitteln finanziert
werden. Man hat somit ein Mittel zum
Zweck. Die große Rechnung wird gesplittet
und zusätzlich noch mit Bonusprämien be-
dient. Die weiteren Vorteile für den Kunden
lassen sich wie folgt zusammenfassen:
• bequeme Zahlmöglichkeit
• kein Bargeldhandling
• fühlen sich zum herausgebenden Unter-

nehmen „hingezogen“
• wollen flexible Rückzahlungsmöglichkei-

ten der Karte in Anspruch nehmen
• wollen „Bonus“ oder „Punkte“ sammeln
• bevorzugte Angebote
• spezielle Preisvorteile.

PL: Wo liegen die Vorteile für Unternehmen,
in dessen Namen Sie als PLUS Finanzservice
die Karten herausbringen?
CH: Für Unternehmen ist die Kundenkredit-
karte im Verlauf der Jahre immer stärker zum
Vertriebstool und nicht nur Marketingins-
trument geworden. Um heutzutage Umsatz-
steigerungen erzielen zu können, bedarf es
viel Beratung und Service. Durch das Ange-
bot einer Kundenkreditkarte erzielt das Un-
ternehmen eine Signalwirkung und lädt den
Kunden zum Konsum ein. Anstatt 10.000 €

auszugeben, um seine Wünsche zu befriedi-
gen, wird dem Kunden die Möglichkeit gege-
ben, durch eine monatliche Rückzahlung mit
100,– €seinen Wünschen nachgehen zu kön-
nen. Mit entsprechender Bereitschaft zur
höheren monatlichen Belastung kann der
Kunde seine Wünsche und Ziele aufbessern.
Für die Dentalwirtschaft wäre das wahr-
scheinlich eine ästhetische hochwertige 
Versorgung oder eine andere, schmerzfreie
Behandlung, die durch die Kassen nicht er-
stattet wird. 
Daraus ergeben sich Vorteile für beide Seiten.
Die Möglichkeit des Kunden, sich mehr
Wünsche erfüllen zu können, bringt dem 

Unternehmen automatisch auch mehr Um-
satz. Ferner hebt dieser Service das Unterneh-
men von anderen ab und der Kunde kommt
gerne wieder, vor allem, wenn der Einsatz der
Kundenkreditkarte für ihn noch zusätzliche
Vorteile wie Bonuspunkte und Prämien mit
sich bringt. Auf einen Blick sprechen wir von:
• Steigerung von Kauffrequenz und Durch-

schnittsumsatz
• Kreieren von Kaufanreizen
• Schaffung von Wettbewerbsvorteilen
• Erhöhung der Kundenzufriedenheit
• Erweiterung des Serviceangebotes
• effektivere Unternehmenssteuerung
• Kundenbindungseffekt
• kein Bargeldhandling
• Mehrumsatz.

PL: Welche  unterschiedlichen Varianten von
Kundenkarten gibt es?
CH: Im Einsatz befinden sich im Moment fol-
gende Typen von Kundenkarten:
• Kundenclubkarte (ohne Zahl- und Finan-

zierungsfunktion)
• Kundenkarte mit Finanzierungsfunktion

(RevolvingCredit)
• Kundenkarte mit Zahlungsfunktion

(Charge Card, Direct Debit Card)
• Firmenkarte für gewerbliche Kunden
• elektronische Gutscheinkarten (Vollplas-

tik)
• kombinierte Kundenkarten.

Der Hauptunterschied zwischen den Karten
besteht in den Kosten. Bonus- und Kunden-
karten, auch Rabattkarten ohne Zahl- und
Finanzierungsfunktion genannt, verursa-
chen Kosten für die Händler, die für die He-
rausgabe und Verwaltung sowie alle Prämien
aufkommen müssen. 
Kundenkreditkarten hingegen finanzieren
sich aus den Umsätzen und der damit ver-
bundenen Zinsen- und Gebühren, die der
Kunde trägt. Eine Kreditkarte ist jedoch nicht
mit einem Darlehen gleichzusetzen. Das
Darlehen ist über die festgelegte Summe und
Laufzeit fix, die Kundenkreditkarte ermög-
licht eine flexible Inanspruchnahme des ge-
wünschten Betrages. 

Die PLUS Finanzservice GmbH bietet fol-
gende Kundenkreditkarten an:
• Revolving Credit – Teilzahler: Die getä-

tigten Umsätze werden in flexiblen Raten
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zurückgezahlt. Auf die Verbindlichkeiten
fallen für den Kunden die mit Ihnen
(durch uns) vereinbarten Zinsen an.

• Charge Card – Vollzahler: Alle Umsätze
werden monatlich gesammelt und als
Summe fällig. Die Summe wird einmal
monatlich vom Kundenkonto abgebucht.
Es besteht die Möglichkeit, das Zah-
lungsziel von z.B. 30 oder 50 Tagen flexi-
bel festzulegen.

• Direct Debit Card: Der offene Betrag wird
umgehend vom Kundenkonto abge-
bucht.

Alle Produkte sind ganz nach Ihrem Wunsch
miteinander kombinierbar.

PL: Welche zusätzlichen Leistungen bieten Sie
noch an?
CH: PLUS Finanzservice bietet zusätzlich
noch folgende Leistungen an, die je nach Part-
ner und Branche noch ausgedehnt werden
können:
• verkaufsmotivierende Schulungen der

Mitarbeiter des Partners, auch vor Ort
• Kundenservice und Call Center Leistungen

mit eigener Servicenummer pro Partner
• Kundenanalysen und Statistiken nach

Wunsch des Partners
• Verwaltung und Abwicklung von Son-

deraktionen (Limiterhöhungen, Zins- und
zahlungsfreie Perioden etc.)

• Erfolgskontrolle/Verhaltensscoring nach
Marketingmaßnahmen/Sonderaktionen

• buchhalterische Vollabwicklung
• Risk Management, 100% Kreditrisiko-

übernahme
• persönlicher Ansprechpartner (Key Ac-

count Manager) für Partner
• „Alles aus einer Hand“

PL: Tragen Sie tatsächlich das Risiko der
Finanzierung? 
CH: Auf Grund der Zusammenarbeit mit
namhaften deutschen Banken garantiert
PLUS Finanzservice eine 100%ige Risiko-
übernahme für den Partner, falls er dies
wünscht.

PL: Können Sie sich einen Einsatz von Kun-
denkreditkarten auch bei Zahnärzten und
Dentallaboren vorstellen?
CH: Ja, sofern die Zahnärzte und Dentalla-
bore als Verbund auftreten und eine aktive
Vermarktung der von uns angebotenen Pro-
dukte stattfindet. 

Eine Einschätzung, welches Produkt vor-
teilhafter für die Branche ist, wird jedoch
erst möglich sein, wenn uns die Kennzahlen
aus der Branche vorliegen.

PL: Wie könnte es aussehen und welchen
Nutzen könnte man speziell für die Patien-
ten generieren?
CH: PLUS Finanzservice stellt individuelle
Lösungen zur Verfügung. Die Vorteile für
beide Seiten haben wir bereits angespro-
chen. Genauer Nutzen kann in detaillierten
Gesprächen mit möglichen Partnern wie
Branchenverbänden und Krankenkassen
diskutiert werden. Wir würden uns freuen,
gemeinsam mit anderen Partnern den Um-
riss einer Patientenkreditkarte demnächst
vorstellen zu können.

PL: Ein weiterer Service Ihres Unter-
nehmens ist das Loyalitätsprogramm. Die
Krankenkassen haben vor einigen Jahren
ein Bonussystem für Zahnarztbesuche ein-
gerichtet. Lässt sich dieses Bonusverfahren
mit Ihren Produkten verbinden?
CH: Das Loyalitätsprogramm funktioniert
wie folgt: Nutzt der Kunde seine Kunden-
karte mit Bezahlfunktion, können ihm ent-
sprechend dem Einkaufsbetrag automa-
tisch eine vereinbarte Anzahl von Bonus-
punkten oder Rabatte gutgeschrieben wer-
den. Die Bonuspunkte kann er später zum
Beispiel in attraktive Prämien eintauschen.
Grundsätzlich können auch alle anderen
Daten erfasst werden. Wie die Auswertung
später erfolgt, sollte aber zusätzlich mit
Krankenkassen besprochen werden, die
diese Informationen auch akzeptieren
müssen. 

PL: Können Sie sich eine Zusammenarbeit
vorstellen und wie könnte sie aussehen?
CH: Selbstverständlich ist eine Zusammen-
arbeit vorstellbar, sofern folgende Voraus-
setzungen erfüllt werden können:
• mind. EUR 3,0 Mio. zinstragenden Fi-

nanzumsatz
• keine Franchise Unternehmen, es sei 

denn diese haben eine zentrale Verwal-
tung/Verbund        

• hohe Kauf(Umsatz)summe
(> EUR 300,00 p.a.)

• längere Rückzahlungslaufzeiten
(> 24 Monate)

PL: Vielen Dank für das Gespräch.



Finanzierungsangebote und die Möglichkeit
des bargeldlosen Bezahlens können eine
spürbare Steigerung der Besucherfrequenz
und somit Patientenumsätze bei gleichzeiti-
ger Erhöhung des Durchschnittsumsatzes
schaffen.

Neue Wege gehen
Eine Art Kundenkarte führt das deutsche Ge-
sundheitswesen im Jahr 2006 mit der Patien-
tenkarte ein, die ohne Zahlungsfunktion eher
als eine Speicher- und Informationskarte
agieren soll. Wo die Vorteile einer Patienten-
karte mit Zahlungsfunktion liegen könnten
und wie sie in Zahnpraxen und Laboren funk-
tionieren kann, erörtert Claus Heide, Ge-

schäftsführer von PLUS Finanzservice. Als
Tochtergesellschaft des schwedischen Ein-
richtungsunternehmens IKEA und der skan-
dinavischen Finanzunternehmensgruppe
IKANO 1996 gegründet, unterstützt PLUS
Finanzservice mehr als 40 Einzelhandelsket-
ten in Europa mit rund 5 Millionen Kunden.
Neben vielen Vorteilen, die für eine kombi-
nierte Patienten-/Kreditkarte sprechen, gilt es
auch das Augenmerk auf den Datenschutz zu
richten. Dabei ist es irrelevant, ob es sich in
Zukunft um eine einfache Patientenkarte
oder eine Karte inklusive Bezahlfunktion
handelt. 
„Das Besondere dabei“, so Rechtsanwalt
Sras von der Kanzlei SRAS & HOFMANN
in Wiesbaden, „ist die Frage des Daten-
schutzes, die sich auch bei der Gesundheits-
karte (Patientenkarte) stellt, die ab
01.01.2006 an etwa 80 Millionen Versi-

cherte ausgegeben werden soll. Auf dieser
Karte werden sensible Daten der Versicher-
ten gespeichert, wie z.B. ein Foto sowie
Adressdaten, Geburtsdatum, Krankenkas-
senzugehörigkeit und Angaben zur Notfall-
versorgung. Mit einer dem Patienten aus-
gehändigten PIN-Nummer sollen Ärzte und
Apotheker dann in Verbindung eines elek-
tronischen Ausweises über eine Online-Ver-
bindung Zugriff auf externe Server bekom-
men, auf denen die Erkrankungen und Be-
handlungen der Patienten gespeichert sind. 
Gemäß § 4 des Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG) ist die Zulässigkeit der Datenerhe-
bung, -verarbeitung und -nutzung nur zuläs-
sig, soweit ein Gesetz oder eine Rechtsvor-
schrift dies erlaubt oder der Betroffene ein-
willigt. Dies gilt selbstverständlich auch für
die Verarbeitung von Gesundheitsdaten.
Grundsätzlich hat der Patient daher zu ent-
scheiden, welche Krankheitsdaten auf der
Karte (bzw. Server) gespeichert werden sol-
len; er soll ,Herr seiner Daten‘ bleiben, denn
ohne das Wissen über die auf der Karte ge-
speicherten Daten ist das informationelle
Selbstbestimmungsrecht des Bürgers ver-
letzt. Dies ist jedoch zunächst zweifelhaft, da
der Patient keinen direkten Zugriff auf die ge-
speicherten Daten hat. Dies gilt sowohl für
die Daten auf der Gesundheitskarte sowie für
die Daten auf dem Server. Diese Hinterlegung
der Krankheitsdaten auf dem externen Ser-
ver stellt ein hohes Risiko für den Patienten
dar, da er auf der einen Seite selbst nicht auf
die Daten zugreifen kann und auf der ande-
ren Seite der Patient keine Kenntnis davon
hat, ob die Sicherungsmöglichkeiten des Ser-
vers so ausreichend sind, dass nicht Unbe-
fugte Kenntnis von seinen sensiblen Daten er-
langen können. Bis diese Problematik nicht
gelöst ist, ist jedem Patienten und Verwender
wie Praxen und Laboren dringend zu raten,
mit den Daten nicht fahrlässig umzugehen.
Schließlich setzt § 4 a BDSG eine Einwilli-
gung des Patienten voraus, die auf seiner
freien Entscheidung beruht.“ Als Schlussfol-
gerung aus dieser Betrachtungsweise (unter
Berücksichtigung des heutigen technischen
Standards) sieht Rechtsanwalt Sras es als
problematisch an, die Karte in dieser Form an
die Versicherten herauszugeben.
Ein Konzept einer Patientenkreditkarte ist
das Thema der nächsten Ausgabe der ZWL,
das unter Leitung der woa projects Unterneh-
mensberatung und der Mitarbeit von Kassen,
Rechtsanwälten und Finanzdienstleistern
speziell für Zahnärzte und Dentallabore aus-
gearbeitet wird. �
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