
Phantasieren wir ein wenig weiter – mit-
tels einer im Gesundheitswesen einge-
setzten Patienten-Kreditkarte können

sich die Patienten in naher Zukunft die Frei-
heit zu Spontaninvestitionen in die eigene Ge-
sundheit leisten. Neben der allgemeinen Ge-
sundheitsvorsorge oder der Praxisgebühr
könnte die Patienten-Kreditkarte in Notfällen
und darüber hinaus auch neue Wellness- und
Schönheits-Anwendungen „spontan“ finan-
zieren helfen. Der im deutschen Einzelhandel
weiter steigende Finanzierungsanteil von ca.
3% pro Jahr beweist die Wichtigkeit dieses
Mediums auch für die Gesundheitsbranche,
auf das der Kunde heute nicht mehr verzich-
ten möchte. Und so mancher hätte auf eine ra-
sche Umsetzung dieser Idee gehofft, als die ers-
ten Schlagzeilen über die neue elektronische
Patientenkarte kamen. Dass es sich hierbei um
etwas ganz anderes handelt, zeigt die nachfol-
gende Odyssee der Patientenkarte und ihre
Geburtsschwierigkeiten, die, wie so oft, haus-
gemacht sind.

Entstehungshistorie der neuen 
elektronischen Gesundheitskarte

Eine Art „Kundenkarte“ will/wollte das
Deutsche Gesundheitswesen im Jahr 2006
mit der Patientenkarte einführen. Diese soll al-
lerdings lediglich als eine Speicher- und Infor-
mationskarte ohne weitere Mehrwertdienste
dienen. Eine Zahlungsfunktion ist nicht vor-
gesehen. Das Ziel ist die Vernetzung des deut-
schen Gesundheitssystems mit rund 120.000
Arzt- und 55.000 Zahnarztpraxen, 21.500
Apotheken, 2.200 Krankenhäuser und knapp

300 Krankenkassen. Rund 70 Millionen ge-
setzlich und 10 Millionen privat Versicherte
müssten mit neuen Chipkarten ausgestattet
werden.
In der Industrie gilt dieses Vorhaben bereits als
eines der weltweit größten IT-Vorhaben. Das
Projekt sei größer als die LKW-Maut und ge-
nauso schwer umsetzbar, obwohl es jedoch
einfachere Wege zum Ziel gegeben hätte, die
jedoch die Bundesregierung und die Selbst-
verwaltung  von vornherein abgelehnt hat. 
Auf dieser Karte sollen/sollten sensible Daten
der Versicherten gespeichert werden: ein Foto
des Patienten, Adressdaten, Geburtsdatum,
Krankenkassenzugehörigkeit und Angaben
zur Notfallversorgung. Darüber hinaus sollen
auch die Krankengeschichte und weitere In-
formationen und Daten zu Behandlungen und
deren Verlauf gespeichert werden können.
Die Einsatzbedingungen der Patientenkarte
sehen allerdings erschreckend umständlich
aus: Der Patient liest seine Patientenkarte in
das Lesegerät des Arztes oder Apothekers ein,
daraufhin muss er seine PIN-Nummer einge-
ben. Das ist soweit alles von der Tankstelle be-
kannt und zweifelsfrei in Ordnung, möchte
man ein paar Liter Benzin kaufen. Nun wird
jedoch die Information der Patientenkarte,
mit der PIN-Nummer des Patienten und ei-
nem auf dem Terminal des Arztes/Apothekers
hinterlegten Security-Codes (elektronischer
Ausweis), per Online-Verbindung an einen
zentralen Server übermittelt. Dieser Server
gibt dann, je nach Security-Code, dem Termi-
nal die entsprechenden Informationen frei.
Doch wer garantiert für die Sicherheit der Lei-
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Die Kundenkreditkarte wird immer beliebter. Wir bezahlen nicht nur bar-
geldlos, sondern nutzen auch gerne die damit verbundene kurzfristige Fi-
nanzierungsmöglichkeit, die an die gängigen Kreditkarten geknüpft ist.
Das gibt uns viel Freiraum für Spontankäufe. Doch in Kürze wird es viel-
leicht möglich sein, mittels einer Patienten-Kreditkarte auch die nächste
Vollkeramikrestauration zu finanzieren.
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tung? Allen Besitzern und Verwendern von
Online-Bankkonten sind die immer größeren
Restriktionen aus dem Online-Banking be-
kannt. Die PINs und TANs einiger Online-
Banking-Kunden wurden ohne deren Wissen
verwendet, weil das System nicht sicher ist.
Wer will und kann solch sensible und intime
Daten sicher verwalten und handeln? Die KVs
alleine? Und wer entscheidet über all diese Da-
ten? Ist das Verfahren und die Art der Daten-
verwaltung überhaupt vereinbar mit dem
Deutschen Datenschutzgesetz?

Es bleiben viele offenen Fragen
seitens der Nutzung …

Dass dieses Unterfangen noch lange nicht
vom Erfolg gekrönt ist, liegt nicht nur an der
Tatsache, dass das Gesundheitsministerium
und die Selbstverwaltungen, bestehend aus
medizinischen Leistungserbringern (Spitzen-
organisationen der Ärzte, Zahnärzte, Apo-
theker und Krankenhäuser) sowie den Kos-
tenträgern, also den Spitzenverbänden der
Krankenkassen (GKV und PKV), mehr oder
weniger an einem Strang ziehen und durchaus
unterschiedliche Interessen verfolgen.
Neben der Vielfalt an Unstimmigkeiten ist
heute immer noch nicht gesichert, dass die In-
formationen in der geplanten Patientenkarte
vollständig und aktuell sind. Denn allein der
Patient kann darüber entscheiden, welche Da-
ten gespeichert werden und welche nicht. We-
der ein heute gültiges Gesetz noch eine Kas-
senärztliche Richtlinie kann einen Arzt oder
Patienten dazu zwingen, bestimmte sensible
Daten auf eine Patientenkarte zu speichern.
Im Gegensatz dazu hat der Arzt auf jede Spei-
cherung hinzuweisen und – sollten sich die kri-
tischen Stimmen mehren – sich jedes Mal das
Einverständnis schriftlich bestätigen zu las-
sen, um möglichen späteren Rechtsan-
sprüchen gelassen entgegentreten zu können.
Auch der Schutz der Daten durch die persön-
liche PIN-Nummer des Patienten ist mit
Tücken verbunden. Zwar soll die Karte nicht
mit jedem Lesegerät auslesbar sein, doch wie
soll der Umgang mit der Karte durch Patien-
ten erfolgen, die sich kein Kennwort mehr
merken können oder die bei einem Notfall
handlungsunfähig sind? Auch hierfür gibt es
keine echten Lösungsansätze, obwohl es tech-
nisch möglich sein soll, die Karte für be-
stimmte Zielgruppen ohne Kennwort freizu-
geben oder nur den Fingerabdruck zu nutzen.
Im Rahmen des Datenschutzes stellt sich auch
die Frage der Handhabung bei zukünftigen
Einstellungsgesprächen. Wie soll der Bewer-
ber reagieren, wenn sein potenzieller Arbeit-

geber nach der Patientenkarte fragt oder der
Betriebsarzt später „automatisch“ Einsicht in
die komplette Krankengeschichte bekommen
kann? Ist es dann nachvollziehbar, ob die Kün-
digung des neuen Mitarbeiters innerhalb der
Probezeit – grundlos, aber fristgerecht – nicht
doch eher auf Grund einer schlechten Kran-
kengeschichte geschieht? Hat sich der Be-
triebsarzt im Sinne seines Arbeitsgebers loyal
verhalten oder ist er seinem hippokratischen
Eid gefolgt und der Arbeitnehmer war
tatsächlich eine Niete?

… und seitens der Finanzierung
Abgesehen von den Datenschutz-Problemen
stellen sich noch einige sehr wichtige Fragen in
Zeiten leerer Kassen: wie, in welcher Höhe
und durch wen die Patientenkarte finanziert
werden soll? Die Leistungserbringer und die
Kostenträger haben sich zwischenzeitlich da-
rauf verständigt, dass die Investitionskosten
für den einzelnen Arzt über Transaktionszu-
schläge zurückerstattet werden sollen. Wie je-
doch eine Praxis technisch ausgestattet wer-
den muss, damit auch alle Investitionen er-
stattet werden können, wurde bisher genauso
wenig festgehalten wie die Höhe des Transak-
tionsentgelds.

Eine Lösung naht nicht
Entscheidend bei der ganzen Diskussion ist
aber der Punkt, wie, von wem und zu wessen
Gunsten die Weiterentwicklung der Patien-
tenkarte überhaupt gehen soll? 
Ursprünglich war ein Konsortium aus Selbst-
verwaltung, Kassen und der Industrie vorge-
sehen. Nachdem jedoch die Selbstverwaltung
fürchtete, in einem solchen Modell das Mo-
nopol über die Daten und die Arztabrechnung
zu verlieren, hat Gesundheitsministerin Ulla
Schmidt mit Vertreten von Ärzten, Apothe-
kern, Krankenhäusern und Kassen das
Schicksal der Karte in die Hand der GEMA-
TIK (Gesellschaft für Telematikanwen-
dungen der Gesundheitskarte mbH) gelegt.
Im Aufsichtsrat dieser Gesellschaft sind ledig-
lich die Selbstverwaltungen, aber nicht die
vom Gesundheitsministerium geforderten
Vertreter aus Politik, Wissenschaft und Indus-
trie vertreten. 
Nur noch als Beobachter sind heute die Ver-
treter des Bundesgesundheitsministeriums
in die Projektentwicklung involviert. Selbst
die Vertreter der Industrie haben keinen di-
rekten Einfluss auf die Kartenkonstruktion.
Das mit Versichertengeldern finanzierte Ge-
sundheitssystem wird wohl auch nicht mehr
mit dem Wunschpartner des Ministeriums 
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So funktioniert die Patientenkarte
Die Chipkarte hat bis spätestens zum 
1. April 2006 gemäß Sozialgesetzbuch
– Fünftes Buch (V) §291 [[1]] ein Foto
des Versicherten zu enthalten und muss
geeignet sein, Angaben für die elektro-
nische Übermittlung ärztlicher Verord-
nungen (z. B. Rezepte) aufzunehmen
(SGB V, § 291a Absatz 2 Nr. 2). Die
Karte enthielte außer einer Reihe rele-
vanter persönlicher Informationen (Ge-
burtsdatum, Krankenkasse, Adresse,
Zuzahlungsstufe, etc.) eine Art elektro-
nischen Schlüssel. Informationen zu ak-
tuellen und früheren Erkrankungen und
Behandlungen, Angaben zur Notfall-
versorgung etc. sollen auf zentralen
Servern gespeichert werden können.
Zugriff auf diese Informationen sollen
nur Ärzte und Apotheker über eine gesi-
cherte Online-Verbindung bekommen.
Dafür benötigen sie einen elektroni-
schen Arztausweis (Health Professio-
nal Card). Nur bei gemeinsamer Ver-
wendung von Health Professional Card
und Patientenkarte sind Zugriffe durch
Leistungserbringer möglich. Die Chip-
karte soll über eine PIN geschützt wer-
den, die dem Patienten separat ausge-
liefert wird. Durch Eingabe der PIN wird
der Zugriff auf den Informationsbestand
über die Patientenkarte erst ermöglicht. 



– IBM – umgesetzt, der reichlich Erfahrung
und Referenzen auf diesem Gebiet mitge-
bracht hat. Aktuell prüft die GEMATIK eine
neue Lösungsarchitektur des Fraunhofer-
Instituts, wobei Fachleute nicht mit Beifalls-
stürmen rechnen. Vorab hat die medizini-
sche Selbstverwaltung GEMATIK Lücken
in der Technik moniert, mit der die elektro-
nische Gesundheitskarte realisiert werden
soll. Bei der von den Fraunhofer-Gesell-
schaften entwickelten Lösungsarchitektur
müsse an verschiedenen Stellen nachgebes-
sert werden. Unklar sei vor allem, wie die
Zugriffsrechte auf die Gesundheitskarte ge-
regelt und wo welche Informationen gespei-
chert sind.

Ein anderer Ansatz
Die elektronische Patientenkarte könnte
heute wesentlich weiter entwickelt sein, hät-
ten die Selbstverwaltungen zuerst einmal die
anderen Märkte mit Kundenkarten betrach-
tet. Wie kann man nun Aspekte der Kunden-
kreditkarte (siehe Teil 1, Patientenfinanzie-
rung, ZWL 3/05) in eine elektronische Pati-
entenkarte integrieren?
Das Zusammenfügen von Loyalitätspro-
grammen eines Kunden-/Kreditkartenan-
bieters und den durch die  Krankenkassen
vor einigen Jahren entwickelten  Bonussys-
temen für Zahnarztbesuche oder Vorsorge-
untersuchen lassen den Nutzen und die
Vorteile einer Patientenkreditkarte inklu-
sive aller konzeptionellen Inhalte einer
elektronischen Patientenkarte schnell er-
kennen. Ein Loyalitäsprogramm funktio-
niert wie folgt: nutzt der Kunde seine Kun-
denkarte mit Bezahlfunktion, können ihm
entsprechend dem Einkaufsbetrag automa-
tisch eine vereinbarte Anzahl von Bonus-
punkten oder Rabatte gutgeschrieben wer-
den. 
Die Bonuspunkte kann er später zum Bei-
spiel in attraktive Prämien eintauschen. Für
die Gesundheitsbranche könnte diese Erfas-
sung sehr gut auf Vorsorgeuntersuchungen,
Besuche beim Haus- oder Zahnarzt, Labor
oder gar in der gleichen Apotheke angewen-
det werden. Der Vorteil ist zunächst in der
kontinuierlichen Patienten-Arzt-Beziehung
zu sehen, denn läuft der Patient immer die-
selbe Konsultationsstelle an, spart der be-
treuende Arzt oder Apotheker viel Zeit und
damit Geld, um sich in die Krankenhistorie
des  Patienten einzulesen. Die Abrechnung
der Kosten kann dann direkt über die Zah-
lungsfunktion zwischen den Leistungser-
bringer und den Kostenträgern erfolgen.

Der Eigenanteil des Patienten wird automa-
tisch durch das Abrechnungsinstitut der Pa-
tientenkreditkarte von seinem Konto abge-
bucht oder mit dem Guthaben verrechnet.
Das Forderungsmanagement auf Seiten der
Leistungserbringer, auch gegenüber den
Kostenträgern, kann somit minimiert wer-
den. Aus dieser recht einfachen Überlegung
lassen sich jedoch schnell einige wichtige
Ansätze erkennen, wozu eine Patientenkarte
mit Zahlungsfunktion nützlich sein könnte
– auch oder gerade weil es einer kleinen Re-
volution gegen die Selbstverwaltungen ent-
spricht.

Vorteil 1:
Wenn wir das oben genante Beispiel fortführen, kommen
wir automatisch zur kompletten Neuverteilung von Ab-
rechnungen aller Leistungen zwischen Patienten, Leis-
tungserbringern und den Kostenträgern über ein externes
Finanzierungsinstitut.
Der Hauptvorteil: der Patient sieht endlich, was seine Ver-
sorgung tatsächlich kostet und kann so aktiv zur Reduzie-
rung der Kosten im Gesundheitswesen beitragen.

Vorteil 2:
Mehr Wettbewerb in Bezug auf Abrechnungsinstitutionen
und Patientenkartenherausgebern bedeutet automatisch
auch Kostenoptimierung und somit die so innig er-
wünschte Reduzierung der Krankenkassenbeiträge.

Man stelle sich vor, dass die Patientenkarte
inklusive der Bezahlfunktion und den Leis-
tungsmerkmalen des Gesetzgebers ausge-
stattet wird, dann kann man dem Patienten
folgende Vorteile ganz einfach kommunizie-
ren (siehe Abbildung):

• Datensicherheit über seine persönliche Krankenge-
schichte

• Individuelle Behandlungsmuster werden wieder möglich
• Transparente Kostenstruktur für jeden Patienten
• Einfache Zahlung von Zusatzleistungen
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Für die Zahnmediziner, die Labore und alle
weiteren, am Gesundheitssystem partizi-
pierenden könnten folgende Vorteile ent-
stehen:
• Kein Ausfallrisiko für den Arzt, das Labor oder

Krankenhaus
• Sofort-Zahlung der erbrachten Leistungen
• Kein Punktesystem für die Behandler
• Individualmedizin
• Verkauf von Zusatzleistungen (= mehr Ertrag)

Die Vorteile für die Selbstverwaltungen
oder zukünftigen Clearing-Dienstleister:
• Neuer Markt
• Freier Wettbewerb
• Erweiterung des bestehenden eigenen

Produktportfolios

Auch die Krankenkassen würden
durch eine solche neue Struktur Geld
sparen, denn sie werden ihre Leistun-
gen zielgerichteter entwickeln und
vermarkten können. Und die Ab-
rechnung mit der Clearingstelle ver-
einfacht das Abrechnen von Leistun-
gen erheblich. Weiterhin hat die Ver-
sicherungsbranche über diesen Weg
einen direkten Zugang zum Kun-
den/Patienten und kann, wenn sie es
wünscht, dem Versicherungsnehmer
in individuellen Gesprächen die eige-
nen Leistungen vorstellen. Dabei ist
es unerheblich, ob es eine gesetzliche
oder private Krankenversicherung
ist.
Der Gesetzgeber dürfte auch erfreut
sein, denn die Daten des Patienten
sind geschützt, das System kann ein-
fach realisiert und betreut werden
und die Kosten insgesamt werden
sich positiv auf die zukünftigen Kran-
kenkassenbeiträge auswirken. Zu-
letzt könnte dieses System der IT-
Branche weiterhelfen, Produkte und
Leistungen zu entwickeln und sie in
einem Markt von ca. 82 Millionen
Menschen zu platzieren.

Datensicherheit für den
Patienten

Ob und welche Art von Auswertun-
gen und Zugriffe erfolgen, kann
strikt definiert werden und sowohl
auf die Leistungserbringer als auch
die Kostenträger zugeschnitten wer-
den, sofern es der Patient erlaubt. Er-
lauben wird er es aber nur dann,
wenn er sich sicher sein kann, dass

mit seinen Daten kein Missbrauch
getrieben werden kann.
Denkt man über ein dezentrales Sys-
tem nach, mit einer Speicher-Karte
und der optimalen Zahlungsfunk-
tion, benötigt man in Ergänzung zum
Deutschen Datenschutzgesetz zur Si-
cherung der persönlichen Daten
auch noch das Bankgeheimnis – wo-
bei der Autor hier sicherlich nicht das
„Deutsche“ Bankgeheimnis im
Sinne hat. Eine Sensibilisierung der
Daten, die es im Bankbereich in Län-
dern wie der Schweiz schon seit Jahr-
zehnten gibt, schützt den Kartenin-
haber und verhindert so einen „Glä-
sernen Patienten“. Der Patient wird
schnell selbst erkennen, welche Da-
ten, warum und von wem gesehen
werden müssen, damit er am Ende
die beste und auch die günstigste Ver-
sorgung im Gesundheitswesen erhal-
ten kann.

Die technische Umsetzung 
Bei jeder Karten-Benutzung könnte
nur ein Update der entsprechenden
Dateien auf der Karte selbst sowie auf
einen externen Server vorgenommen
werden. Dieser Server dient aus-
schließlich der Back up-Funktion
(bei Verlust der Karte kann der Pati-
ent in Verbindung mit der Clearing-
stelle eine neue Karte ausstellen las-
sen) und kann entweder von den
Clearing-Stellen betrieben werden
(auf Basis der Deutschen Daten-
schutzgesetze in Verbindung mit dem
„Schweizer Bankgeheimnis“) oder
auch von externen Dienstleistern.
Auf diese Daten hat der Patient per
Onlinezugang  Lesezugriff. Er kann
seine Krankengeschichte einsehen,
die entstanden Kosten prüfen und
möglicherweise seine Notfalldaten
individuell bestimmen. Somit sind
seine Krankheitsdaten sicher vor
dem Zugriff der Kostenträger oder
sonstigen  öffentlichen Stellen und In-
stitutionen.  Die Kosten für das Ser-
versystem werden durch das System
selbst getragen. Die Clearingdienst-
leister könnten die Serverinfrastruk-
tur kostenfrei zur Verfügung stellen,
erzielen ihren Ertrag aber ausschließ-
lich über die Finanzierungsprodukte,
die sie dem Kunden/Patienten anbie-
ten. Über die PIN-Kennung hat der
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Kunde/Patient die Sicherheit, dass nicht ein-
mal die Clearingstelle Einsicht in die persön-
lichen Krankendaten hat. Denn für das Back
up-System werden die Patientendaten ver-
schlüsselt übertragen und nur die Abrech-
nungsdaten sind für die Clearingstelle sofort
und online sichtbar. Somit wäre auch ge-
währleistet, dass die Gesundheitsdaten eines
Patienten nicht missbraucht werden könn-
ten.  Das Kartenlese- und Kartenschreib-Ver-
fahren kann über eine einfache Lese- und
Schreibeinrichtung erfolgen. Die Kosten
dafür betragen maximal 50 Euro. Benötigt
wird nun noch eine Schnittstelle zum laufen-
den Praxis-Betriebssystem, wie auch zum
Server des Abrechnungsinstitutes (per SSL-
Internetverbindung), wobei bereits 65% al-
ler medizinischen Einrichtungen mindestens
das EC-Zahlungsverfahren nutzen.

Welchen Nutzen zieht das 
Labor daraus?

Sicherlich ist dieser grobe Anriss nicht voll-
ständig, aber in der heutigen Zeit möglicher-
weise leichter umsetzbar als die angestrebte
Patientenkarte mit vielen „Wenn und Aber“.
Der entscheidende Vorteil für Arztpraxen, La-
bore und Apotheken ist bei diesem Modell die
Finanzierung und deutlich geringere Investiti-
onskosten, die sich durchaus aus Umsätzen
und Erträgen des Herausgebers der Patienten-
Kreditkarte ergeben können und somit einen
System-Finanzierungspartner darstellen.
Viele von Ihnen fragen sich nun sicherlich:
warum eine Kreditkarte und was könnte man
damit wirklich bezahlen? Die Antwort ist ein-
fach: die Gesundheitsvorsorge. Ein gutes Bei-
spiel bietet sich aus dem Bereich Zahnmedizin
an und trifft sowohl auf Zahnärzte als auch
auf Labore zu. Hier fungiert die Kreditkarte
nicht nur als Zahlungsmittel sondern erfüllt
die Aufgaben eines Factoring-Unternehmens.
Der volle Rechnungsbetrag kann direkt nach
der Anwendung von dem eingeräumten Kre-
ditrahmen oder Guthaben abgebucht werden
und wird dem Arzt oder Labor umgehend und
ohne Abschlag zu 100% gutgeschrieben. So-
mit entstehen keine weiteren Kosten für die
Praxen und Labore und gleichzeitig wird der
Forderungsausfall auf Null minimiert. Das
Kreditkartenunternehmen rechnet nun den
Krankenkassenanteil direkt mit dem Kosten-
träger ab. Der Eigenanteil des Patienten wird
zu einem günstigen Zinssatz finanziert, was
das eigentliche Geschäft des finanzierenden
Instituts bedeutet und gleichzeitig seine 
Einnahmequelle darstellt. Somit könnten
zukünftige Investitionen und Entwicklungs-

kosten in einer Patientenkarte bestritten wer-
den, ohne sie direkt auf die Leistungserbringer
und Kostenträger abzuwälzen, die wiederum
die  Beitragssätze der Kassen senken könnten.
Entlastet werden somit die Patienten, Kos-
tenträger und auch die Leistungserbringer, da
sich dieses System aus den laufenden Umsät-
zen finanzieren kann.  Weitere Fragen zur Bo-
nität der Patienten und der tatsächlich zuge-
sprochene Verfügungsrahmen für die Ge-
sundheitsvorsorge muss jedoch zunächst mit
dem entsprechenden Finanzhaus, das eine
entsprechende Patientenkreditkarte heraus-
bringen kann, und den Kostenträgern erörtert
werden.  Erste Gespräche fanden bereits im
Rahmen von Recherchen zu diesem Artikel
zwischen interessierten privaten Kostenträ-
gern und dem Finanzdienstleister PLUS Fi-
nanzservice GmbH statt.

Eine günstige Finanzierung sichert
langfristig die Vorsorge

Positive Impulse für den Umsatz der Gesund-
heitsbranche könnten dann zusätzlich in der
gesteigerten Nachfrage nach qualitativ wert-
voller und sinnvoller Versorgung  sichtbar
werden. Auf diesem Wege wird nicht nur die
laufende Behandlung, sondern auch die lang-
fristige Vorsorge finanzierbar. Durch die dann
gegebene Möglichkeit, bestimmte Anwen-
dungen oder Maßnahmen zur Erhaltung der
Gesundheit sofort in Anspruch zu nehmen
und bezahlen zu können, ist die beste Vor-
sorge, die man sich in der Zukunft leisten
kann. Langfristig betrachtet würde dies
womöglich weiter helfen, die hohen Kosten im
Gesundheitswesen zu senken. Denn wenn
man von einer Senkung in diesem Bereich
sprechen will, dann sicher nicht, weil Ärzte
und Dienstleister so teuer sind, sondern weil
einerseits gerade die Patienten-Abrechnung
undurchsichtig ist und die Verwaltung dieser
Transaktionen immense Summen verschlingt.
Und andererseits werden durch die Verschlep-
pung von Krankheitssymptomen und Be-
handlungen die Kassen zwar kurzfristig ge-
schont, aber langfristig werden sie ein Vielfa-
ches an Mehrkosten aus dieser Art der medi-
zinischen Versorgung zahlen. Denn nur wer
heute an seine Gesundheit von morgen denkt,
denkt wirtschaftlich im Sinne aller Versicher-
ten. 
Als Folge würde auch endlich wieder ein
tatsächlicher Aufschwung durch die Praxen
und Labore gehen können, von dem sicherlich
auch der heimische Arbeitsmarkt profitieren
könnte. Denn deutsche Medizinprodukte
sind noch immer führend. �
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