
� (ÄZ/DZ today) Sobald die Mo-
dellregionen festgelegt sind, wer-
den niedergelassene Ärzte in eini-
gen Regionen mit den Regularien
der neuen Karte konfrontiert wer-
den. Es schadet also nicht, sich
noch einmal zu vergegenwärti-
gen, wie die gesetzlichen Grundla-
gen für den Umgang mit der Karte
sind. 

Trotz aller Verzögerungen bei
der Einführung der elektronischen
Gesundheitskarte geht es vor-
wärts: Das Gesetz zur Organisa-
tionsstruktur der Telematik im Ge-
sundheitswesen vom Juni 2005
und die anstehende Auswahl der
Testregionen sind Anzeichen für
den Wechsel, der sich im Laufe der
nächsten Jahre in der gesetzlichen
Krankenversicherung vollziehen
wird. Schon bald wird die elektro-

nische Gesundheitskarte aus der
täglichen Praxis nicht mehr weg-
zudenken sein. Aber was sind die
Funktionen und Inhalte der Karte,
wer darf auf sie zugreifen? Wie die
herkömmliche Krankenversicher-
tenkarte dient die elektronische
Gesundheitskarte der Authenti-
sierung. Sie legitimiert die An-
sprüche des Versicherten auf
Sachleistungen im Gesundheits-
wesen. Die Karte ist aber auch mit
einer Autorisierungsfunktion aus-
gestattet, indem sie beispiels-
weise den Ärzten Zugriff auf die
Verordnungsdaten gibt. Und
schließlich ist sie Kommunika-
tionsmedium und Speicher in ih-
rer Funktion als Datenträger. 

Bei den Inhalten ist zwischen
den obligaten und den fakultati-
ven Daten zu unterscheiden. Ge-

setzlich vorgeschrieben sind zum
einen die personenbezogenen
Angaben, wie zum Beispiel Name,
Geburtsdatum, Geschlecht und
Anschrift, aber auch Krankenver-
sichertennummer und Zuzah-
lungsstatus (Paragraph 291 Absatz
2 SGB V). Von der herkömmlichen
Chipkarte unterscheidet sich die
elektronische Gesundheitskarte
vor allem durch die Möglichkeit,
Leistungsdaten aufzunehmen. Die
wesentlichen obligaten Daten
sind die Rezeptdaten, auf die der
Versicherte, Ärzte, Zahnärzte,
Apotheker, aber auch sonstiges
pharmazeutisches Personal und
sonstige Erbringer ärztlicher Ver-
ordnungen Zugriff haben sollen.

Ebenfalls obligater Bestandteil
der Karte ist die EU-Berechtigung,
die zur Inanspruchnahme von Leis-
tungen innerhalb der Europäischen
Union dient. Auch die Einwilli-
gungserklärung des Versicherten
zur Nutzung der Karte wird auf die-
ser gespeichert. Ebenso sind die
Protokolldaten über die Zugriffe auf
Arzneiverordnungen ein obligater
Karteninhalt, für den es keinen Lö-
schungsanspruch des Patienten
gibt. 

Alle anderen Funktionen und In-
halte der Karte sind fakultativ und
dürfen nur mit dem Einverständnis
des Patienten genutzt werden. Da-
bei handelt es sich um Notfalldaten,
den elektronischen Arztbrief, die
Arzneimitteldokumentation, die
elektronische Patientenakte, Leis-
tungs- und Kostendaten sowie sons-

tige, eigene Daten, die der Versi-
cherte auf der Karte aufbringen
möchte. Für all diese Daten kann der
Zugriff nur mit einem Heilberufs-
ausweis erfolgen. Welche der frei-
willigen Anwendungen wann ver-
fügbar sein werden, ist zurzeit aber
noch nicht klar.

Die gesetzlichen Regelungen, die
den Datenschutz für die Karte regle-
mentieren, sind zwar etwas unüber-
sichtlich, aber im Ergebnis wohl
durchdacht. Zum einen enthält Pa-
ragraph 291a SGB V Regelungen
über die Unterrichtung, Einwilli-
gung des Versicherten, über Daten-
sicherheit, Auskunfts- und Lö-
schungsansprüche. 

Diese Regelungen werden er-
gänzt durch weitergehende Bestim-
mungen des SGB V und des SGB X,
die sich auch auf Unterrichtungs-
pflichten und Verantwortungen im
Umgang mit den Daten beziehen.
Schließlich gelten noch die Vorga-
ben des Bundesdatenschutzgeset-
zes, die sich aber zum Teil wortgleich
im Sozialgesetzbuch wieder finden.
Wer sich in Erinnerung ruft, dass
personenbezogene Gesundheits-
daten einem Verarbeitungsverbot
unterliegen, also nur mit Einwilli-
gung des Betroffenen oder auf der
Grundlage eines Gesetzes verarbei-
tet werden dürfen, wird den Heraus-
forderungen der neuen Karte sicher
begegnen und auch die zu erwar-
tenden Fragen der Patienten richtig
beantworten können. 

Denn eines ist klar: Wenn auch
die wesentlichen Informations- und
Unterrichtungspflichten zur neuen
Karte bei den Krankenkassen lie-
gen, bleiben niedergelassene Ver-
tragsärzte doch primäre Ansprech-
partner für Sorgen und Ängste der
Patienten. �

Die Patienten sollen mitbestimmen
Die heiße Phase der Einführung der elektronischen Gesundheitskarte 

beginnt in diesem Herbst.
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� (Acquisa/DZ today) Der Stiftung
Gesundheit und dem Verein Medizin-
rechtsanwälte ist das ein Dorn im
Auge. Ärzte und Zahnärzte bekom-
men derzeit verstärkt Angebote für
mögliche Werbemaßnahmen. Auslö-
ser ist die vermeintliche Liberalisie-
rung des Werbeverbotes für Ärzte.
Beispielsweise empfiehlt sogar die
Hamburgische Handelskammer den
PR-Agenturen, sich verstärkt um
Ärzte als Kunden zu bemühen, heißt
es in einem Schreiben der Stiftung

Gesundheit. Doch die ist über den An-
sturm auf die Ärzte nur mäßig erfreut.
„Die Änderungen der Normen voll-
ziehen sich nur in kleinen Schritten“,
stellt Dr. Peter Müller von der Stiftung
Gesundheit fest. Unverändert müss-
ten Ärzte eine Vielzahl bindender 
Regeln einhalten, wie etwa das Ge-
setz gegen den unlauteren Wettbe-
werb (UWG), das Heilmittelwerbege-
setz (HWG), das Teledienstgesetz
(TDG) und das ärztliche bzw. zahn-
ärztliche Berufsrecht. Müller emp-

fiehlt deshalb, bei der Auswahl von
Marketing-Dienstleistern auf die
Kompetenz im Gesundheitswesen zu
achten: „Denn rechtlich wie ethisch
ist Medizin keine Ware wie Brot und
Seife.“ Als Orientierungshilfe für
Ärzte bietet das Medizinrechts-Bera-
tungsnetz daher eine kostenlose 
juristische Erstberatung auch in Sa-
chen Marketing. Das Medizinrechts-
Beratungsnetz ist eine gemeinsame
Einrichtung von Stiftung Gesundheit
und Medizinrechtsanwälte e.V. �

Werbung für Mediziner umstritten
Ärzte sind eine neue Zielgruppe bei Anzeigenvertretern und PR-Agenturen.

� Bei den Daten hat der Patient die Möglichkeit zwischen obligaten und fakultativen Daten zu wählen.

� (Zahnärztekammer Berlin)
Eine Serie von Einbrüchen in
Zahnarztpraxen sorgt für Unruhe.
Im Zentrum des Interesses der
Diebe stehen dabei die Altgold-
sammlungen, die in den Zahnarzt-
praxen zusammengetragen wer-
den. Üblicherweise melden die Be-
trüger sich zuerst telefonisch, täu-
schen vorherige Gespräche mit
anderen Praxismitarbeitern vor
und kurz darauf erscheint ein kor-
pulenter, glatzköpfiger Mann und
fordert in aggressiver Art die He-
rausgabe des Altgoldes ein. 

Die Altgoldsammlungen in den
Praxen haben im Einzelnen keinen
sonderlich hohen Wert. Anders als
viele Menschen meinen, kann man
eine alte Füllung nicht einfach ein-
schmelzen und zu einer neuen Fül-
lung verarbeiten, auch die Weiter-
verarbeitung zu Schmuck ist erst
nach aufwändiger Bearbeitung
möglich. Wertvoll ist die Altgold-
sammlung aber unter anderem für
das „Hilfswerk Deutscher Zahn-
ärzte für Lepra- und Notgebiete“,
denn was in vielen Praxen zu-
sammenkommt, reicht aus, um in

Notgebieten dieser Erde wertvolle
Hilfe anbieten zu können. In den
letzten Monaten konnte nicht zu-
letzt durch Altgoldspenden der
Zahnärzte und ihrer Patienten der
Bau von 50 Häusern und von Fi-
scherei-Schiffen in der Tsunami-
Region realisiert werden. Jährlich
stellt das Hilfswerk Deutscher
Zahnärzte rund 1 Million Euro für
Hilfsprojekte in vielen Regionen
der Erde zur Verfügung, zu-
sammengetragen durch Sponsor-
beiträge und eben auch die Altgold-
spenden in Deutschland. „Vielleicht

meinen die Betrüger ja, sie schädi-
gen die Zahnärzte“, sagt Dr. Wolf-
gang Schmiedel, Präsident der Zahn-
ärztekammer Berlin, „dem ist aber
nicht so. Den eigentlichen Schaden
haben die wirklich Allerärmsten auf
unserem gemeinsamen Erdball,
denn deren Gesundheit kann schon
durch den Gegenwert einer gespen-
deten Goldfüllung erheblich er-
leichtert werden. Wir nutzen diese
Gelegenheit deshalb auch, um auf
diese traditionsreiche Aktion in den
Zahnarztpraxen aufmerksam zu
machen.“ �

Altgold in Zahnarztpraxen gestohlen
Diebe schaden sozialen Projekten

� Bachelor- und Masterabschlüsse
für die Studiengänge der Heilberufe
Arzt, Zahnarzt und Apotheker leh-
nen Dr. H. Hellmut Koch, Präsident
der Bayerischen Landesärztekam-
mer (BLÄK), Michael Schwarz, Präsi-
dent der Bayerischen Landeszahn-
ärztekammer (BLZK) und Johannes
Metzger, Präsident der Bayeri-
schen Landesapothekerkammer
(BLAK) kategorisch ab. 

Konkret sprachen sie sich in Mün-
chen gegen die Implementierung 
eines solchen zweistufigen, modu-
laren Studienganges in der ärzt-
lichen, zahnärztlichen oder phar-
mazeutischen Ausbildung aus. So
förderungswürdig die Entstehung
eines europäischen Bildungsrau-
mes sei, so fragwürdig erscheine der
Versuch, Anpassungsprozesse im
Bereich der Hochschul- und Univer-
sitätsausbildung für die Heilbe-
rufe mit ökonomischen Sachzwän-
gen zu begründen. 

Zur spezifischen Situation in der
Humanmedizin erklärte Ärzte-Präsi-
dent Koch: „Für Ärztinnen und Ärzte
legt die Richtlinie 93/16 EWG fest,
dass eine ärztliche Gesamtausbil-
dung mindestens sechs Jahre oder
5.500 Stunden theoretischen und
praktischen Unterricht an einer Uni-
versität umfasst.“ Dies stelle den
Mindeststandard dar, den auch die
Bundesregierung mit der neuen Ap-
probationsordnung 2002 so bestätigt
hat. Kurzstudiengänge mit Bache-
lor- und Masterabschlüssen seien

dafür nicht geeignet und auch nur
bedingt international vergleichbar.

„Die Forderung nach kürzeren
Ausbildungszeiten läuft Gefahr, die
hohe Qualität der Zahnheilkunde
in Deutschland, die auch im Ausland
anerkannt ist, infrage zu stellen“,
warnte Zahnärztekammer-Präsi-
dent Schwarz. „Unser Problem
liegt heute doch nicht in der man-
gelnden Qualifikation der Zahn-
medizin-Absolventen, sondern in
einem Sozialversicherungssys-
tem, das gut ausgebildete Ärzte
und Zahnärzte mittlerweile zu
Tausenden ins Ausland abwan-
dern lässt, weil dort die Arbeitsbe-
dingungen günstiger sind.“ �

Mediziner gegen Bachelor-
und Master-Abschlüsse

Kammerpräsidenten wollen keine zweistufige Ausbildung

� Mit dem Gegenwert von gespendeten Goldfüllungen kann die Gesundheit der Ärmsten gefördert werden.

� Ein zweistufiger, modularer Studiengang im
ärztlichen, zahnärztlichen und pharmazeuti-
schen Bereich ist das Ziel.


