
» wirtschaft & recht FACHDENTAL LEIPZIG16

� (DZ today/zaend) Die elektronische Gesundheits-
karte (eGK) ist das erste Großprojekt weltweit, bei
dem die Zugriffsrechte auf die vorhandenen Daten
allein in den Händen der Nutzer liegen. Mit ihrem
neuen Whitepaper informiert die gematik eine
breitere Öffentlich-
keit über diese Sicher-
heitsphilosophie und
ihre technische Um-
setzung in der Telema-
tikinfrastruktur. Wäh-
rend die technischen
Dokumente zur Sicher-
heit ca. 1.000 Seiten um-
fassen und für Laien
schwer verständlich
sind, wendet sich das
Whitepaper auch an ein
nichttechnisches Publi-
kum.

Mit der Einführung
der elektronischen Ge-
sundheitskarte betritt
Deutschland Neuland. Erst-
mals ist ein bundesweites Ge-
sundheitsnetzwerk in der Entste-
hung, mit dem Krankenhäuser, Krankenkassen
und Ärzte den Patienten eine umfassende vernetzte
Versorgung gewährleisten können. Die neuen tech-

nischen Möglichkeiten werfen auch neue Fragen
auf, vor allem im Bereich der Datensicherheit. Wenn
jährlich große Mengen Patientendaten in Compu-
tersystemen gespeichert und verarbeitet werden,
wie lässt sich dann gewährleisten, dass man die ärzt-

liche Schweigepflicht und das
Bundesdatenschutzgesetz für
jeden einzelnen dieser Daten-
sätze einhalten kann?

Eine klare Antwort auf diese
Frage liefert das Whitepaper. Auf
knapp 30 Seiten beschreibt das
Werk anschaulich mit erläu-
ternden Grafiken die technische
Umsetzung der hohen Sicher-
heitsanforderungen des Gesetz-
gebers. Das Whitepaper gibt Ein-
blick in eine Infrastruktur, die
von der Dateneingabe bis zur
Langzeitspeicherung so angelegt
ist, dass der Karteninhaber zu je-

der Zeit bestimmen und kontrollie-
ren kann, was mit den gespeicher-
ten Informationen passiert.

Das Whitepaper Sicherheit steht ab
sofort als Download unter www.gema-

tik.de zur Verfügung. Eine gedruckte
Fassung kann auf Anfrage geliefert wer-

den. �

Schutz medizinischer Daten 
gematik veröffentlicht Whitepaper zur Sicherheit der elektronischen Gesundheitskarte

� (facharzt.de) Das Landessozialgericht in Schleswig
untersagte dem Mediziner, 650 Kilometer von seiner
Stammpraxis entfernt eine Niederlassung auf der
Nordseeinsel zu eröffnen. Für eine ordnungsgemäße
Versorgung der Patienten dürfe ein zugelassener Arzt
maximal 30 Minuten von seiner Praxis entfernt woh-

nen. Zwar sei kein Mediziner verpflichtet, Tag und
Nacht Sprechstunden abzuhalten. Ohne gleichwer-
tige Vertretung bestehe jedoch „eine grundsätzliche
Verpflichtung zur Dienstbereitschaft rund um die
Uhr“, heißt es in dem Gerichtsbeschluss (L 4 B 405/08
KA ER).�

Kieferchirurg bleibt ohne Zweigpraxis auf Sylt
Ein Mund-Kiefer-Gesichts-Chirurg aus Thüringen darf auf Sylt vorerst keine Nebenpraxis betreiben

� (DZ today/bionity) Gleichzei-
tig sollen die Chancen des Ein-
satzes genetischer Untersu-
chungen für den Einzelnen ge-
wahrt werden.

Für die Bereiche der medizi-
nischen Versorgung, der Ab-
stammung, des Arbeitslebens
und der Versicherungen wer-
den spezifische Regelungen ge-
troffen. Zu den Grundprinzi-
pien des Entwurfes zählt das
Recht des Einzelnen auf infor-
mationelle Selbstbestimmung.

Keine Gentests für den Chef
Im Arbeitsrecht sind genetische

Untersuchungen auf Verlangen
des Arbeitgebers grundsätzlich
verboten. Beim Arbeitsschutz sol-
len genetische Untersuchungen
im Rahmen arbeitsmedizinischer
Vorsorgeuntersuchungen nicht
bzw. nur unter eng gefassten Vo-
raussetzungen zugelassen wer-
den.

Für Versicherungen keine
Gen-Informationen

Versicherungsunternehmen
dürfen beim Abschluss eines Ver-
sicherungsvertrages grundsätz-
lich weder die Durchführung ei-
ner genetischen Untersuchung
noch Auskünfte über bereits
durchgeführte Untersuchungen

verlangen. Zur Vermeidung von
Missbrauch ist vorgesehen, dass
die Ergebnisse bereits vorgenom-
mener genetischer Untersuchun-
gen vorgelegt werden müssen,
wenn eine Versicherung mit einer
sehr hohen Versicherungssumme
abgeschlossen werden soll.

Nur mit Einwilligung
Genetische Untersuchungen

dürfen nur durchgeführt werden,

wenn die betroffene Person in die
Untersuchung rechtswirksam
eingewilligt hat. Genetische
Untersuchungen bei nicht 
einwilligungsfähigen Personen
müssen einen gesundheitlichen

Nutzen für die untersuchte Person
haben. Sie können ausnahms-
weise unter strengen Vo-rausset-
zungen auch unter dem Gesichts-
punkt des Nutzens für einen Fa-
milienangehörigen zugelassen
werden.

Gentests vor der Geburt nur
für medizinische Zwecke 

Die vorgeburtliche genetische
Untersuchung wird auf medizini-

sche Zwecke beschränkt, also auf
die Feststellung genetischer Ei-
genschaften, die die Gesundheit
des Fötus oder Embryos vor oder
nach der Geburt beeinträchtigen
können. �

Entwurf für ein Gendiagnostikgesetz
Ziel des Gesetzesentwurfes:Mögliche Gefahren und genetische Diskriminierungen vermeiden

� (DZ today/LVZ) Kann nachgewiesen werden, dass von der Hoch-
schule für einzelne Fächer zu wenige Plätze angeboten wurden oder
das Vergabeverfahren nicht korrekt war, spielt die Abiturnote des
Klägers keine Rolle mehr. Deshalb sei dieser Weg zum Studienplatz
für viele Abiturienten attraktiv. Dadurch rutschen junge Leute, die
vom Abiturschnitt her sonst noch Jahre warten müssten, unverhofft
in ein Studium.

Zahnmedizin über ZVS
Seit einigen Semestern vergeben Hochschulen auch in ZVS-Fä-

chern 80 Prozent der Plätze nach eigenen Regeln, nur noch 20
Prozent werden direkt von der Zentralstelle für die Vergabe von
Studienplätzen verteilt. Darunter fallen die Fächer Human-,
Tier- und Zahnmedizin sowie zum Teil Psychologie. 

Zu wenig Studienplätze
„Wir haben aber generell das große Problem, das es viel
zu wenige Studienplätze für zu viele Studienbewerber

gibt“, sagt Naumann zu Grünberg, der eine auf
Hochschulrecht spezialisierte Kanzlei in Ham-

burg leitet. Rund 7.000 Studienplatz-Klagen
hat der Anwalt bisher angestrengt.

Auch die hohen Zugangsschwellen
und lange Wartezeiten würden immer

mehr Studenten vor die Gerichte trei-
ben. Bei Humanmedizin betrage die

Wartezeit mehr als zehn Semester.
„Das fördert die Bereitschaft, den Kla-

geweg zu beschreiten.“ 

Studenten verklagen mehrere Univer-
sitäten
Viele Studenten würden bei mehreren Ableh-

nungsbescheiden mehrere Universitäten zugleich
verklagen. Bei zehn beklagten Hochschulen kann dies

bis zu 9.000 Euro kosten. 
„Aber die unterlegene Universität hat die Verfahrenskos-

ten zu tragen“, sagte Naumann zu Grünberg. Häufig über-
nehmen auch Rechtsschutzversicherungen das Risiko. Das
Vorgehen der Verwaltungsgerichte, die über die Klagen ent-
scheiden, sei sehr unterschiedlich. „Einige losen, wenn es
mehr erfolgreiche Klagen als Studienplätze gibt, andere ent-
scheiden nach den Noten der Kläger.“�

� (DZ today/faz) Das entspricht etwa einer Steige-
rung um 10 Prozent. Darauf einigten sich die Kas-
senärztliche Bundesvereinigung (KBV) und der Spit-
zenverband der gesetzlichen Krankenversicherung
(GKV) nach zweitägigen Schlichtungsverhandlun-
gen. Damit haben sich am Ende die Ärzte mit ihrer
Forderung durchgesetzt. Nachdem führende Politi-
ker mehrfach ein Honorarplus von 10 Prozent ange-
kündigt hatten, war die Verhandlungsposition der
Kassen nicht stark.

Unterschiedliche Reaktionen 
Die Beurteilung der mit Stimmen der Ärzte und

des neutralen Vorsitzenden Jürgen Wasem gegen die
Stimmen der Kassenvertreter gefällten Entschei-
dung fiel naturgemäß unterschiedlich aus. Im Na-
men der Kassen äußerte sich Verhandlungsführer

Johann-Magnus von Stackelberg enttäuscht. „Diese
massive Honorarerhöhung werden leider alle Versi-
cherten deutlich in ihren Portemonnaies spüren.“
Die Ärztevertreter und der Schlichter hätten sich ge-
gen die Stimmen der Kassen geeinigt. Weil in dem
entscheidenden Beschlussgremium mit einfacher
Mehrheit entschieden werden konnte, habe man
„diese neuen Belastungen der Beitragszahler nicht
verhindern“ können, sagte der stellvertretende Vor-
sitzende des Vorstands des GKV-Spitzenverbandes.

Dagegen reagierte KBV-Chef Andreas Köhler, der
Verhandlungsführer für die knapp 150.000 nieder-
gelassenen Ärzte und Psychotherapeuten, fast eu-
phorisch. 10 Prozent mehr für ambulante Versor-
gung seien die „höchste Steigerung der Gesamtver-
gütung seit Bestehen der ärztlichen Selbstverwal-
tung“.�

Einigung im Honorarstreit
Deutschlands Kassenärzte bekommen vom nächsten Jahr an 2,5 Milliarden Euro mehr Honorar

� (dpa/mv) Wer als Folge einer Tätowierung, eines
Piercings oder einer medizinisch nicht notwendi-
gen Schönheitsoperation krank wird, muss sich
seit April dieses Jahres an den Kosten der Behand-
lung beteiligen. Darauf hat die Techniker Kranken-
kasse in Schwerin hingewiesen. Außerdem drohe
bei längerer Erkrankung der Verlust des Kranken-
geldes. Neu sei seit dem 1. Juli, dass Ärzte und Kran-
kenhäuser den Krankenkassen solche Fälle mel-
den müssen. Allergische Reaktionen der Haut
seien keine Seltenheit, sogar Todesfälle infolge ei-
ner Infektion oder durch Verletzung innerer Or-
gane seien möglich.�

Erkrankung wegen Piercing kann teuer werden
Ärzte und Krankenhäuser müssen seit dem 1.Juli Fälle von Erkrankungen durch Piercings melden

Immer mehr Studenten klagen Studienplatz ein
Durch unklare Regeln bei der Vergabe von Studienplätzen rollt auf deutsche Universitä-
ten zum Semesterbeginn eine Klagewelle zu
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ANZEIGE

� (DZ tday/faz) Das Kabinett hat einen Gesetzent-
wurf zum Schutz der Verbraucher vor unerlaubter Te-
lefonwerbung verabschiedet. Darin enthalten ist als
wichtigste Regelung eine 14-tägige Widerspruchs-
frist bei Zeitungs- und Zeitschriftenabonnements so-
wie Lotto-Verträgen, die telefonisch abgeschlossen
wurden. Das geplante Gesetz schütze die Verbrau-
cher, „ohne die Wirtschaft mit unpraktikablen Rege-
lungen zu belasten“, sagte Bundesjustizministerin
Brigitte Zypries (SPD).

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Verstöße mit einer
Geldstrafe von bis zu 50.000 Euro belegt werden kön-
nen. Außerdem dürfen Telefonwerber ihre Rufnum-
mer nicht mehr unterdrücken. Anderenfalls droht
ebenfalls eine Geldbuße von bis zu 10.000 Euro. Nach
Angaben des Ministeriums fühlten sich einer Umfrage
zufolge im Herbst vergangenen Jahres 86 Prozent der
Bevölkerung durch un-
lautere Werbean-
rufe belästigt. �

Hohe Strafen für illegale Telefonwerbung
Telefonwerbern droht eine Geldbuße von bis zu 10.000 Euro,wenn sie ihre Rufnummer unterdrücken

� (DZ today/pte) Ärzte in Groß-
britannien sollen zukünftig die
Polizei darüber informieren,
wenn sie Messerstechereiopfer
behandeln. Dies hat das Ge-
sundheitsministerium und das
General Medical Council  in
London bekannt gegeben.
Grund für die Maßnahme ist die
seit Jahren stetig ansteigende
Zahl von Übergriffen, bei denen
Messer eingesetzt werden. 

Identität der Patienten
nicht preisgeben

Ärzteverbände befürworten
zwar prinzipiell Maßnahmen,
mit denen die Gewaltwellen
eingedämmt werden können,
befürchten jedoch, dass das
neue Gesetz dazu führen
könnte, dass Verletzte nicht
mehr ins Krankenhaus zur Be-
handlung kommen. Um diesem
moralischen Konflikt entgegen-

zuwirken, sehe die britische Ge-
setzesnovelle vor, dass Ärzte
zwar prinzipiell die Polizei über
Opfer mit Messerstichverlet-
zungen zu informieren haben,
jedoch nicht deren Identität
preisgeben müssen. Patienten,
die versehentlich oder durch
Selbstverstümmelung Stich-
oder Schnittwunden aufwei-
sen, müssen gar nicht gemeldet
werden. �

Ärzte müssen Messerstechereiopfer melden

� (ddp) Der Bundesrechnungshof hält die Bezüge
von Krankenkassenvorständen für überzogen und
plädiert für die Einführung einer Verdienstober-
grenze. Diese solle vom Bundesgesetzgeber vorgege-
ben und den Aufsichtsbehörden des Bundes und der
Länder umgesetzt werden, heißt es in einer Mittei-
lung des Rechnungshofes „über die Prüfung der Ver-
gütungen einschließlich Nebenleistungen der Vor-
standsmitglieder von Krankenkassen“, wie die
Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet. „Aus-
gangspunkt für die Festlegung von Vergütungsober-
grenzen könnten beamtenrechtliche Regelungen
sein.“ 

Jahreseinkommen von 130.000 Euro 
ausreichend

In dem Papier werde nahegelegt, dass ein Jahres-
einkommen von etwa 130.000 Euro ausreichend sei.
Vorstände größerer Krankenkassen verdienen in al-
ler Regel heute mehr, in der Spitze bis zu 242.000 Euro
im Jahr, wie die Zeitung weiter schreibt. Der Rech-
nungshof bemängele auch die mangelhafte Koope-

ration der Kassen mit den Aufsichtsbehörden in ver-
traglichen Angelegenheiten. Deren Angaben seien
„oft unvollständig, unrichtig oder nicht miteinander
vergleichbar“. Er rüge auch unklare und schwam-
mige Formulierungen bei der Definitionen von zu er-
reichenden Zielen. 

Zusatzvergütung auch, wenn Ziele nicht 
erreicht wurden

Andererseits würden Zusatzvergütungen auch
dann ausgezahlt, obwohl Ziele nicht erreicht wor-
den seien. In einem Fall berichte der Rechnungs-
hof von einer ungenannten Krankenkasse, die ih-

ren Verwaltungsräten Leistungen erstattet habe,
die nicht im Katalog der gesetzlichen Versicherung
enthalten seien. Dazu hätten das Potenzmittel Vi-
agra, Haarwuchsmittel und orthopädische Ma-
tratzen gehört. Auch hätten Vorstand und Verwal-
tungsrat auf Kassenkosten mehrtägige Reisen
unternommen, an denen auch die jeweiligen Le-
benspartner teilgenommen hätten. �

Rechnungshof: Bund soll Bezüge von
Kassenchefs begrenzen


