
Der „Gläserne Patient“ 
Elektronische Gesundheitskarte  - Schweigepflichten tbindung statt Datenschutz?  
 
Im derzeit größten technischen Infrastrukturprojekt in Deutschland werden 80 Millionen 
gesetzlich und privat Versicherte ab Oktober 2011 nach und nach mit der elektronischen 
Gesundheitskarte (=eGK) ausgestattet. Der Bund hat am 1.1.2011 die Krankenkassen per 
Gesetz zur Einführung „verdonnert“.  
 
Im entsprechenden Gesetzestext des GKV-Finanzierungsgesetzes heißt es: „Bei 
Krankenkassen, die bis zum 31.12.2011 nicht an mindestens zehn Prozent ihrer 
Versicherten elektronisch Gesundheitskarten nach § 291 a SGB V ausgegeben haben, 
reduzieren sich abweichend von Absatz 4 Satz 2 die Verwaltungsausgaben im Jahr 2012 
gegenüber dem Jahr 2010 um zwei Prozent.“ „Rund 127.000 niedergelassene Ärzte, 65.000 
Zahnärzte, 21.000 Apotheker, 2.200 Kliniken sowie fast 250 gesetzliche und private 
Krankenversicherer sollen vernetzt werden.“, so informiert die AOK auf ihrer Webseite. Die 
eGK ersetzt dann die bisherige Versichertenkarte der Krankenkassen. Mit diesem Austausch 
sind erhebliche Eingriffe in persönliche Patientendaten verbunden. Ärzte und Experten 
warnen noch immer vor Sicherheitslücken bei der Datensicherheit und sprechen schon jetzt 
von einem „Gläsernen Patienten“. Hier muss die Frage lauten, wie es um den Schutz der 
hochsensiblen Krankendaten bestellt ist. 
 
Was ist noch geheim? 
Die ärztliche Schweigepflicht betrifft nicht nur Diagnosen sondern bereits die Tatsache des 
Arztbesuches selbst. Das Arztgeheimnis ermöglicht eine Weitergabe von Informationen nur 
mit Offenbarungsbefugnis. Diese Offenbarungsbefugnis kann in einer 
Schweigepflichtentbindungserklärung durch den Patienten selbst oder in einer gesetzlich 
eröffneten Befugnis oder aus einer sachgerechten Interessenabwägung im Einzel(not)fall 
folgen.  
 
Wer als Patient Leistungen einer gesetzlichen Krankenkasse in Anspruch nimmt, muss sich 
jedoch damit abfinden, dass er damit konkludent zum Ausdruck bringt, mit der Weitergabe 
aller für die Feststellung der Leistungspflicht der Krankenkasse erforderlichen Tatsachen, zu 
denen etwa auch die entsprechende Diagnose seiner Erkrankung zählt, einverstanden zu 
sein (vergleiche § 60 SGB I). Die Offenbarung dieser Patiententatsachen muss sich auf das 
für den Zweck unbedingt Notwendige beschränken. Im Hinblick auf die Einführung der eGK 
(elektronische Patienten-Chip-Karte mit Lichtbild) stellt sich allerdings die Frage, wie diese 
bisher schon schwierige Abstufung zwischen einem unbedingt notwendigen Datentransfer 
und einer weitergehenden Datenübertragung zu handhaben ist. Damit einher geht die Frage, 
wer in Zukunft die Verfügungsrechte über die Gesundheitskarte besitzt und damit über ihre 
Verwendung entscheiden kann. Diese Verfügungsbefugnis könnte sowohl an das Eigentum 
(§ 903 Satz 1 BGB) oder an das informationelle Selbstbestimmungsrecht (Artikel 1 Absatz 1 
in Verbindung mit Artikel 2 Absatz 1 GG) anknüpfen. 
 
Die Krankenkasse ist Eigentümerin des Speichermediu ms beziehungsweise des 
Trägermaterials. Der Patient besitzt das informatio nelle Selbstbestimmungsrecht über 
seine personenbezogenen Daten. Somit fallen das Sac heigentum und das 
Verfügungsrecht auseinander. Der Patient kann nur, wenn er sich für die private 
Liquidation entscheidet, verhindern, dass es zu ein er Übermittlung der Daten im 
Rahmen einer Leistungsabrechnung kommt. Der Privatp atient erhält eine Rechnung, 
aus der sich die Diagnosen und alle weiteren Behand lungspositionen ergeben. Diese 
kann er zur Erstattung an seine private Krankenvers icherung einreichen oder nicht.  
Als gesetzlich Krankenversicherter nimmt der Patient auf Kosten der Krankenkasse die 
Leistung in Anspruch. In diesem Fall gibt es keine Möglichkeit der Speicherung, Übermittlung 
und Verarbeitung von Leistungsabrechnungsdaten zu widersprechen. Form, Inhalt, 
Übermittlung und Aufbewahrung der Abrechnungsunterlagen und Vordrucke werden durch 



die Spitzenverbände der Krankenkassen und die Kassenärztlichen Bundesvereinigungen 
vereinbart (§ 295 Absatz 3 SGB V). 
 
Der Umfang dieser konkludenten Zustimmungspflicht dürfte mit Einführung der eGK weiter 
zunehmen. Dass die unüberschaubare Zahl von Schnittstellen so  sicher programmiert 
werden kann, dass nur die wahren Berechtigten Zugri ff auf die Daten haben, ist in den 
Augen vieler Datenschutzexperten nicht gesichert. I n das Gesetz hat die eGK mit § 
291a SGB V Einzug gehalten.  
 
Ärzte brauchen neue Kartenleser 
Nach den Bestimmungen werden die Versicherten ihre alten Karten bei Erhalt der neuen 
abgeben müssen. Jeder Arzt, der ab Oktober 2011 kein neues MKT-Terminal, also keinen E-
Card-fähigen-Kartenleser, in der Praxis stehen hat, kann die neue Karte nicht einlesen und 
muss, wenn er mit der KV die Leistungen abrechnen will, auf ein Ersatzverfahren 
zurückgreifen.  
 
Nach § 291 Absatz 2 SGB V müssen die neuen elektronischen Gesundheitskarten über ein 
Lichtbild des Versicherten verfügen. Stellt der Versicherte seiner Krankenkasse kein Lichtbild 
zur Verfügung, darf die Krankenkasse laut Gesetz keine eGK ausstellen. Allerdings kann der 
Arzt die Behandlung verweigern beziehungsweise eine Privatrechnung ausstellen, wenn 
man keine gültige Versichertenkarte vorweisen kann. Solange man aber über eine gültige 
Karte verfügt, gibt es keinen Grund der Krankenkass e ein Foto zur Verfügung zu 
stellen.  
 
Was kann die neue Karte und ist sie auch (daten)sic her? 
Zu Beginn der Planung wurde erwogen, zum Beispiel d ie elektronische 
Gesundheitskarte mit einer „europäischen Krankenver sicherungskarte“ auf der 
Rückseite auszustatten. Dies sollte die Inanspruchn ahme von Leistungen in den 
Mitgliedstaaten der EU ermöglichen. 
 
Im Wesentlichen soll die neue eGK über mehrere Funktionen verfügen, die im Chip in 
unterschiedlichen Bereichen abgelegt sind. Verpflichtend ist die Nutzung der Funktionen 
Stammdaten (Name, Geburtsdatum, Versicherungsstatus). Derzeit noch als freiwillige 
Funktion geplant ist das elektronische Rezept (anstelle des Papierrezeptes, das Rezept wird 
vom Arzt auf die Karte geschrieben und von der Apotheke ausgelesen) und die elektronische 
Patientenakte. Patienten und Ärzten soll die Möglichkeit gegeben werden, Befunde und 
andere medizinische Informationen zu speichern und „in die Hände des Patienten“ zu geben.  
Zu diesem Zweck werden die elektronischen Akten vom Arzt verschlüsselt (mit dem 
kryptographischen Schlüssel aus der Patientenkarte) und auf den Servern der Gesellschaft 
für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mbH (gematik) gespeichert. Wenn der 
Patient die Daten abrufen möchte, werden die verschlüsselten Daten wieder vom Server 
geholt und erst in der Arztpraxis oder einem speziellen Terminal mit der Versichertenkarte 
wieder entschlüsselt. Die Formulierung, dass der Patient seine Daten in Händen hält, ist 
irreführend und falsch, denn welcher Patient hat schon ein MKT-Lesegerät und die 
entsprechende Computersoftware zu Hause auf seinem Computer, sofern er einen besitzt. 
 
Ein Verfahren, in dem der Patient die alleinige Hoheit über den kryptographischen Schlüssel 
hätte, wäre aus medizinrechtlicher Sicht datenschutzfreundlicher. Doch für den Fall, dass 
die eGK mit dem geheimen Schlüssel abhanden kommt, gibt es für die gematik die 
Möglichkeit, den geheimen Schlüssel für die Patient endaten wiederherzustellen. Zwar 
verfügt die gematik nicht selbst über die „Nachschl üssel“, sondern die damit 
beauftragte „Informationstechnische Servicestelle d er gesetzlichen 
Krankenversicherung GmbH“. Diese ist jedoch nicht a usreichend organisatorisch 
getrennt gehalten, um einen Zugriff durch Behörden oder Krankenversicherungen auf 
die Patientenakten mit absoluter Sicherheit ausschl ießen zu können, erklärt der Chaos 
Computer Club. 



 
Außerdem sind die Nutzung der Funktion Notfallakte,  wo wichtige Informationen zu 
Blutgruppe, Allergien etc. auf der Karte gespeicher t werden können, der Online-
Arztbrief und die Online-Aktualisierung der Stammda ten freiwillig geplant. Im 
Gespräch ist zudem, die eGK als Trägerkarte für ein e qualifizierte elektronische 
Signatur nach dem Gesetz über Rahmenbedingungen für  elektronische Signaturen 
nutzen zu können. Wesentlich ist, dass die jetzt be im Basis-Rollout ausgegebenen 
Karten bereits für viele weitere Offline- und Onlin e-Anwendungen vorbereitet sind. 
Diese weiteren Anwendungen können – mit Zustimmung der Versicherten – ohne 
Austausch der Karten online schrittweise zugeschalt et werden. Voraussetzung ist, 
dass sie die Tests erfolgreich durchlaufen und ihre  Praxistauglichkeit unter Beweis 
gestellt haben.  
 
Es scheint absolut illusorisch, dass Zusatzfunktionen jetzt in den Test kommen, denn dafür 
fehlt die Zeit. Primär wird mit der Ausgabe der elektronischen Gesundheitskarte der größte 
Praxistest der Funktionalität an Millionen von gesetzlich Krankenversicherten erfolgen.  
 
In Trier, wo die Karte neben sechs anderen Regionen  seit drei Jahren getestet wird, ist 
ebenfalls das elektronische Rezept im Test. Weil Är zte die Karte auch nach 
mehrmonatigen Tests, unter anderem in Trier, für im mer noch nicht praxisreif halten 
und Datenschützer Zweifel an der Sicherheit haben, soll vorerst nur eine abgespeckte 
Gesundheitskarte an die Versicherten herausgegeben werden. 
 
Wer ist zugriffsberechtigt? 
Laut Aussage der AOK werden zum Beispiel nur Angehörige der Heilberufe, das sind  
beispielsweise Haus- oder Krankenhausärzte, medizinische Daten sehen dürfen, wenn sie 
sich mit einem „Ausweis“ identifizieren. Der Versicherte muss ihnen dafür aber die Erlaubnis 
erteilt haben. Arztbriefe, Befunde oder Laborwerte bleiben ohne Freigabe durch den 
Versicherten elektronisch verschlüsselt. Zum Schutz vor Missbrauch werden zusätzlich die 
letzten 50 Zugriffe auf Daten und Verordnungen gespeichert, so dass jederzeit kontrolliert 
werden kann, wer wann mit den Daten zu tun hatte. 
 
Fazit 
Interessanter ist die Frage, wer konkret mit den Daten in welchem Umfang arbeiten kann. 
Angedacht ist jeder Facharztgruppe einen eigenen Schlüssel und somit eine 
Zugriffsmöglichkeit auf die gespeicherten Daten der jeweiligen eGK einzuräumen. Denkbar 
ist dann eher nicht, dass ein Orthopäde auf die Diagnosen des Neurologen Zugriff hat. Auf 
der anderen Seite ist die Einholung einer Zweitmeinung durch einen weiteren Arzt dieser 
Fachrichtung unter Umständen nicht mehr unvoreingenommen/unparteiisch möglich, da 
dieser mit dem gleichen Schlüssel Zugriff auf die bereits gespeicherten Diagnosen seines 
Fach-Kollegen hat und auf „kopieren und einfügen“ gehen kann. Außerdem ist unklar, wie 
eine Trennung nach Facharztgruppen funktionieren kann: Wenn z. B. der Orthopäde einen 
geschwollenen Fuß sieht, könnte er gar nicht wissen, dass der Gefäßchirurg bereits eine 
Beinvenenthrombose diagnostiziert hat. Ferner müsste dann bei freiwilliger Teilnahme am 
Hausarztmodell wenigstens der Hausarzt Zugriff auf alle Diagnosen der einzelnen 
Facharztgruppen haben. Interessant ist, wie zum Beispiel eine HIV-Infektion dokumentiert 
wird. Ist diese mit einem „pop-up“ sofort und unmittelbar für alle Behandler sichtbar?  
Allerdings ist auch weiterhin im Gespräch, dass jeder Arzt auf den ersten Blick die 
Diagnosen und Verordnungen aller Ärzte sieht, die der Patient besucht hat. Dann kennt der 
Orthopäde die Diagnose Syphilis des Gynäkologen. 
Bekomme ich als Patient die Möglichkeit Auskunft über alle Zugreifenden zu erhalten und vor 
allem wie schaffe ich es, eine fehlerhafte Eintragung wieder löschen zu lassen (z. B. bei 
Patientenverwechselung)? Es erscheint notwendig hier eine ausdrückliche schriftliche 
Schweigepflichtentbindungserklärung vom Patienten abzufordern, was eine dezidierte 
Aufklärung über die Datenverwendung voraussetzt. Der Prozess sollte keinesfalls über eine 
konkludente Schweigepflichtentbindungserklärung gelöst werden. Die Aufforderung, ein Foto 



für den eGK der Krankenkasse zu übersenden, ist im Hinblick auf das Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung nicht ausreichend. Da ein Eingriff in den Kernbereich des 
Persönlichkeitsrechts stattfindet, kann vertreten werden, dass keine konkludente 
Offenbarungsbefugnis möglich ist, welche die Datenverschiebung in geplantem Umfang 
deckt. Der Gesetzgeber hat in § 291a Absatz 3 Satz 4 SGB V geregelt, dass die Einwilligung 
bei der ersten Verwendung der Karte auf dieser zu dokumentieren ist. Wie sieht das in der 
Praxis aus? Der kranke Patient mit Schmerzen und entsprechendem Leidensdruck sucht 
einen Arzt auf und muss in dieser Situation entscheiden, ob er seine Zustimmung zur 
Nutzung gibt oder nicht behandelt wird. Wie würden Sie entscheiden?  
 
Interessant ist auch der Hinweis im vorletzten Halbsatz von § 291a Absatz 3 Satz 4 SGB V: 
„...die Einwilligung ist jederzeit widerruflich und kann auf einzelne Anwendungen nach 
diesem Absatz beschränkt werden.“ Richtig ist, dass der Patient rechtlich jederzeit über 
seine Daten verfügen kann. Aber wie hier die detaillierte Umsetzung erfolgen soll, bleibt 
reine Spekulation: Soll der Orthopäde alle „unerwünschten“ Einträge aller anderen Fachärzte 
löschen/sperren können oder muss der Patient jeden Facharzt einzeln aufsuchen und durch 
diesen die jeweilig unerwünschten Einträge bearbeiten lassen? Oder kann der Patient selbst 
online entsprechende Einträge „schwärzen“? Wohl nicht. Die Umsetzbarkeit nicht nur dieses 
Details wird noch Jahre der Entwicklung erforderlich machen. Angeblich soll 2013 jeder 
Patient die eGK in Benutzung haben. But the roll out goes on… 
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§ 291a Sozialgesetzbuch V, Elektronische Gesundheit skarte 
Absatz 1: „Die Krankenversichertenkarte (...) wird bis spätestens zum 1. Januar 2006 zur 
Verbesserung von Wirtschaftlichkeit, Qualität und Transparenz der Behandlung (...) zu einer 
elektronischen Gesundheitskarte erweitert.“ 
Im Sozialgesetzbuch steht immer noch, dass die neue Karte Anfang 2006 eingeführt wird. 
Vor allem durch technische Probleme, aber auch durch politische Diskussionen hat sich die 
Karte bereits um mehr als vier Jahre verspätet. Ein weiterer Grund für die Verspätung ist, 
dass der Zeitbedarf für die Einführung der neuen Technik unterschätzt wurde.  
 
 


