
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Kleine An frage 

des Abgeordneten Bauckhage (F.D.P.) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit 

Einführung eines Gesundheitspasses 

Die Kleine Anfrage1914 vom 1. Oktober 1993 hat folgenden Wortlaut: 
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Bereits jetzt gibt es verschiedene Pässe im Gesundheitswesen, die einzelne Daten, z. B. über Impfungen, einzelne Krankheiten 
oder eine eventuelle Organspendebereitschaft, enthalten, über deren Nützlichkeit breiter Konsens besteht. Ein einziger, 
umfassender Gesundheitspaß in Form einer Plastikkarte, in dem- mit Einverständnis der Patienten- auch Röntgenaufnahmen, 
Laborbefunde und Verordnungen von Arzneimitteln aufgeführt wären, könnte unnötige Doppeluntenuchungen oder die 
Verabceichung kontraindiziener Medikamente vermeiden helfen. Damit wären Einsparungen im Gesundheitswesen ebenso 
erreichbar wie ein verbessener Gesundheitsschutz für den Patienten. Da Patienten das Recht auf informationelle Selbstbestim
mung selbstverständlich zusteht, muß der Datenschutz gewährleistet sein. Dem könnte durch Geheimnummern, worüber 
-ähnlich wie bei K.reditkanen- nur der Patient verfügen kann, Rechnung getragen werden; es wäre sogar denkbar, einzelne 
Informationsgruppen getrennt abrufbar zu machen, damit nicht jeder Zugang zu dem Gesamtpaket an Informationen hat. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Wie beurteilt sie die Möglichkeiten zur Einführung eines solchen Gesundheitspasses, z. B. durch die Selbstverwaltung der 

Ärzte und Krankenkassen unter Einschluß der Privatversicherer? 
2. Wekhe Bedenken gibt es aus ihrer Sicht, z. B. im Hinblick auf das Recht der Patienten auf informationeile Selbstbe

stinunung? 
3. Welche Voneile sieht sie in der Einführung eines solchen Gesundheitspasses unter den oben genannten Aspekten? 
4. W eieher Aufwand wäre nötig, um die entsprechende Technik zum Lesen der Pässe in allen im Gesundheitswesen tätigen 

Organisationen zu installieren, so daß die Informationen, z. B. auch bei Unfällen, abrufbar sind? 
5. Sieht die Landesregierung die Möglichkeit, in einem sokhen Gesundheitspaß auch den Widerspruch in bezug auf eine 

Organspende bzw. die Einverständniserklärung für eine Organspende oder für die Entnahme bestimmter Organe einzu
tragen? 

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit 
Schreiben vom 22. Oktober 1993 wie folgt beantwortet: 

Angesichts der Vielzahl von Gesundheitsausweisen für verschiedene Zwecke haben einzelne Firmen technisch unterschiedlich 
ausgestaltete, maschinelllesbare Lösungskonzepte entwickelt, die diese Ausweise in einem handlichen Dokument zusammen· 
faJSen sollen. Die Landesregierung hält sokhe Entwicklungen grundsätzlich für geeignet, die ärztliche Patientenversorgung 
organisatorisch zu verbessern und zu erleichtern. Es wäre aber verfrüht, die allgemeine Einführung eines solchen Systems schon 
jetzt zu empfehlen. Derzeit liegen noch keine gesicherten Erfahrungen hinsichtlich der Praxistauglichkeit solcher Systeme vor. 
Auch ist die Frage noch ungeklärt, wer die Kosten der Karte und der notwendigen Lesegeräte trägt. Hinzu kommt, daß bis 
spätestens !.Januar 1995 für Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung eine Krankenversichertenkarte eingeführt wird 
(§ 291 SGB V). Es wäre naheliegend, diese Krankenversicbertenkarte mit dem Gesundheitspaß zu verbinden. Aufgrund der 
derzeitigen Rechtslage ist dies jedoch nicht möglich, da die Krankenversichertenkarte nur die gesetzlich vorgesehenen Angaben 
enthalten darf. 

b.w. 
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Zu 1.: 

Die Einführung eines Gesundheitspasses ist zur Zeit lediglich im Rahmen eines F eldvenuchs mit Einwilligung der teilnehmen
den Patientinnen und Patienten möglich. B<i der Kassenärztlichen Vereinigung Koblenz bestehen entsprechende B<strebungen. 

Zu2.: 

Die Karte muß technisch so ausgestaltet sein, daß ein unbefugter Zugriff auf gespeicherte Daten ausgeschlossen ist. 

Zu3.: 

Durch die Zusammenfassung vieler medizinischer Daten ist die Karte geeignet, die Ärztin oder den Ant - insbesondere bei 
Notfällen- schnell über den allgemeinen medizinischen Status einer Patieruin oder eines Patienten zu informieren. Dies kann 
im Einzelfall dazu beitragen, daß besondere Risiken rechtzeitig erkannt oder Mehrfacbuntenuchungen vonnieden werden. So
fern die Karte mebrspncbig angelegt ist, ist sie geeignet, im Bebandlungofall Spnchbarrieren zu überwinden. 

Zu4.: 

Der Aufwand hingt von dem jeweils in der Karte verwendeten Datenträgersystem ab. Eine allgemeine Aussage hierzu ist nicht 
möglich. 

Zu5.: 

Ja. 

Galle 
Staatsminister 
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