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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Dr. Peter Schmitz (FDP)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit 

Elektronische Gesundheitskarte

Die Kleine Anfrage 2229 vom 25. Januar 2005 hat folgenden Wortlaut:

Das Land Rheinland-Pfalz ist offiziell „Modell-Land“ zur Einführung der elektronischen Gesundheitskarte.
Ende November letzten Jahres ist in der Region Trier ein entsprechender Modellversuch gestartet, der zurzeit von 47 Arztpraxen
und zwei Krankenhäusern unterstützt wird. Ziel ist es, die Praxistauglichkeit der elektronischen Gesundheitskarte zu testen, um
damit die flächendeckende Einführung in ganz Deutschland im Jahr 2006 vorzubereiten.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Gibt es bereits erste Erfahrungen mit dem Testlauf der elektronischen Gesundheitskarte in der Modellregion Trier?
2. Wie hoch belaufen sich die Kosten des Modellprojekts in der Region Trier und in welcher Höhe beteiligen sich 

a) das Land und
b) die Kassenärztliche Vereinigung
an den Gesamtkosten des Modellprojekts?

3. Wie hoch belaufen sich die 
a) geschätzten Gesamtkosten für die bundesweite Einführung des Projekts „elektronische Gesundheitskarte“ und
b) die geschätzten Betriebskosten pro Jahr 
und welche erhofften Einsparungen stehen diesen gegenüber?

4. Welche Kosten kommen auf einzelne Leistungserbringer zu und gibt es Pläne zu Investitionsbeihilfen für die EDV-technische
Aufrüstung?

5. Welche Patientendaten werden auf der elektronischen Gesundheitskarte dokumentiert und welchen Mehrwert verspricht sich
die Landesregierung hiermit für 
a) die Patientinnen und Patienten,
b) die behandelnden Leistungserbringer,
c) die Apothekerinnen und Apotheker,
d) die Krankenkassen und 
e) das Gesundheitswesen und die Behandlungsqualität insgesamt?

6. Wie soll bei der technischen Realisierung des Projekts das Recht informationeller Selbstbestimmung sichergestellt und die Sicher-
heit der persönlichen und medizinischen Daten der Versicherten vor unbefugten Zugriffen Dritter gewährleistet werden?

7. Inwieweit sind die gespeicherten Informationen der elektronischen Gesundheitskarte für den aktuell behandelnden Arzt ohne
erneute Untersuchung und Befunderhebung sicher verwertbar und inwieweit ist es für den behandelnden Arzt und/oder den
Patienten erkennbar, ob die auf der Gesundheitskarte dokumentierten Informationen lücken- bzw. fehlerhaft sind?

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben
vom 18. Februar 2005 wie folgt beantwortet:

Die bundesweite Einführung der elektronischen Gesundheitskarte gemäß § 291 a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch wird die
Kommunikationswege im Gesundheitswesen, insbesondere zwischen den Leistungserbringern verbessern. Ziel ist es, die bisherigen
EDV-Strukturen zwischen dem ambulanten und stationären Bereich durchlässig zu gestalten und durch ein neues, komplexes
telematisches System zu ersetzen. Dieses Konzept erfordert es, dass phasen- und inhaltsdifferenzierte Modellprojekte die flächen-
deckende Einführung der elektronischen Gesundheitskarte vorbereiten. In diesem Sinne versteht sich das in Rheinland-Pfalz initi-
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ierte Modellprojekt mit dem Schwerpunkt „Medizinisches Datenmanagement“ (Gesundheitsakte) als ein wichtiger Beitrag zur Ein-
führung dieser neuen Technologie.

Zu 1.:

Konkrete Erfahrungen aus dem Modellprojekt, das Ende November 2004 gestartet wurde, liegen noch nicht vor. Zum Stichtag 31. Ja-
nuar 2005 waren alle 49 teilnehmenden Arztpraxen weitestgehend fachlich geschult und technologisch umgerüstet.

Zu 2.:

Die Kassenärztliche Vereinigung, das Land und die Industriepartner teilen sich die Kosten des Projekts. Die Kassenärztliche Ver-
einigung finanziert durch einen Zuschuss die technische Aufrüstung der beteiligten Arztpraxen in Höhe von jeweils 800 Euro, das
Land wird die Kosten für die wissenschaftliche Begleitung des Projekts sowie spezielle Maßnahmen der Akzeptanzbildung und der
Öffentlichkeitsarbeit tragen. Darüber hinaus werden die beiden teilnehmenden Krankenhäuser im Rahmen der Krankenhaus-
finanzierung bei der Umstellung ihrer Krankenhausinformationssysteme mit einem Zuschuss von jeweils bis zu 300 000 Euro ge-
fördert. Die verbleibenden Kosten, insbesondere die Kosten der Herstellung der vita-x-Karte und die Betriebskosten der vita-x-Ge-
sundheitsakte während des Modellprojekts, das zunächst bis zum 31. Dezember 2006 befristet ist, tragen die Industriepartner.

Zu 3.:

Die geschätzten Gesamtkosten der flächendeckenden Einführung der elektronischen Gesundheitskarte und die zu veranschlagen-
den Betriebskosten können erst nach Vorlage der zurzeit in Bearbeitung befindlichen Lösungsarchitektur ermittelt werden. Das
Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung geht davon aus, dass diese Mitte März 2005 vorliegen wird. Wissen-
schaftliche Studien zu möglichen Einsparungen im Gesundheitswesen (zum Beispiel die Debold-Lux-Studie) prognostizieren, dass
die Einsparungen mittelfristig höher liegen werden, als die jetzt zu veranschlagenden Kosten für die Einführung und den Betrieb
der elektronischen Gesundheitskarte.

Zu 4.:

Welche Kosten auf die einzelnen Leistungserbringer zukommen, hängt von den Ergebnissen der kommenden Lösungsarchitektur
ab. Die Partner der Selbstverwaltung beabsichtigen, Konzepte zur Refinanzierung dieser Investitionskosten zu vereinbaren.

Zu 5.:

Die zur Spezifizierung der elektronischen Gesundheitskarte auf Bundesebene zu erarbeitende Lösungsarchitektur wird Aussagen
enthalten, welche patientenbezogenen Verwaltungsdaten und medizinischen Daten auf der Gesundheitskarte oder über sie auf
dezentralen Servern gespeichert werden. Im Modellprojekt „Gesundheitskarte Rheinland-Pfalz“ werden aus der Praxissoftware der
beteiligten Arztpraxen medizinische Behandlungsdaten mit Zustimmung der Patientinnen und Patienten über die Gesundheitskarte
(Schlüsselfunktion) auf einem Server in verschlüsselter Form gespeichert. Der Zugriff auf diese Daten ist nur mit Zustimmung der
Patientin beziehungsweise des Patienten möglich.

Der Einsatz der elektronischen Gesundheitskarte wird die Behandlungsqualität durch eine optimierte Kommunikation der Leis-
tungserbringer und durch eine Vermeidung von Doppeluntersuchungen sowie durch den jederzeitigen Rückgriff auf alle ge-
speicherten medizinischen Daten verbessern.

Die elektronische Gesundheitskarte mit dem Baustein „Elektronische Gesundheitsakte“ verbessert die Kommunikation im Inter-
esse einer patientenorientierten medizinischen Behandlung und unterstützt die medizinische Behandlung (zum Beispiel Fehlerver-
meidung bei medizinischen Verordnungen durch Abprüfen von Wechselwirkungen, Nutzung von Notfalldaten und Vermeidung
von Doppeluntersuchungen). Insbesondere ist die Nutzung einer sektorenübergreifenden Patientenakte ein Mehrwert gegenüber
den bisherigen medizinischen Dokumentationen und der Verwertung medizinischer Informationen.

Zu 6.:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz war in die Planungen des Konzepts „Elektronische Gesundheitskarte Rheinland-Pfalz“
aktiv eingebunden. Die Frage der Sicherheit der persönlichen und medizinischen Daten von Versicherten wurde eingehend geprüft
und im Rahmen eines Sicherheitskonzepts bestmöglich entsprechend dem Stand der Technik gelöst.

Zu 7.:

Die Patientinnen und Patienten entscheiden, ob und in welchem Umfang ihre Behandlungsdaten über die Gesundheitskarte ge-
speichert werden. Entsprechend den von den Patientinnen und Patienten autorisierten Zugriffsrechten hinsichtlich der medizini-
schen Daten kann die aktuell behandelnde Ärztin beziehungsweise der aktuell behandelnde Arzt auf diese zugreifen und seine Dia-
gnostik und Therapie entsprechend zusammenstellen. Eines der Ziele des Modellprojektes ist es, abzuklären, ob und in welchem
Umfang die gespeicherten Daten Grundlage der medizinischen Behandlung der jeweiligen Ärztin oder des jeweiligen Arztes sein
können. Die elektronische Gesundheitskarte wird die sachgemäße und umfassende medizinische Diagnostik und Therapie nicht er-
setzen, sondern nur ergänzen können.

Malu Dreyer
Staatsministerin


