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Pressegespräch der AG7 anlässlich des IT-Gipfels 2009 

am 20. November 2008 
 

Dr. Doris Pfeiffer, Vorsitzende des Vorstandes, GKV- Spitzenverband 
 

- es gilt das gesprochene Wort -  
 
Der weiter fortschreitende Wechsel von der papierbasierten Kommunikation 
zum elektronischen Datenaustausch stellt das Gesundheitssystem vor die be-
sondere Anforderung, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass eine 
effiziente und auch effektive Kommunikation zwischen vielen Teilnehmern 
sicher, transparent und einheitlich betrieben werden kann. Die technischen 
Verfahren zur Unterstützung der Geschäftsprozesse müssen daher auf Stan-
dards und Normen aufsetzen. 
 
Im Zuge der Gesetzgebungsverfahren wurde den Krankenkassen bereits 
1994 die Aufgabe übertragen, massentaugliche Kommunikationsverfahren 
für den elektronischen Datenaustausch mit Leistungserbringern zu entwi-
ckeln. Im nächsten Schritt wurde der elektronische Datenaustausch mit Ar-
beitgebern etabliert. Heute nutzt der überwiegende Teil von Leistungserbrin-
gern und Arbeitgebern die standardisierten Verfahren. Pro Jahr werden ca. 2 
TeraByte Daten bzw. ca. 1,8 Milliarden Datensätze an die Krankenkassen 
übermittelt. Man kann also feststellen, dass der elektronische Datenaus-
tausch mit Krankenkassen auf der Höhe der Zeit  ist. 
 
Die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte und des Heilberufeaus-
weises erfordert zwangsläufig eine Anpassung der technischen Basis. Mit der 
Gründung der gematik im Jahre 2005 wurde eine gemeinsame Einrichtung 
der Spitzenorganisationen der Krankenkassen und Leistungserbringer mit der 
Entwicklung der erforderlichen Telematikinfrastruktur beauftragt. In diesen 
Gestaltungsprozess wurden das Bundesgesundheitsministerium, der Daten-
schutz, die Industrie und die Interessensvertreter der Beteiligten eingebun-
den. Bei der Entwicklung der Telematikinfrastruktur sind daher auch die be-
stehenden Datenaustauschverfahren zu beachten – es handelt sich dabei also 
um ein Migrationsprojekt. Es entsteht nichts auf der grünen Wiese. 
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Im Jahr 2009 werden wir nun in die  erste Phase - den sog. Basis-Rollout – 
starten und die elektronische Gesundheitskarte im sogenannten „Wirkbetrieb“ 
nutzbar machen. Dabei wird die aktuell verwendete Krankenversichertenkarte 
(KVK) Schritt für Schritt (Region für Region) deutschlandweit durch die eGK 
ersetzt und die erforderlichen Kartenterminals werden bei den Leistungserb-
ringern installiert. In der zweiten Phase - dem sog. Online-Rollout - wird die 
Telematikinfrastruktur getestet und in den Alltagsbetrieb eingeführt. Der On-
line-Rollout setzt auf dem Basis-Rollout auf.  
 
Das Projekt erfordert aufgrund der vielen Beteiligten und der damit verbun-
denen technischen Anpassungen der jeweils individuellen Anwendungssys-
teme einen Stufenplan. Die  Komplexität dieses Vorhabens ist entsprechend 
hoch. Mit dem Basis-Rollout wird nun erstmals der Versicherte in das Praxis-
verfahren eingebunden. Die durch die Versicherten genutzten Verfahren 
müssen entsprechend anwendergerecht ausgestaltet sein und man kann da-
bei nicht voraussetzen, dass der Versicherte technisch gebildet ist. So muss 
das Motto sein „easy to use“. Statistiken belegen, dass vielfach die alten Men-
schen häufig zu Arzt gehen. Die Akzeptanz der eGK wird entscheidend davon 
abhängig sein, wie gut sie im Alltag zu handhaben ist. Mögliche Mängel und 
Schwächen in der praktischen Anwendung der eGK werden nun von den Nut-
zern unmittelbar an die ausgebenden Krankenkassen zurückgemeldet.  
 
In dem gestuften Verfahren werden in der ersten Phase die sog. Pflichtan-
wendungen wie Versichertenstammdatendienst und elektronisches Rezept 
umgesetzt. In der nächsten Phase sollen dann die freiwilligen Anwendungen, 
die unter dem Oberbegriff elektronische Patientenakte zusammengefasst 
sind, erschlossen werden. Gerade hier erwarten alle Beteiligten, dass wesent-
liche Verbesserungen für die Zusammenarbeit zwischen den Leistungserbrin-
gern und in der Beziehung zum Versicherten erreicht werden. Um Missver-
ständnisse auszuschließen: Die Krankenkassen erhalten durch die Patienten-
akte keinen Zugriff auf die Daten des Versicherten bzw. Patienten. Dies wird 
eindeutig durch das Gesetz und die Auflagen der Datenschutzbeauftragten 
ausgeschlossen.  
 
Wir wollen die eGK durch  verschiedene weitere Nutzungen zu einem echten 
Gewinn für die Versicherten und die Kassen machen. Die Bandbreite reicht 
hier von Meldungen von Arzneimittelnebenwirkungen und Impfzwischenfäl-
len bis zu Anwendungen aus der Telemedizin.  
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Doch dies ist vorerst noch Zukunftsmusik. Ersteinmal wollen wir im kom-
menden Jahr damit beginnen, die eGK tatsächlich praktisch zu nutzen. 
 
Eine große Chance der eGK liegt in den sogenannten Mehrwertanwendungen. 
Die Krankenkassen wollen die technischen Möglichkeiten der eGK für eine 
bessere und kostengünstigere Versorgung der Versicherten nutzen. Dabei 
sollen heute bereits praktizierte Verfahren durch die Nutzung der Telemati-
kinfrastruktur schneller, besser und umfangreicher umgesetzt werden.  Bei-
spielsweise können die gesetzlich geregelten Programme zur hausarztzent-
rierten oder integrierten Versorgung vollständig elektronisch gestaltet wer-
den. Darüber hinaus bietet es sich an, auch bereichsübergreifende Verfahren 
wie die Ausstellung der Krankmeldung elektronisch zu unterlegen und diese 
Daten ohne Medienbruch an die Krankenkasse bzw. den Arbeitgeber zu sen-
den. Heute gibt der Arzt die Meldung in seinen Computer ein und druckt sie 
dann wieder aus. Der Arbeitnehmer steckt die Krankmeldung in einen Brief-
umschlag und schickt sie an seine Krankenkasse. Die nimmt dann die 
Krankmeldung und erfasst die Daten für ihre eigene EDV. Auch der Arbeitge-
ber muss die Papiervariante vor der Weiterverarbeitung erst wieder erfassen. 
Dies könnte künftig mit Hilfe der eGK zeit- und kostensparend elektronisch 
erfolgen. 
 
Für die Kassen ergeben sich neue Möglichkeiten, sich gegenüber den Versi-
cherten im Wettbewerb von den übrigen Marktteilnehmern abzuheben. Z. B. 
ist es eine Möglichkeit, die Zusammenarbeit mit den Leistungserbringern in 
einzelnen Verfahren durch die Optimierung der Geschäftsprozesse kosten-
günstiger und für die Versicherten attraktiver zu gestalten. Daher sind Mehr-
wertanwendungen für die Krankenkassen ein interessantes Handlungsfeld, 
das wir fallweise gemeinsam mit der Industrie gestalten wollen. Hier ist es 
unsere Aufgabe dafür zu sorgen, dass die eGK den Krankenkassen ausrei-
chenden individuellen Gestaltungsspielraum bietet.  
 
 


