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Unternehmen und Märkte

SchOrmann, Hans

Rösler beruhigt die IT-Branche
Die Gesundheitskarte wird kommen - allerdings nicht in der Form, die sich die Anbieter erhofft
halten.

Halls Schurmann Dussc-ldorf Das gibt es
nur in Deutschl:lIld: Lmtstark protestie
ren MedIZiner w3hrend der Präsentation
cliler ncuen Software auf der rach
me....~e Medlca In l)Q~~cldorf. Ua~ I'ro
gramm soB den Datenau~tauseh zwi
schen Klinik und Ardpraxis erleichtern,
die Änte abl.:r warnen mit Plakaten \'Or
dem gläsernen Patienten. Sie wehn:n
sich gegen dIe elektronischc Vernet
711ng Im (ie.~lImthew;we~n, ,he In amte_
ren Landern hcrell~ I{ealllal 11'1. Ihr
Lieblingsfeind: Die Gesundheitskartc,
die 1Iis dio: Bu:.i:. fUl o:inell :.ieht:n:n
Dato:naustauseh übel ein Tckmo:dizill
netzwerk gedacht ist.
Vor elllem Monat sah es so aus. als
gehnge e~ den Medizlilern sogar, den
neuen GesundheitsminiMcr auf ihre
Seite "lU "lichen. Philipp Röskr \ erunsi
du,:rto: dio: IT-Blul1I.:he mit der Ankündi
gung, er wolle eille Bt:stum,hauflJulJllle
bei der Gesundheitskarte durchfUhrt:ll.
Das Gespriieh VOll Vertletelll der Bran
che mit dem Milllster am Freitilg bracht<,
mm K!arhen: I)Ie (iesunrlhensk:me wird
kommen.
Der Minister habe deutliell gt:lIlachl,
dass er M1 der Technik grundsätzlich
feSlhaltcn wolle, die lIaSIS filr eme Ver
no:t..;unl!i im GcsulH..lhcilswcscn ist und
Kosten von bis zu 500 Mio. EUlo o:ill
sparen soll Das best~tlgte gestern
Staat.~sekretllr Uantcl Hahr gegenllher
dcm Hunddsblutl. "Du~. was sinnvoll
und praktikabel ist, selzen wir sofurl
um", sagte nahr.
Dic Kurto: wird es nur in einer ;;Iark
abgo:spo:eklt:1I Vo:r:.iol1 gebcll. Auf der
Kartc sind zunächst nur dio: Dah:n dt:s
Patienten gespeicherl, die die Kasse
lIber ellle Onlineverbindung künftig
abgleichen können, um '\1lssbraueh zu
verhmdern I.udem kann rler Ar71 ffir
den Patienten Infonnatloncn ;;peiehcm,
die eine Behundlung bei einem Notfall
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erleichlern. Als drille:. sd geplant, du:.s
Ärzte untereinander den ArztbrieC oliline
versc,hiekcn könnCIl, der heute IXr Post
vcrsandt wlfd~, beriehtel der verantwort
hche HllXom-Vertreler Pablo MenT71nlS
Es sei aIIerding.~ mehl gelungen, den
Minister davon 7U ßherzcugen, dau
bereits zu Anfang auch das elektronl
scho: Ro:zept lIuf der Karte .l!e:.pcieheTl
wird, so der Bitkom·EApelte. Aueh dit:
elektronische Patientenakte rücke in
weHe Ferne. Menlzinis glbl Sich aber
ZU\'cTSlehllieh, dass auch dIese Funkuo
llen früher oder später eingcfuhrt wer
den. "Ohm: diesen Mehrwert ist der
Aufwand rur die Vcmo:t:,:ullg l:inflldl ..;u
teuer". so Mentzinis' Argument.
Während Rösler noch mit den Vertre
lern der lIesundheitsbranche dlsk\lliert.
haben gesetzliche Kassen mit der Aus
gabe der neuen Karlen an Ihre Vers 1

chcrten begonnen. Derzeit Wird eile
Kurte. die sich äußerlich nur durch eile
Art des Chips und durch cin Foto von
der normalen Velsidlerlellkalte unter
scheidet. in der Startr('gion Nordrhein
au~gegehcn_ nis Ende 2011 sollen (lile
nlllu nt:un Mio. Versiehertcn der ]{cgion
die neue E-CilTlI haben. Danach soll uie
Verteilung bundesweit fortgesetzt wer
den.
Dit: Gt:sundhcitskarte soJltc bcrells :ZUllt!
Slarten. Inzwisdu,"n wUldc l1a..:ll Sdli.il
71ll1gen ans Krankenkassenkreisen fast
eine haIne Mr{t Euro dilfilr ansgegeben
Allein die Computerhranehe hat 140
Mio. Euro iuvo::.tio:rt, Insgesllmt soll die
Elilffihrung der Karte laul GesundhdlS
rnlilisterium 1,5 Mrd. Euro kosten Der
Gt:sundheitsseklOr tSI emer der welligen
Bereicht: in Do:utsehland. in denen e.~

kaum Vernetzullg gibt - und du:. im
Intemctzeitalter. ~AlIdO:le Branchen lV;e
Handel. Produktion, Finanzen und Logi
stik ;;ind da 15 Jahre weHerr• sagl Menl
zinis. Ursprünglich sollte die Karte die

Ausstellung elcktrolllseher Rezepte
so\\it: dt:lI Zugriff lIuf Palicntcnakten
elllloglicho:n uuu damit die Vo:rsurgung
der Pali enten besser und prei:.werter
machen
I IlIspanmgen \'on einer halbcn Milli
arrle I-um J"hrhch sind möglich Nach
einer Sludle der mcdlZllllschen Selbst
verwahung von Ar7.len, Krankenkassen,
Apotheken und Kliniken ließe sich mit
der Gesuudheitskarto: jührlich üb<:r 500
Mio. Euro einsparen. "Die Gcsundho:ilS
bne ISI ein erster Schritt zum InterIlei
des (ie.~lIndhellswesens. einer durchge
henden Daren\'erarhel1ung~.sagr ller
lllllnn Abcls-Bruns, der ffir dIe EmfOh
rung dt:r Kurte in der Region Bochum
Essen verantwortlich ist. Jt:dt:r Patienl
erhalt cine eindeulige Identitätsnulluncr.
Mit ihr können Gesundheitsdaten erst
mals emdeulig zugeordnet und gespei
chert weroen Oel der Übertragung über
O,lS DaTenncT? werden die Informatio
nen llllt emer nenen Technik etwa zehn
mlll stärkcr versehlü,selt. als rlles hls
lang beinl Olllincbanking im Internet
üblich ist.
Eine rler gröUten Ilerausforderung bei
delll I'roJekt hegt darm, oie verschiede
lIeIl AbHiufc untcr einen Hut zu hekom
men: Nach der Ausgabe der Gesund
heltskarlen rnu~s die Verknüpfull;;: zwi
schcn Praxen, Krankenhllu.~ern unrl rlen
Kluukt:llkassen lluf/o:cbaut werden. Dazu
müssell spezielle Kartt:nkst"T und Soft
ware Installiert sowie die Reehnel übt:r
SIchere RouteT mll dem Internet ver
knupft wt:rdt:n.
Die Implemenlil:lUug do:r To:dlllik ist ein
wiehlLger Schrill für die Braucho:.
rWenn (jas Syslcm in DeUisehland rei
bungslo!\ läuft, I.~t da;; cme Empfehlung
für AuftriiKe IlII Augland~, sagt BlIkom
Expellc ;\'Ientzinis.
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