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Telematik	im	Gesundheitswesen:		
Was	ändert	sich	2013?
Interview	mit	Dr.	F-J	Christoph	Goetz

Eigentlich sollte die elektronische Gesundheitskarte spätestens zum 1. Januar 2006 die Krankenversichertenkarte der gesetzlich Versicherten 
in Deutschland ersetzen. So steht es in Paragraf 291a Sozialgesetzbuch Fünf (SGB V). Doch die Einführung der sogenannten E-Card wurde 
immer wieder verzögert, die Testphasen wurden verlängert, mehrere Ärztetage sprachen sich in den vergangenen Jahren sogar gegen die 
Gesundheitstelematik in der gegenwärtigen Form aus. Bis Ende 2013 sollen alle gesetzlich Versicherten nun aber doch die elektronische 
Karte erhalten. Was bedeutet das für Patienten und für Ärzte? Was wird sich ändern? Wird sich überhaupt etwas ändern? Die MÄA fragten 
nach beim Münchner Arzt und Telematik-Experten Dr. Christoph F-J Goetz, der u. a.  beim Bundesverband IT-Sicherheit, TeleTrusT tätig ist.

Herr Dr. Goetz, nach jahrelangen Verzö-
gerungen soll die E-Card 2013 tatsächlich 
kommen. Wie wahrscheinlich ist es, dass 
jeder gesetzlich Versicherte bis Ende 2013 
eine solche Karte hat?

Nach allem was man hört, müsste es klap-
pen. Die Kostenträger sehen keine größeren 
Probleme mehr in der Herausgabe ihrer 
Karten. Viele Versicherte haben sie schon. 
Aber das ist nicht die entscheidende Fra-
ge. Ich stelle immer wieder mit Bedauern 
fest, dass die öffentliche Wahrnehmung nur 
auf die Gesundheitskarte gerichtet ist. Man 
sollte vielmehr die Frage stellen: Wie weit 
ist denn die Einführung der Gesundheits-
telematik? Die Gesundheitskarte ist ja nur 
eine der vier wesentlichen Komponenten 
der neuen und umfassenden Telematik-
infrastruktur in Deutschland, die im § 291a 
SGB V festgelegt wurde. Die  weiteren Kom-
ponenten sind Heilberufsausweise für die 
Gesundheitsversorger, Konnektoren für die 
Anbindung und eine private Netzinfra-
struktur für die Versorger – ein klassisches 
virtuelles privates Netzwerk (VPN) für die 
Gesundheitsversorgung. 

Wie steht es also um die neuen Elemente der 
Gesundheitstelematik?

Komponente 1: Die aktuelle elektronische 
Gesundheitskarte ist die neue Ausweiskar-
te der Bürger. Insofern hat sie in der ersten 
Ausprägung nicht viel mehr Funktionen als 
die bisherige Krankenversichertenkarte: ein 
bisschen mehr Speicher, einen etwas intelli-
genteren Prozessor, ein Foto – aber im Prin-
zip die klassischen Versicherungsdaten, die 
jetzt in der neuen Technologie aktualisie-
rungsfähig sein sollten. Also nur eine Tri-
vialverbesserung und kein Quantensprung. 
Komponente 2: Die Entwicklung der neuen 
Heilberufsausweise ist inzwischen fertig. Es 
müssten nur noch ein paar Zertifikate fest-
gelegt werden, also das, was in die Elek-
tronik hineinkommt. Einige Bundesländer 

haben sogar schon angefangen, ihre Ärzte 
mit entsprechenden Arztausweisen aus-
zustatten. Man steht aber erst am Anfang 
der Ausrollphase – auch bei den anderen 
verkammerten Berufen, nämlich den Zahn-
ärzten, Apothekern und Psychotherapeu-
ten. Das hat einen wichtigen Hintergrund: 
Heilberufsausweise sind eingebunden in 
eine Verzeichnisinfrastruktur. Das heißt, es 
gibt zentrale Dienste, wo man nachschauen 
kann, wem welche Karte gehört und ob sie 
noch gültig ist. Dieser Dienst wird aber die 
Nutzer der Karten Geld kosten. Da fragen 
sich alle natürlich: Was habe ich davon? 
Daher wird abgewartet, bis es Nutzanwen-
dungen gibt, die einen echten Return on 
Investment sichern. 
Komponente 3: Sogenannte Konnektoren 
dienen der sicheren Anbindung der Praxen 
an das neue Kommunikationsnetz und sind 
ebenfalls von der Gematik voll spezifiziert. 
Die Industrie beantwortet aktuell die Aus-
schreibung zur Herstellung und Lieferung 
dieser „Boxen“. 
Komponente 4: Zuletzt gibt es die Netz-
strukturen für den Datenverkehr der Heil-
berufe. Hier stehen Anbieter, z. B. die Tele-
kom, in den Startlöchern. Sobald jemand 
sagt „wir wollen jetzt einen Anschluss an 
das Netz der Gesundheitstelematik anmie-
ten“, ist die Topografie da. D. h. sobald die 
Konnektoren draußen sind, kann auch die 
Infrastruktur da sein.

Wer müsste denn das Ganze finanzieren?

Nach gegenwärtiger Planung werden die 
Kostenträger die Telematik nach § 291a fi-
nanzieren. Allerdings gibt es da ein Problem: 
Im Gesetz wurden bestimmte Nutzanwen-
dungen definiert, die auf dieser Infrastruktur 
laufen sollten. Man war  jedoch nicht sehr 
glücklich in der Auswahl, deswegen wur-
den die Anwendungen teilweise wieder zu-
rückgestellt und Alternativen geplant. Diese 
sollen dann von der GKV finanziert auf der 
Telematikinfrastruktur laufen.
Die jetzt geplanten GKV-Nutzanwendungen 
erzeugen aber nur vergleichsweise geringe 
Datenmengen. Wenn man anschaut, was 
generell an elektronischen Daten in der Ge-
sundheitsversorgung anfallen könnte, z. B. 
beim Versand von Röntgenbildern oder Te-
lekonsilen in Echtzeit, dann erkennt man, 
dass solche Dienste sehr viel mehr an Daten 
transportieren. Diese werden auch immer 
mehr wachsen, je besser die Infrastruktur 
ausgebaut ist. Solche Daten sind aber nicht 
von § 291a definiert. Wenn daher schon 
heute absehbar ist, dass die Netztopografie 
nur zum kleinen Teil mit GKV-Anwendun-
gen ausgefüllt wird und der Rest – evtl. so-
gar über 90 % des Volumens – von freiwil-
ligen Anwendungen kommt, stellt sich die 
Frage, wer für den restlichen Datentraffic 
zahlen soll. Da wird man ein Beteiligungs-
modell entwickeln müssen: Diejenigen, die 
Datenvolumina verursachen, müssen auch 
für das Volumen zahlen. 

Die Kritiker der Gesundheitstelematik ma-
chen sich doch gerade um die Datensicher-
heit in einem umfassenden System Sorgen. 
Sehen Sie da gar keine Probleme?

Das, was heute in Deutschland entwickelt 
wird, ist weltweit das Beste, was die elek-
tronische Kommunikation, auch unter kryp-
tografischen Gesichtspunkten, bieten kann. 
Man hat von Vorneherein die höchsten Si-
cherheitsmaßnahmen angesetzt. Es gibt lei-
der auch eine ganze Reihe von Gegnern, die 
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grundsätzlich jede Form der elektronischen 
Kommunikation in der Gesundheitsversor-
gung für Teufelszeug halten. Sie befürchten 
z. B., man könne damit Ärzte und Patienten 
ausspähen, Daten knacken usw. 
In meiner persönlichen Beurteilung sind 
etwa 95 Prozent dieser Argumentationsket-
ten schlicht unrichtig. Es wird mit Ängsten 
und Sorgen operiert, die man einerseits ernst 
nehmen muss, die man andererseits als in-
formationstechnisch genau hinschauender 
Mensch nicht bestätigen kann. Es wundert 
mich schon ein wenig: Jeder surft heute im 
Internet, jeder nutzt sein iPhone und jeder 
lädt seine Apps herunter. Im Internet geben 
viele sogar ohne Zögern ihre ganz persönli-
chen Daten preis. Ich verstehe nicht, woher 
die große Antipathie gegen eine geschützte 
Umgebung für die Gesundheitsversorgung 
kommt, die eben nicht allen diesen Gefah-
ren des WWW ausgesetzt ist. 

Die Skepsis in der Ärzteschaft ist nach wie 
vor groß. Der Ärztetag hat auch 2012 – zum 
wiederholten Mal – die Gesundheitstelema-
tik abgelehnt und die E-Card für gescheitert 
erklärt.

Ich sehe die Beschlüsse des Ärztetages äu-
ßerst kritisch. Zum Teil empfinde ich sie als 
rein zufällig. Leider ist die Regie des Ärzte-
tages zu den Themen der Gesundheitstele-
matik deutlich verbesserungsfähig. Es ist ein 
denkbar schlechter Schachzug, die Ausspra-
che über die komplexen Telematikthemen 
auf den Nachmittag des letzten Tages zu le-
gen, wenn alle schon auf die Uhr schauen. 
Dann bleibt für jeden Antrag nur Rede und 
Gegenrede, da kann man keinen fundierten 
Diskurs führen. Dass die Bundesärztekam-
mer ein wunderschönes Papier mit ärztli-
chen Positionen zur Gesundheitstelematik 
erstellt hat, wird auch gerne übersehen. 
Positiv stimmt jedoch, dass die lautstarken 
Meinungsführer gegen die Gesundheitstele-
matik von Mal zu Mal weniger werden.

Wie ist die anfängliche sehr breite Ableh-
nung Ihrer Meinung nach zu erklären?

Ein großer Fehler war, dass man keine Res-
sourcen für Öffentlichkeitsarbeit eingeplant 
hat und versuchte, die Gesundheitstelema-
tik per Order di Mufti durchzusetzen. Ein 
weiteres Problem war die Zeitachse der ur-
sprünglichen Gesetzgebung. Diese war viel 
zu kurz und angesichts der Projektgröße nie 
realistisch. Vom Anfang der Planung bis 
zum Ausrollen wäre eher eine Dekade nötig 
gewesen. Dazu kam, dass man Nutzanwen-
dungen in das eigentliche Gesetz hineinge-
schrieben hat, was in anderen  Gesetzge-
bungsverfahren nie üblich war. Viele Leute 

haben sich an der ungeschickten Auswahl 
der Nutzanwendungen gestoßen. Indem 
man Nutzanwendungen beschrieben hat, 
die niemanden interessieren oder bei de-
nen einer den Aufwand hat und der andere 
den Nutzen – wie z. B. beim  elektronischen 
Rezept –, hat man dem Aufbau der Syste-
minfrastruktur keinen guten Dienst getan. 
Dazu kamen problematische Vorgaben für 
die Infrastrukturerstellung. 
Die Lektion, die man inzwischen gelernt hat 
ist, dass man sich von den ursprünglich be-
planten Nutzanwendungen löst, eher die In-
frastrukturkomponenten sprechen lässt und 
es jetzt einzelnen Regionen und Akteuren 
erlaubt, mit den vorhandenen Werkzeugen 
eigene, ihnen wichtige Nutzanwendungen 
ins Leben zu rufen. 

Können Sie ein Beispiel nennen?

Nehmen wir das Thema „Elektronische Pa-
tientenakte“.  Dieses Schlagwort ist seit dem 
ersten Tag fast wie der rote Knopf eines 
Feuermelders. Wird „die Akte“ angespro-
chen, wird von jedem draufgeschlagen. Das 
hat natürlich wieder mit der desolaten Öf-
fentlichkeitsarbeit dieses Großprojekts zu 
tun. Man muss ganz klar feststellen: Eine 
einzelne, zentrale, gesammelte elektroni-
sche Patientenakte kann und wird es nicht 
geben. Nirgends ist ein Datenobjekt „E-PA“ 
geplant, das man an einer Stelle angreifen 
könnte oder schützen müsste und wo man 
sich über die Eigentums- oder Nutzungs-
rechte streitet. 
Tatsache ist: Es wird – wie bisher auch – 
elektronische Fallakten dort geben, wo sie 
für eine bestimmte Erkrankung, wie z.B. 
eine Appendizitis, in einer bestimmten Ein-
richtung anfallen. Wenn die Erkrankung 
ausgeheilt ist, ist dieser Fall beendet. Es 
wird also viele Fallakten geben, wo immer 
ich in der Klinik gewesen bin. Die Gesund-
heitskarte kann etwas Neues machen. Sie 
kann – wenn der Patient das wünscht – 
zum Querverweis auf diese verschiedenen 
Fallakten werden. Wenn also ein Patient 
dies wünscht, kann er einige Dinge für den 
neuen Arzt freigegeben. Der Patient be-
stimmt grundsätzlich selbst. 
Eine lebenslange elektronische Patienten-
akte, in der eine Auswahl dieser Daten ge-
sammelt wird, ist eine weitere, grundsätz-
lich mögliche freiwillige Entscheidung des 
Bürgers. Eine solche Zusammenschau hat 
aber datentechnisch enorme Herausforde-
rungen. Gegenwärtig läuft eine Studie bei 
der Fraunhofer Gesellschaft, in der unter 
kryptografischen und datentechnischen 
Gesichtspunkten überprüft werden soll, ob 
und ggf. wie ein solches Konglomerat über-
haupt denkbar wäre. Man ist also erst an 

der Vorstudie zu einem solchen – dann auch 
freiwilligen – Aktenkonstrukt. 
Ein anderer Gedankengang liegt im Not-
falldatensatz, der – anders als oft behauptet 
wird – mit dem Akutfall überhaupt nichts zu 
tun hat. Notfalldaten sind eine Sammlung 
von Informationen, die der Patient im Fal-
le einer ambulanten oder stationären Ver-
sorgung ganz gerne gebündelt hätte, z. B. 
Informationen über Allergien oder sonsti-
ge klinische Besonderheiten des Patienten 
wie eine Nierenersatztherapie. Die BÄK hat 
schon Vorschläge vorgelegt, wie ein solcher 
Notfalldatensatz aussehen könnte, damit er 
klinisch Sinn macht. 
Solche Nutzanwendungen begeistern mich, 
weil ich glaube, dass sie viel für die ärztliche 
Versorgung bringen können. Bei vielen Pla-
nungen ist aber bisher zu viel am Schreib-
tisch getan worden und viel zu wenig un-
ter Einbindung der Fachgesellschaften und 
der ärztlichen Kompetenzträger. Hier ist 
die verfasste Ärzteschaft – wie ich meine – 
noch nicht ausreichend ihrer Verpflichtung 
nachgekommen, sich auf breiter Front in 
diese neue Entwicklung einzubringen. Es 
genügt nicht, Ärzte in den Aufsichtsrat der 
Gematik zu setzen.

Wie sollte es jetzt weiter gehen?

Die Heilberufe sollten die Telematikinfra-
struktur als Chance begreifen. Die Ärzte 
sollten mit ihren Patienten sprechen, was 
diese wirklich brauchen und genauso auch 
untereinander mit ihren Kollegen diskutie-
ren, wo diese Nutzen sehen. Dieser Diskurs 
wäre enorm wichtig, sowohl auf Ebene der 
Fachgesellschaften als auch auf der Ebene 
der Stammtische. Grundsätzlich gilt doch: 
wenn ein Projekt die Regularien der E-Card 
einhält, soll es die Infrastruktur der Ge-
sundheitstelematik für seinen ganz eigenen 
Datenverkehr nutzen können.

Wann glauben Sie, dass so etwas funktio-
nieren kann?

Mein Einschätzung ist: Die Politik wird 
nicht locker lassen, bis die vier wesentli-
chen Komponenten der Gesundheitstele-
matik da sind. Mit Nachtarierungen hat 
man jetzt wenigstens die Gesundheitskar-
te durchgedrückt. Als nächstes wird man 
schauen, dass man über die Konnektoren 
und weitere topografische Nutzanwendun-
gen schnell die Infrastruktur hin bekommt. 
Das Thema Heilberufsausweise wird sich in 
dem Moment von selbst klären, an dem es 
effektive Nutzwerte für die Ärzte gibt. 

Mit Dr. Christoph F-J Goetz 
sprach Dr. phil. Caroline Mayer


