
Chip speichert 
Gesundheitsdaten

Ab Oktober erhalten die ersten Versicherten ihre neue elektro-
nische Gesundheitskarte. Zunächst übernimmt diese die Funkti-
on der bisherigen Krankenversichertenkarte. Ein Lichtbild soll 
künftig Kartenmissbrauch verhindern. Zusätzliche Daten zur 
Gesundheit werden nur gespeichert, wenn der Versicherte dem 
zustimmt. 

Wer in den nächsten Wochen Post von seiner Kasse erhält, 
könnte aufgefordert werden, ein Foto einzusenden, damit die 
neue elektronische Gesundheitskarte erstellt werden kann. Da 
aber zunächst nur ein bestimmter Prozentsatz der Versicherten die 
neue Karte erhält, wird nicht jeder dazu aufgefordert werden. Bei 
Fragen wendet man sich am besten direkt an die Krankenkasse.

Die neue Gesundheitskarte erfüllt die gleichen Funktionen wie 
die „alte“ Krankenversichertenkarte. Sie enthält Informationen, 
die jeden Versicherten eindeutig identifizieren: Lichtbild, Name, 
Anschrift, Krankenkasse und Versicherungsstatus. 

Technisch ist die neue Karte für weitere Anwendungen geeignet. 
So können zusätzliche Daten des Versicherten gespeichert werden 
– aber nur, wenn dieser dies wünscht. Zusätzliche Daten sind:
•	Listen der eingenommenen Medikamente 
•	Patientenakten der behandelnden Ärzte
•	Entscheidung zur Organspende
•	Impfstatus

Diese Daten werden durch eine 6-stellige Pin (Geheimzahl) ge-
schützt. Wird die Karte gestohlen oder geht verloren, kann die 
Krankenkasse die Karte sperren und so Missbrauch verhindern.
Für das Auslesen der Karten kommen Kartenlesegeräte zum Ein-
satz, die sowohl die elektronischen Gesundheitskarten als auch 
die bisherigen Krankenversichertenkarten auslesen können. cm

Elektronische Gesundheitskarte startet im Oktober

Jetzt ist es soweit: Die vor acht Jahren beschlossene Einführung 
der elektronischen Gesundheitskarte ist gestartet. 
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Kein Rezept zum Quartalsende?
Immer häufiger wenden sich Patienten an die Unabhängige Patientenberatung (UPD), weil sie 

um dringend benötigte Medikamente kämpfen müssen. Nicht selten bekommen sie von ihrem Arzt 
zu hören, dass er ihnen zum Quartalsende nichts mehr verschreiben könne.

Frau S. wird seit vielen Jah-
ren wegen Bluthochdruck mit 
Medikamenten behandelt. Bis-
her bekam sie das Rezept von 
ihrem Arzt, ging damit zur 
Apotheke und erhielt gegen 
eine Zuzahlung von 10 Euro 
die teuren, aber notwendigen 
Tabletten.

Beim regulären Arztbesuch 
eröffnete ihr der Mediziner 
nun jedoch, dass er die Ta-
bletten nicht auf Kassenkosten 
verschreiben könne. Bei einer 
Überprüfung seiner Praxis sei 
festgestellt worden, dass er 
zu viele und zu teure Medika-
mente verschrieben habe, nun 
müsse er ein Strafgeld zahlen. 
Da er im ersten Quartal die 
Grenze dessen, was er verord-
nen dürfe, schon ausgeschöpft 
habe, kann er die Tabletten nur 
auf Privatrezept verschreiben. 
Erst im nächsten Monat sei eine 
Verschreibung wieder auf Kas-
senkosten möglich.

Frau S. fragt bei ihrer Kasse 
an, ob das Verhalten des Arztes 
rechtens sei. Die Kasse teilt ihr 
mit, dass benötigte Medikamen-
te übernommen würden, jedoch 
nur nach Verordnung durch den 
Arzt. Frau S. ist ratlos und wen-
det sich an die UPD. 

„Solche und ähnliche Frage-
stellungen hören wir häufig“, 
sagt Herr Arlt von der UPD-
Beratungsstelle. „Patienten 
sind ratlos und haben oft Angst, 
dass sie die notwendigen Medi-
kamente oder Heilmittel nicht 
mehr im erforderlichen Um-

fang erhalten oder nicht mehr 
bezahlen können.“ Die Zahl 
der Fälle, bei denen Patienten 
statt der medizinisch notwen-
digen Kassenleistung aufgrund 
von „Budgetgrenzen“ privat 
zu zahlende Leistungen aufge-
drängt werden, nimmt zu.

Die Unabhängige Patienten-
beratung Deutschland rät, sich 
in solchen Fällen umgehend 
erneut an den behandelnden 
Arzt zu wenden. Dieser muss 
einschätzen, ob die Medika-
mente oder Heilmittel (z. B. 
Physiotherapie) tatsächlich er-
forderlich sind. In diesem Fall 
hat der gesetzlich Versicherte 

einen Anspruch darauf, die 
Behandlung auf Kassenrezept 
zu erhalten. Es ist nicht zuläs-
sig und sollte von Versicherten 
nicht akzeptiert werden, wenn 
anstelle der Kassenleistung ein 
Privatrezept ausgestellt wird. 
Die Krankenkassen sind ver-
pflichtet, ihre Versicherten bei 
der Durchsetzung ihrer An-
sprüche zu unterstützen.

Bei Fragen ist das bundes-
weite UPD-Beratungstelefon 
unter 0800 / 0 11 77 22 wochen-
tags von 10 bis 18 Uhr erreich-
bar. Nähere Informationen fin-
den Sie auch im Internet unter 
www.upd-online.de.

Aus der Praxis der Unabhängigen Patientenberatung

Erhält ein geschiedener Vater regelmäßig Besuch vom gemein-
samen Kind, das bei seiner Ex-Frau lebt, so steht ihm für die 
entsprechenden Tage „Sozialgeld“ (das entspricht dem Arbeits-
losengeld II für Erwachsene) in Höhe von einem Dreißigstel des 
Monatssatzes zu. Das gilt für den Fall, dass das Kind sich länger 
als zwölf Stunden bei seinem Vater aufhält, da sie dann eine „tem-
poräre Bedarfsgemeinschaft“ bilden und die Mutter den Zögling 
nicht mit Geld und / oder Lebensmitteln ausstatte. Ob der Mutter 
für die betreffenden Tage das Sozialgeld für das Kind zu kürzen 
ist, war in diesem Fall nicht zu entscheiden (Landessozialgericht  
Nordrhein-Westfalen, L 7 AS 119 / 08). wb

Vater hat Anspruch
auf Sozialgeld

Das Landessozialgericht NRW hat sich mit der Situation eines 
geschiedenen Vaters beschäftigt. Die Richter stellten fest, dass 
diesem für die Besuche seines Sohnes Sozialgeld zusteht.

Urteile

Patienten sollten sich auch zum Ende des Quartals von ihrem 
Arzt nicht mit einem Privatrezept abwimmeln lassen.
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Der Bundessozialgerichtspräsident Peter Masuch (li.) mit Anne 
Reche-Emden und Jürgen Zienke vom SoVD-Bundesverband.

SoVD beim Bundessozialgericht
Für interessierte Bürgerinnen und Bürger öffnete das Bundessozialgericht in Berlin seine Tore. 

Neben einer Besichtigung des Gebäudekomplexes konnte auch eine öffentliche Verhandlung be-
sucht werden. Die Bundesrechtsabteilung des SoVD präsentierte den Verband mit einem Stand.

Erstmals hatte das höchste 
deutsche Sozialgericht zu einem 
Tag der offenen Tür eingeladen. 
In einem neuen Sitzungssaal im 
Hof des Gebäudes  wurde in 
öffentlicher Sitzung die Klage 
einer Ein-Euro-Jobberin auf 
Lohnerstattung verhandelt, der 
Interessierte beiwohnen konn-
ten. Neben anderen Verbänden 
präsentierte sich zu dieser Ge-
legenheit auch der SoVD mit 
einem Informationsstand. An-
ne Reche-Emden, Referentin 
der Bundesrechtsabteilung des 
SoVD, erhielt dabei die Gele-
genheit, sich mit dem Präsiden-
ten des Bundessozialgerichtes, 
Peter Masuch, auszutauschen.

Verband präsentiert sich beim Tag der offenen Tür
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