Erprobung des Versichertenstammdatenmanagements soll beginnen
Die Probleme

Ärzte sind durchaus für moderne Informationssysteme; die informationstechnische Ausstattung ihrer Praxen, für die sie mit persönlicher Haftung sehr viel investiert haben, ist dafür ein
sichtbares Zeugnis.
Es gibt viele Beispiele (http://dr-guenterberg.de/content/publikationen/2008/02_elektronischegesundheitskarte.pdf, Tabelle 3), die jedem Laien verständlich zeigen, dass Menschen ein
berechtigtes erhöhtes Geheimhaltungsinteresse über ihre gesundheitlichen Angelegenheiten
haben, die zeigen, weshalb Ärzte so großen Wert auf die Wahrung ihrer Schweigepflicht und
auf den Datenschutz, also auf die Wahrnehmung der Interessen der sich ihnen anvertrauenden
Patienten legen: Da gibt es Lebensumstände mit Inanspruchnahme des Gesundheitswesens,
für die es in unserem Leben eine historisch begründete und unveränderte Tabuisierung gibt,
bei denen die unbefugte Offenbarung zu schweren Nachteilen für den Betroffenen führen
könnte. Die uneingeschränkte ärztliche Schweigepflicht ist Voraussetzung für die Inanspruchnahme des Gesundheitswesens, Grundvoraussetzung für das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient, Grundvoraussetzung ärztlicher Tätigkeit; vor allem deshalb vertreten
Ärzte so vehement die Wahrung dieser elementaren Interessen ihrer Patienten. Würde man die
Schweigepflicht im Interesse moderner Technologie oder im Interesse eines vermeintlichen
oder wirklichen wirtschaftlichen Nutzens verkürzen, so würde dies zu schweren Nachteilen
für die Bürger unseres Landes führen.
Mit einem online-Datenabgleich täte der Arzt kund, dass ein Patient anwesend ist. Das ließe
Rückschlüsse auf seine Erkrankung und Behandlung zu und wäre ein Verstoß gegen die ärztliche Schweigepflicht. Der Arzt würde sich strafbar machen.
Natürlich ist es sinnvoll, künftig bei allen Veränderungen der Stammdaten nicht die Karte zu
tauschen sondern, der Chip macht es möglich, nur die Änderungen vorzunehmen.
Doch man bedenke auch den zunehmenden Mangel an Ärzten und medizinischem Personal.
Die aber sollen sich vor allem um die Gesundheit der Menschen kümmern. Schon heute beklagen viele Versicherte, dass Ärzte, Mitarbeiter und Pflegepersonal für sie zu wenig Zeit
haben. Das ist auch verständlich, sind die schon heute mit Bürokratie überlastet.
Und man bedenke auch die Aufgabenverteilung im Gesundheitswesen: Da sind die Ärzte für
die Behandlung da, die Krankenkassen für die Verwaltung. Die notwendigen Änderungen der
Stammdaten könnte praktisch bei den Krankenkassen schon der jüngste Auszubildende oder
jede Angestellte vornehmen. Diese Arbeit ausgerechnet denen übergeben zu wollen, die im
gesamten Gesundheitswesen am höchsten qualifiziert sind, den Ärzten, - wie abwegig, wie
unwirtschaftlich.
Doch wie löst man das Problem, die eGK zu aktualisieren? Da könnte in jeder Zweigstelle
einer Krankenkasse doch die Änderung auch für andere Kassen vorgenommen werden, auch
für die Krankenkassen, die selbst keine Zweigstellen unterhalten. Und für die restlichen Versicherten gibt es immer noch den Postweg.
Hier ist nicht die knappe Zeit der Ärzte, hier ist die Solidarität der Krankenkassen gefragt!
Wer heute Ärzte mit rechtlichen Problemen und bürokratischen Aufgaben belasten will, möge
sich später nicht über noch längere Wartezeiten beim Arzt beklagen.

