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gal ob in Andalusien oder Helsinki, am Schwarzen
Meer oder am Atlantik: Die Hoffnungen, die 
die europäischen Staaten in die elektronische
Vernetzung des Gesundheitswesens stecken, sind

überall ähnlich: Es geht darum, den Zugriff auf medizinische
Daten zu verbessern, damit Ärzte besser informiert sind und
weniger überflüssige Untersuchungen vornehmen. Es geht
darum, Medienbrüche zu beseitigen, die zum Beispiel bei
Arznei-Rezepten durch den Wechsel von Papier zu elektroni-
schen Datenträgern entstehen und erhebliche Geldsummen
verschlingen. Es geht darum, Prozesse zu optimieren und die
medizinische Versorgung zu verbessern. Und nicht zuletzt geht
es darum, durch einen flexibleren und weniger ortsgebundenen

Zugriff auf medizinische Dokumente aller Art der Lebens-
wirklichkeit einer zunehmenden Zahl von Menschen ent-
gegen zu kommen, die jenseits der Landesgrenzen arbeiten,
die im Ausland wohnen oder die Teile ihres Ruhestands auf
Reisen verbringen.

Doch trotz aller Gemeinsamkeiten bei den Zielen gibt es in
Europas eHealth-Landschaft erhebliche Unterschiede. Sie
reichen von der Art der Finanzierung über die Verteilung der
Verantwortlichkeiten und den Gesamtumfang der Telematik
bis hin zur technischen Ausgestaltung des Datenschutzes. Die
Grundstruktur des Gesundheitssystems, die Entscheidungs-
wege, der kulturelle und historische Hintergrund und das
Ausmaß von elektronischen Lösungen in Regierung und Ver-
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waltung jenseits des Gesundheitswesens – das alles sind Fak-
toren, die mit bestimmen, wie die nationalen Gesundheits-
telematikprojekte im Einzelnen aussehen.

Wenig überraschend spiegeln sich die nationalen Unter-
schiede auch in unterschiedlichen Telematikdebatten wider.
In Deutschland projiziert sich viel Frust an der Gesundheits-
politik auf die Vernetzungsbemühungen, weil die Akteure, die
die Gesundheitskarte einführen, dieselben sind, die andere
gesundheitspolitisch umstrittene Entscheidungen der letzten
Jahre zu verantworten haben. In osteuropäischen Ländern wie
Bulgarien oder Slowenien herrscht dagegen eher Aufbruch-
stimmung. Eine Zukunft der Medizin ohne elektronische
Netze kann sich dort kaum jemand vorstellen. Die Chancen

der Vernetzung prägen auch die Diskussion in Dänemark,
Schweden und Finnland, wo die Informationstechnik seit
jeher sehr viel positivere Assoziationen weckt als im deutsch-
sprachigen Raum, wo manch einer hinter jeder Ecke einen
Big Brother lauern sieht. Die Praktikabilität von Telematik-
lösungen ist darüber hinaus vor allem in jenen Ländern ein
umstrittenes Thema, die (wie Deutschland und Österreich)
auf Mikroprozessor-Chipkarten (siehe Glossar) setzen, die die
gewohnten Abläufe in Praxen und Kliniken stärker beeinflus-
sen als reine Software-Lösungen ohne Chipkarte.

Dänemark: Radikal anderes Datenschutzverständnis. Bei all
jenen, die bereit sind, beim Datenschutz Abstriche zu machen
und die sich eine Telematik-Welt ohne Mikroprozessor-Chip-
karten vorstellen können, gilt das dänische eHealth-Pro-
gramm als das erfolgreichste in Europa. In Dänemark hat das
nationale Gesundheitsministerium das Thema eHealth zur
Chefsache gemacht und ein nationales Projekt aufgelegt, das
von der staatlichen Organisation Medcom geleitet wird. Tech-
nisch verantwortlich zeichnet das Unternehmen IBM. Herz-
stück ist das Gesundheitsportal „Sundhed.dk“, das für Ärzte
wie auch für die dänische Bevölkerung die Eingangspforte in
die Welt der digitalen Medizin ist. Über diese Internetadresse
können die Dänen Arzttermine buchen, ihre Rezepte speichern
und abrufen und Einblick eine persönliche elektronische Ge-
sundheitsakte einsehen, in der sich Befunde, Arztbriefe, aber
auch Röntgen- und Ultraschallbilder abspeichern lassen. Die
Ärzte und Apotheker nutzen das Portal zudem für die profes-
sionelle Kommunikation. Alle Kliniken, fast alle Allgemeinärzte,
alle Apotheken und über siebzig Prozent der Fachärzte sind
mittlerweile online. Die Ärzte melden sich nicht nur an, sie
nutzen das Portal auch. Nach Angaben von IBM werden mitt-
lerweile circa achtzig Prozent aller Kommunikationsprozesse
im dänischen Gesundheitswesen elektronisch abgewickelt.
„Bei den Laborwerten sind es 95 Prozent, bei den Entlassungs-
briefen sogar fast einhundert Prozent“, sagt Dr. Klaus Juffern-
bruch von der eHealth-Sparte bei IBM.

Auch die Bürger nehmen das Portal an. Knapp die Hälfte
der gut fünf Millionen Dänen haben sich bisher für eine elek-
tronische Patientenakte registrieren lassen. Wer mitmachen
will, beantragt einmalig ein elektronisches Signaturzertifikat
(siehe Glossar), eine Art elektronischer Ausweis, der den Pati-
enten eindeutig identifiziert. Es handelt sich um eine Software,
die zuhause auf dem PC installiert werden kann, und den
Einstieg in „Sundhed.dk“ fast so einfach macht wie Online-
Banking. „Karten gibt es in Dänemark nicht, weder für die
Patienten noch für Ärzte oder Apotheker“, so Juffernbruch.

Wenn man die Dänen fragt, warum ihr Portal so gut an-
kommt, dann erhält man die Antwort, dass es in der Praxis
funktioniert. Der Preis dafür ist ein liberales Datenschutzkon-
zept: Jeder Arzt kann prinzipiell auf jede der über zwei Millionen
Patientenakten zugreifen. Er füllt dazu online ein kurzes For-
mular aus, auf dem er ankreuzt, dass der Patient ihm gerade
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Elektronische Gesundheitskarte, Connecting
for Health oder einfach Sundhed (Gesund-
heit) – fast alle europäischen Nationen
treiben die elektronische Vernetzung ihres
Gesundheitswesens voran. Nicht nur die
Namen der Projekte unterscheiden sich,
sondern auch die Strategien. Droht am Ende
ein europäischer eHealth-Flickenteppich?
Von Philipp Grätzel von Grätz
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gegenüber sitzt und mit dem Zugriff einverstanden ist. Außer-
dem existiert ein Notfallfeld, das angekreuzt wird, wenn der
Patient nicht bei Bewusstsein ist. Jeder Zugriff wird mit der
elektronischen (Software-)Signatur des Arztes dokumentiert.
Damit können die Bürger zwar nicht verhindern, dass nicht
befugte Ärzte ihre Daten ansehen. Sie können aber beweis-
kräftig nachvollziehen, wer die Daten gesehen hat und einem
eventuellen Missbrauch gezielt nachgehen.

Ein derart liberales System lässt sich nicht einfach anordnen.
Anders als in vielen anderen europäischen Ländern wurde in
Dänemark das Thema Datenschutz im Zusammenhang mit
der Gesundheitstelematik öffentlich diskutiert. „Es gab im
Vorfeld eine breite Diskussion über die Frage, ob es gut ist, dass
Ärzte alle Daten sehen können“, so Juffernbruch. Schließlich
sein man sich weitgehend einig gewesen, dass diese Variante
mehr Vor- als Nachteile habe. Finanziell gesehen hat sich
„Sundhed.dk“ bereits gerechnet, was mit daran liegt, dass der
Verzicht auf Mikroprozessor-Chipkarten eine vergleichsweise
günstige Infrastruktur bedeutet. Wenige Jahre nach Inbetrieb-
nahme war das Portal wirtschaftlich.

Großbritannien: Viel Geld und wenig Erfolg. Weit entfernt
von irgendwelchen Einsparungen ist das Telematikprojekt
„Connecting for Health“ in Großbritannien. Ursprünglich
waren für das auf zehn Jahre angelegte Projekt Investitionen in
Höhe von umgerechnet neun Milliarden Euro veranschlagt
worden. Mittlerweile liegen die offiziellen Zahlen bei rund
zwanzig Milliarden Euro, und das Projekt hinkt dem Plan drei
Jahre hinterher. Einige Kritiker schätzen die Kosten gar auf 
34 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Die offiziellen Kosten für
das Projekt elektronische Gesundheitskarte in Deutschland
werden noch immer mit 1,4 Milliarden Euro angegeben. Eine
bisher noch inoffizielle Kosten-Nutzen-Analyse des Unter-
nehmens BoozAllenHamilton kommt auf 3,9 bis sieben Mil-
liarden Euro (siehe G+G 2/07 „Rechnet sich die Karte?“).

Die Unterschiede in den Zahlen erklären sich teilweise aus
den unterschiedlichen Gesundheitssystemen. Die Ärzte des
britischen National Health Service sind staatlich angestellt.
Entsprechend werden die Kosten für die in den Praxen nötigen

Computersysteme vom Staat übernommen und sind damit
Bestandteil der Kalkulation. In Deutschland gehen nur die
Kosten für die Zusatzausrüstung, also etwa die Kartenlese-
geräte in den Praxen, in die Berechnung ein – was die offiziellen
Kostenanalysen schönt. Auch sind die deutschen Hochrech-
nungen bekannt dafür, einige kostentreibende Komponenten
konsequent nicht zu berücksichtigen, darunter Patienten-
terminals und elektronische Patientenakten. So gesehen sind
die britischen Zahlen vielleicht einfach etwas ehrlicher.
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Web-Tipps
†
• Die Generaldirektion Informationsgesellschaft und Medien der Europäischen

Kommission betreibt ein zentrales eHealth-Portal. Hier sind aller Informatio-
nen zu den zahlreichen eHealth-Veranstaltungen zu finden, an denen sich
die Europäische Kommission beteiligt. Außerdem werden hier eHealth-rele-
vante Dokumente archiviert und von der EU finanzierte eHealth-Projekte vor-
gestellt.
http://ec.europa.eu/information_society/activities/health

• Der eHealth-Aktionsplan der EU-Kommission ist das wichtigste EU-Dokument
zu diesem Thema und die Planungsgrundlage für die demnächst anlaufen-
den europäischen Pilotprojekte. Es gibt ihn auf Deutsch. 
http://ec.europa.eu/information_society/doc/qualif/health/
COM_2004_0356_F_DE_ACTE.pdf 

• Nicht rein europäisch, aber dennoch spannend für den Blick über den natio-
nalen Tellerrand sind die eHealth-Seiten der Weltgesundheitsorganisation WHO.

Noch fast druckfrisch ist der Report „Building Foundations for eHealth“, ein
globaler Status quo über den Stand der elektronischen Vernetzung der Ge-
sundheitssysteme in fast 200 Ländern.
www.who.int/kms/initiatives/ehealth/en/index.html

• Was tut sich in unseren Nachbarländern beim Thema eHealth? Eine kleine
Auswahl:
http://ehi.adv.at/index.php
www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/00305/03505/index.html
www.sundhed.dk
www.connectingforhealth.nhs.uk

• Der im Auftrag der EU-Kommission erstellte Bericht „eHealth Impact 2006“
listet zehn eHealth-Projekte aus zehn europäischen Ländern auf, die ihre In-
vestitionen mehr als eingespielt haben. 
www.ehealth-impact.org/download/documents/D6_2_Final_Report_ext.pdf 

Die Briten rechnen mit
Investitionen von rund

zwanzig Milliarden Euro.
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Im Zentrum des britischen Projekts steht der Aufbau eines
Systems von elektronischen Patientenakten, dessen Kern eine
zentrale Einheitsakte für die wichtigsten Daten ist. Die Briten
reden in diesem Zusammenhang von „Spine“ (Wirbelsäule).
Darüber hinaus soll es regional integrierte Aktenlösungen
geben, die an die deutschen elektronischen Fallakten erinnern,
mit denen sich hierzulande Kliniken und niedergelassene Ärzte
zum Beispiel im Rahmen von Verträgen zur Integrierten Ver-
sorgung miteinander vernetzen sollen. Abgesehen von den
Akten wird an einer sicheren Infrastruktur für die direkte
Kommunikation zwischen den medizinischen Einrichtungen,
an einem elektronischen Terminbuchungssystem und am
elektronischen Rezept gearbeitet.

Wie die Dänen erhalten die Briten keine elektronischen
Gesundheitskarten. Die Ärzte allerdings sollen sich mit
Mikroprozessor-Chipkarten ausweisen, um sich gegenüber
dem System zu authentifizieren. Das hat in den letzten
Monaten für einige Schlagzeilen gesorgt, weil es dort, wo es
schon erprobt wird, nicht besonders gut funktioniert. So hat
ein Klinikchef in South Warwickshire seine Ärzte offiziell
angewiesen, die eigentlich für die persönliche Identifikation
gedachten Arztchipkarten gemeinsam zu benutzen, weil ihm
der Anmeldevorgang zu lange dauert.

Slowenien und Bulgarien setzen auf Chipkarten. Auch in
einigen der neuen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
sind eHealth-Bemühungen angelaufen. Am weitesten in die-
ser Hinsicht ist Slowenien, das Deutschland mittlerweile in
einigen Punkten abgehängt hat. In Slowenien sind rund zwei
Millionen Versicherte im Besitz von Mikroprozessor-Chip-
karten. Das ist mehr oder weniger die gesamte Bevölkerung.
Fast 20.000 Ärzte, Apotheker und Physiotherapeuten verfügen
zudem über elektronische Heilberufsausweise. An landesweit
mehreren hundert Patiententerminals können die Bürger ihre
Daten einsehen. Bisher sind Versicherten(stamm)daten, elek-
tronisches Rezept und Organspendeausweis elektronisch ge-
speichert, und zwar sowohl auf der Karte als auch zentral in
Rechenzentren. Ein schrittweiser Ausbau des Systems in Rich-
tung einer elektronischen Patientenakte ist vorgesehen.

Auch in Bulgarien denkt man intensiv über eine elektroni-
sche Vernetzung im Gesundheitswesen nach – und hegt Sym-
pathien für die deutschen Ansätze. Das Land hat ein staat-
liches Gesundheitswesen mit einer Einheitskrankenversiche-
rung. Diese möchte unter anderem das Verordnungswesen
effizienter gestalten. Dazu wurde Anfang 2007 dreißig Kilo-
meter von Sofia entfernt ein Pilotprojekt gestartet, an dem
sieben Hausärzte, vier Apotheken und insgesamt tausend
Patienten mit chronischen Erkrankungen teilnehmen. Die
Patienten erhalten elektronische Gesundheitskarten. Ärzte
und Apotheker nutzen elektronische Heilberufsausweise.
Zum Einsatz kommt eine Netzwerklösung, die das Walldorfer
Unternehmen InterComponentWare und Cisco Deutschland
entwickelt haben – eines der ersten Beispiele dafür, dass die
deutsche Industrie Komponenten, die spezifisch für die deut-
sche Telematikinfrastruktur entwickelt wurden, im Ausland
an den Mann bringen kann. Die vom Bundesgesundheits-

ministerium und vom IT-Branchenverband BITKOM vertre-
tene These, wonach die deutsche Telematikinfrastruktur zum
Exportschlager taugt, wird hier erstmals (in noch sehr begrenz-
tem Umfang) untermauert.

Was die Abläufe angeht, lehnt sich das bulgarische Projekt
stark an das an, was auch für die deutsche Telematikinfra-
struktur vorgesehen ist: „Die elektronischen Rezepte werden
sowohl auf der Chipkarte der Patienten als auch zentral auf
einem Rezepteserver gespeichert“, erläutert ICW-Mitarbeiter
Lubomir Pramatarov. Weitergehende medizinische Anwen-
dungen wie eine elektronische Patientenakte oder elektro-
nische Notfalldaten sind erst später vorgesehen, was unter
anderem damit zusammen hängt, dass Ärzte und Kliniken in
Bulgarien bisher nur sehr spärlich mit EDV-Systemen aus-
gestattet sind. Kulturelle Unterschiede zwischen Deutschland
und Bulgarien gibt es beim Datenschutz: „Das nehmen die
Bulgaren etwas lockerer“, so Pramatarov. Der zentrale
Rezepteserver steht bei der Nationalen Krankenversicherung
NHIF. Dort haben die zuständigen Mitarbeiter umfangreiche
Zugriffsmöglichkeiten auf die Daten. Ganz explizit wollen die
Behörden das System auch dazu nutzen, mehr Kontrolle über
die Verordnungen der Ärzte zu bekommen.
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Dänemark

Sundhed: Elektronische Vernetzung macht sich bezahlt

Seit 1994 hat sich „Sundhed.dk“ zu einem der erfolgreichsten Projekte der
elektronischen Vernetzung im Gesundheitswesen in Europa entwickelt. Bis
2008 werden in diese dänische Initiative zwar insgesamt etwa 725 Millionen
Euro für Aufbau und Betrieb geflossen sein. Laut der im Auftrag der
Europäischen Kommission erstellten Studie „eHealth Impact 2006“ belaufen
sich die Einsparungen im gleichen Zeitraum – also von 1994 bis zum Jahr
2008 – jedoch voraussichtlich auf 1,4 Milliarden Euro; schon nach fünf Jahren
hatten sich die Investitionen erstmals rentiert. 

Quelle: „eHealth Impact 2006“ (siehe Webtipps)
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Frankreich und Italien nicht weiter als Deutschland. Seit
1998 gibt es in Frankreich die „Carte Vitale“, die ganz ähnlich
wie die heutige deutsche Krankenversichertenkarte funktio-
niert. Für 48 Millionen Menschen ist die Carte vitale das
Zugangsticket zum Gesundheitssystem. Über das Netz „Sesam
vitale“ sind die medizinischen Einrichtungen mit den Kran-
kenversicherungen verbunden. Bisher werden dort aussch-
ließlich administrative Daten hin und her geschoben. Gerade
geben die Krankenkassen die „Carte vitale 2“ aus, die auch
Notfalldaten und elektronische Rezepte speichern soll. Dabei
handelt es sich aber zunächst um eine reine „Kartenlösung“
ohne zentrale Speicherung medizinischer Daten. Die Franzosen
sind damit in Sachen eHealth nicht so weit, wie es auf den ers-
ten Blick den Anschein hat. In Italien schließlich ist die Region
Lombardei Vorreiter bei der Chipkarte. Neun Millionen Bür-
gerkarten sind seit 2005 ausgegeben worden, dazu 150.000
Heilberufsausweise. Überweisungen und Verordnungen erfol-
gen elektronisch. In einem Mailänder Rechenzentrum lagern
auf mehreren hundert Servern die zentralen elektronischen
Patientenakten. Andere Regionen in Italien sind aber längst
nicht soweit bei der elektronischen Vernetzung des Gesund-
heitswesens.

Österreich: Das gesamte Sozialsystem im Blick. Im direkten
Vergleich zwischen Österreich und der Schweiz zeigt sich
deutlich, wie sich die Grundstruktur des Sozialsystems auf die

Entwicklung einer elektronischen Kommunikationsinfrastruk-
tur im Gesundheitswesen auswirken kann. Österreich hat be-
reits heute an sämtliche Bürger Mikroprozessor-Chipkarten
ausgegeben. Treibende Kraft war dabei die österreichische So-
zialversicherung. Sie wollte mit der eCard im Gesundheits-
wesen den in Österreich bis 2005 noch üblichen Krankenschein
ersetzen, aber auch andere Prozesse elektronisch abwickeln.
Die Österreicher können die eCard deswegen (freiwillig) in
eine „Bürgerkarte“ verwandeln, die unter anderem Einblick in
Rentenkonten sowie Onlineanträge für Kindergeld oder für
Meldebestätigungen ermöglichen soll.

Die Konsequenz dieses sehr breiten Ansatzes war, dass die
Akteure des Gesundheitswesens bei der Einführung der eCard
keine tragende Rolle gespielt haben. Das Projekt wurde zweimal
ausgeschrieben und erst dann umgesetzt. Mittlerweile werden
in allen österreichischen Arztpraxen die Versichertendaten
elektronisch abgefragt und aktualisiert. Es gab erhebliche
Proteste seitens der Ärzteschaft, weil es anfangs zu Verzöge-
rungen im Praxisalltag kam. Diese Kritik ebbt jedoch ab, seit
das System stabiler läuft und die EDV-Hersteller Erfahrungen
sammeln konnten. 

Die Einführung der eCard in Österreich geschah insgesamt
mit der Brechstange. Mit Einschränkungen hat dieser Ansatz
funktioniert: Zwar kann die österreichische Karte bezogen auf
das Gesundheitswesen kaum mehr als die derzeitige bundes-
deutsche Krankenversichertenkarte. Aber immerhin existiert
heute in der Alpenrepublik eine Chipkarten-Infrastruktur, die
sich nun für den Aufbau einer umfassenden eHealth-Infra-
struktur nutzen lässt. Dazu wurde Ende Januar eine nationale
eHealth-Strategie vorgelegt, die sich derzeit in der politischen
Abstimmung befindet. „Das Grundprinzip ist die Etablierung
einer sicheren Informations- und Kommunikationsinfra-
struktur, die auch die Patienten aktiv ins Versorgungsgesche-
hen einbindet“, sagt Professor Karl Peter Pfeiffer, Leiter des
Arbeitskreises Nationale eHealth-Strategie in der österreichi-
schen eHealth-Initiative. Im Kern soll die eCard zu einer
„Eintrittskarte“ für eine medizinische Telematikinfrastruktur
gemacht werden. Die Anwendungen (elektronische Rezepte
und Patientenakten, elektronische Arztbriefe, Notfalldaten
und eine Arzneimittelhistorie) ähneln denen, die auch in
Deutschland geplant sind. Als Zieljahr für eine flächen-
deckende, chipkartenbasierte Telematikinfrastruktur im öster-
reichischen Gesundheitswesen wird 2015 angegeben. Wich-
tigster Impulsgeber für die eHealth-Anwendungen der eCard
ist das österreichische Gesundheitsministerium. Dort ist die
Arbeitsgemeinschaft Elektronische Gesundheitsakte (ArGe
ELGA) angesiedelt. 

Von Seiten der Ärzte kommt dagegen, wie schon bei der
Einführung der eCard, erneut deutlich Widerstand. So hat
der Präsident der Österreichischen Ärztekammer, Reiner Bret-
tenthaler, bereits vor dem offiziellen Vorstellungstermin der
Strategie per Pressemitteilung verlauten lassen, das Konzept
gehe „unnotwendig weit“. Für den weiteren Verlauf entschei-
dend dürfte unter anderem sein, wie die nationale Koordinie-
rungsstelle beschaffen sein wird, die die eHealth-Strategie in
die Tat umsetzen soll. Denn eine Einrichtung wie die deut-
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Österreichs Ärzten geht
das derzeit diskutierte

eHealth-Konzept zu weit.



sche Betreibergesellschaft für die elektronische Gesundheits-
karte (gematik GmbH), in der die unterschiedlichen Akteure
des Gesundheitswesens vertreten sind und Verantwortung
übernehmen, gibt es in Österreich bis dato noch nicht.

Schweiz: Selbstbewusste Kantone bremsen den Bund. Ein
extremes Gegenbeispiel für den zentralistischen Ansatz der
Österreicher liefert die Schweiz, wo das Gesundheitswesen
sehr stark an den Kantonen ausgerichtet ist. In der Schweiz
existieren seit Jahren kantonale eHealth-Projekte, etwa das
„Rete Sanitaria“ im Tessin, wo mittlerweile rund 800 Patien-
ten über eine Mikroprozessor-Chipkarte verfügen. Auf ihr
sind unter anderem behandlungsrelevante Notfalldaten und
Dauerarzneimittel gespeichert. Der Zugriff auf die Daten ge-
schieht mit einem elektronischen Heilberufsausweis, den bis-
her mehr als 500 Ärzte einsetzen. Ebenfalls über die Schweizer
Landesgrenzen hinweg Aufmerksamkeit genießt das Projekt
„étoile“ im Kanton Genf. Zentrum des eHealth-Sterns („étoi-
le“) ist das Klinikinformationssystem des Genfer Universitäts-
klinikums. Es ist mit den EDV-Systemen der umliegenden
Ärzte über eine virtuelle Patientenakte vernetzt, bei der keine
zentrale Datenspeicherung erfolgt, sondern die Daten am Ort
ihrer Entstehung verbleiben. Der Zugriff erfolgt mit Hilfe von
Mikroprozessor-Chipkarten, die Zugangsschlüssel und einen
Verweis auf den jeweiligen Speicherort enthalten.

Der Schweizer Bundesrat bemüht sich nun, diese und
andere Projekte national zu koordinieren – und stößt dabei
auf erhebliche Schwierigkeiten. Die Anfang 2007 fertig
gestellte eHealth-Strategie der Schweiz empfinden die meisten
Experten als Minimallösung. Man muss dazu wissen, dass 
die Schweiz erst vor zwei Jahren die gesetzliche Grundlage 
für eine herkömmliche Krankenversichertenkarte wie in
Deutschland gelegt hat. Doch die Einführung der Versicher-
tenkarte steckt bis heute in den Anfängen. „Die Karte ist bis-
her nur rudimentär in die Versorgungsprozesse integriert“,
sagt Adrian Schmid, Projektleiter für die eHealth-Strategie
beim Bundesamt für Gesundheitswesen (BAG) in Bern. Vor
diesem Hintergrund waren die politischen Voraussetzungen
für die Formulierung einer nationalen eHealth-Strategie von
vornherein schwierig. 

Diese enthält nur zwei Handlungsfelder: „Gesundheitsin-
formationen“ und „elektronisches Patientendossier“. Hinter
dem Patientendossier verbirgt sich die Entwicklung von
interoperablen elektronischen Patientenakten, also verschie-
denen Akten, die über EDV- und Kantonsgrenzen hinweg
miteinander kompatibel sind. Eine einheitliche Akte wie etwa
in Großbritannien wäre in der föderalen Schweiz nicht zu
machen. Zunächst einmal sollen bis 2010 alle Akutkranken-
häuser und mindestens die Hälfte der niedergelassenen Ärzte
an regionale Aktensysteme angeschlossen sein. Und erst etwa
im Jahr 2015 sollen dann über eine elektronische Gesund-
heitskarte zugängliche elektronische Akten für alle Schweizer
verfügbar sein. Projektleiter Schmid selbst redet bei diesem
Plan von einer „Salami-Taktik“, sieht aber auch Vorteile des
„bottom up“-Ansatzes. Denn wenn erstmal in den Kantonen
ausprobiert werde, was überhaupt funktioniere, dann sei dasFo

to
:p

riv
at

Ausgabe 4/07, 10. Jahrgang

„Patientendaten sind mit
eHealth immer verfügbar“

Die Europäische Kommission macht sich 
für grenzüberschreitende eHealth-Projekte
stark. Wie Brüssel dabei vorgehen will und
was Patienten von den Projekten haben,
erklärt Dr. Gérard Comyn.

G+G: Welches Ziel verfolgt die EU Kommission mit den
europäischen eHealth-Pilotprojekten?

Comyn: Es ist ziemlich offensichtlich, dass ein
dirigistisches Vorgehen nicht funktionieren würde,
wenn wir die eHealth-Aktivitäten in Europa har-

monisieren wollen. Deswegen lautet unser Vorschlag: Wir gehen von
dem aus, was schon da ist und versuchen es zu integrieren. Das
macht erstens bestehende Infrastrukturlösungen interoperabel – also
miteinander kommunikationsfähig – und kann zweitens jenen Ländern,
die noch nicht mit eigenen eHealth-Projekten begonnen haben, als
Richtschnur dienen. Mit diesem Ansatz sollte es möglich sein, inner-
halb von vier bis fünf Jahren eine grenzübergreifende europäische
eHealth-Infrastruktur aufzubauen, zumindest als Pilotprojekt. Für die
Bürger Europas bedeutet das: Sie können sicher sein, dass ihre per-
sönlichen medizinischen Informationen verfügbar sind, wenn sie sie
brauchen, egal wo in Europa sie sich gerade befinden.

G+G: Um welche eHealth-Anwendungen geht es konkret in den Pilotprojekten?

Comyn: Wir haben zwei Anwendungen identifiziert. Das eine sind die
elektronischen Notfalldaten. Sie können sie auch „Mini-Patientenak-
te für unerwartete medizinische Ereignisse“ nennen. Die zweite ist
das elektronische Rezept, wobei dazu auch eine elektronische Arz-
neimittel-Historie gehört, die für die Patienten sehr viel wichtiger ist
als das elektronische Übermitteln eines Rezeptformulars: So weiß
der behandelnde Arzt im Notfall schnell, welche Medikamente der
Patient einnimmt. Wir werden uns in den Pilotprojekten außerdem
den Themen Sicherheit und Patientenidentifikation widmen. Was die
praktische Umsetzung angeht: Wir erhoffen uns ein gemeinsames
Angebot von etwa fünf bis sieben Mitgliedsstaaten, die die europä-
ischen Pilotprojekte maßgeblich vorantreiben. Es liegt in der Logik
der Sache, dass das vor allem jene Länder sein sollten, die bereits
an einer nationalen eHealth-Infrastruktur arbeiten. Parallel dazu wer-
den wir Leitlinien für eine europaweite Interoperabilität von eHealth-
Lösungen entwickeln, also für die Fähigkeit von eHealth-Systemen,
über Schnittstellen miteinander zu kommunizieren und Daten aus-
zutauschen. Diese Leitlinien können dann andere Mitgliedsstaaten
nutzen.

G+G: Wie ist der Zeitrahmen für die europäischen Pilotprojekte?

Comyn: Wir werden voraussichtlich Mitte Mai die genaue Ausschreibung
für das Angebot oder die Angebote der Mitgliedsstaaten machen.
Die Deadline für Vorschläge wird dann September oder Oktober
2007 sein. Wenn alles klappt, könnten die Verträge Anfang 2008 unter-
zeichnet werden. Das ganze Programm wird über vier Jahre laufen. (pg)

Interview

Dr. Gérard Comyn, Leiter
der eHealth-Einheit 
in der Generaldirektion
Informationsgesellschaft
und Medien der Euro-
päischen Kommission.
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Ergebnis am Ende vielleicht ausgereifter und werde besser
akzeptiert als eine Telematikinfrastruktur, die dem Gesund-
heitswesen einfach übergestülpt wird.

Auf der Suche nach der europäischen Harmonie. In Europa
gehen keine zwei Länder in der Gesundheitstelematik genau
gleich vor. Kein Wunder, dass die Europäische Union sich die
Frage stellt, wie sich die nationalen eHealth-Bemühungen in
Übereinstimmung bringen lassen. Zwar ist die EU formal
nicht für das Gesundheitswesen zuständig, denn das europäi-
sche Subsidiaritätsprinzip siedelt diesen Bereich bei den natio-
nalen Regierungen an. Beim Thema eHealth allerdings fühlt
sich die EU-Kommission, und hier vor allem die Generaldi-
rektion Informationsgesellschaft und Medien (DGINFSO),
dennoch zur Harmonisierung berufen: „eHealth-Systeme fal-
len unter das Thema Informationssysteme, und dafür ist die
EU-Kommission zuständig“, sagt der Leiter des Fachbereichs
eHealth bei der DGINFSO, Gérard Comyn (siehe Interview
auf Seite 35). Zwar gab es in diesem Punkt in der Vergangen-
heit gelegentlich kleine Reibereien. Unter anderem deswegen
wollen EU-Kommission und nationale Regierungen bei der
Europäischen eHealth-Konferenz im April in Berlin eine
gemeinsame Erklärung vorlegen, die die Art der Zusammen-
arbeit und die Verantwortlichkeiten ein wenig konkretisiert.
Im Großen und Ganzen aber unterstützen die Mitgliedstaaten
Comyns Bemühungen, die nationalen eHealth-Systeme so zu
gestalten, dass auf relevante medizinische Daten in medizini-
schen Notfällen länderübergreifend zugegriffen werden kann.
Um eine Angleichung der Systeme geht es dabei nicht: „Das
einzige, worauf es uns ankommt, ist Interoperabilität“, so
Comyn, also die Möglichkeit, dass nationale eHealth-Systeme
über Schnittstellen miteinander kommunizieren und Daten
über Ländergrenzen hinweg austauschen können. 

Den groben Weg, den die EU gehen möchte, um europa-
weit interoperable eHealth-Systeme zu erreichen, skizziert der
„eHealth-Aktionsplan“ der Europäischen Kommission vom
Frühjahr 2004. In einem ersten Schritt hat die Kommission
im Rahmen dieses Aktionsplans von den Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union schriftlich ausformulierte „nationale
eHealth-Strategien“ angefordert. „Diese Dokumente liegen
mittlerweile alle vor“, sagt Stephan Schug, Geschäftsführer
der Deutschen Gesellschaft für Gesundheitstelematik und
Mitglied im Management der European Health Telematics
Association (EHTEL). Richtig interessant wird es im Sommer
2007. Dann wird die EU-Kommission die nationalen Regie-
rungen bitten, ein Konzept für grenzübergreifende eHealth-
Pilotprojekte vorzulegen. Diese Projekte sind nicht als Kon-
kurrenz zu nationalen Pilotprojekten, wie denen für die elek-
tronische Gesundheitskarte in Deutschland gedacht, sondern
bauen auf ihnen auf. Klappt alles so, wie sich die EU-Kom-
mission das vorstellt, dann wächst Europas disparate eHealth-
Landschaft ab 2008 schrittweise zusammen – ohne dabei die
nationalen Eigenheiten preiszugeben. √

Philipp Grätzel von Grätz ist Redakteur der Fachzeitschrift E-Health-Com.

Kontakt: p.graetzel@e-health-com.eu

Glossar
Mikroprozessor-Chipkarte: Die heutige deutsche Krankenversichertenkarte
(KVK) ist eine reine Speicherkarte, auf der unter anderem die Adresse des
Versicherten, nicht aber medizinische Daten hinterlegt sind. Die geplante
neue elektronische Gesundheitskarte und der geplante elektronische Heilbe-
rufsausweis enthalten dagegen einen Mikroprozessor. Sie sind also „kleine
Computer“. Nur mit solchen Karten lassen sich elektronische Unterschriften
leisten und ein sicherer Zugang zu elektronischen Netzen ermöglichen. Die
Begriffe Mikroprozessor-Chipkarte, Mikroprozessorkarte und Chipkarte werden
weitgehend synonym verwendet. Der Begriff „Chipkarte“ für die alte KVK ist
nicht ganz korrekt, weil ein Speicher-„Chip“ eigentlich kein Chip ist.

Elektronischer Heilberufsausweis (HBA): Mikroprozessor-Chipkarte, mit der
sich Ärzte und Apotheker in vielen eHealth-Projekten ausweisen müssen, be-
vor sie auf außerhalb ihrer Einrichtung gespeicherte Patientendaten zugreifen
können. Der HBA (oder Health Professional Card, HPC) besitzt ein Signatur-
zertifikat, das es dem Träger mit Hilfe einer Geheimzahl ähnlich wie beim On-
line-Banking ermöglicht, Dokumente rechtssicher zu signieren. 

Signaturzertifikat: Von einer vertraulichen Stelle, einem so genannten Trustcenter,
ausgegebene Software, die es dem Inhaber ermöglicht, eine elektronische
Unterschrift zu leisten. Ein Signaturzertifikat kann an eine Mikroprozessor-
Chipkarte (elektronischer Heilberufsausweis, elektronische Gesundheitskarte)
gekoppelt sein, muss aber nicht.

Interoperabilität: Zentraler Begriff der Gesundheitstelematik. Zwei IT-Systeme
sind dann interoperabel, wenn sie medizinische Patientendaten über eine
Schnittstelle austauschen können. Voraussetzung für Interoperabilität sind
gemeinsame technische, aber auch inhaltliche Standards, an denen es oft
noch hapert. Interoperabilität spielt unter anderem dann eine Rolle, wenn
Daten aus einer Klinik- oder Praxis-EDV in eine einrichtungsübergreifende Akte
kopiert werden sollen. Auch der mobile Zugriff auf Patientendaten oder der
Einsatz elektronischer Heimmessgeräte stellen erhebliche Ansprüche an die
Interoperabilität. 

Elektronisches Rezept: Eine vom Arzt elektronisch erstellte Verordnung, die in
der Apotheke elektronisch eingelöst wird. Elektronische Rezepte können auf
einer Patientenkarte abgelegt werden („Kartenlösung“). Sie lassen sich aber
auch direkt elektronisch weiterleiten („Serverlösung“). In Deutschland neigen
viele eHealth-Skeptiker einer Kartenlösung zu, weil sie sie für sicherer halten.
Tatsächlich ist eher das Gegenteil der Fall. Reine Kartenlösungen haben außer-
dem das Problem, dass sie den Umgang mit Versandapotheken erschweren.
Die deutschen Pläne sehen deswegen vor, dass elektronische Rezepte sowohl
auf der Karte als auch auf dem Server zu speichern.

Elektronische Akten: Unter diesen Begriff fällt ein ganzes Konglomerat von
elektronischen Archivlösungen für persönliche medizinische Daten. Nach der
derzeit gültigen Mehrheitsmeinung ist eine elektronische Gesundheitsakte
eine im Internet angesiedelte Datensammlung unter der vollständigen Kon-
trolle des Patienten/Versicherten. Eine elektronische Patientenakte ist dagegen
eine ebenfalls einrichtungsübergreifende Akte, die primär von und für Ärzte
gemacht ist. Eine elektronische Fallakte ist eine Variante der elektronischen
Patientenakte für die fallbezogene Kommunikation, zum Beispiel in einem
Vertrag zur integrierten Versorgung. Auch klinikinterne Lösungen für die abtei-
lungsübergreifende Speicherung von medizinischen Daten werden als elek-
tronische Patientenakte bezeichnet.

Datenschutz: Anders als bei der „Datensicherheit“, die technisch zu gewähr-
leisten ist, geht es beim Datenschutz darum, wie sich das Recht des Bürgers
auf informationelle Selbstbestimmung bei langfristiger Datenspeicherung in
einem elektronischen Netz wahren lässt. Eine mögliche Strategie: Dem Ver-
sicherten ist erlaubt, einzelne Dokumente oder Einträge zu verbergen. Fast alle
europäischen eHealth-Projekte gestatten dies. Unterschiede bestehen darin,
wie einfach es berechtigte Ärzte haben, auf Dokumente zuzugreifen.
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G+G: Warum benötigt man für die Einführung der elektroni-
schen Gesundheitskarte (eGK) einen so langen Zeitraum? 

Stackelberg: Die Einführung der eGK stellt einen Meilenstein
für das Gesundheitswesen dar. Der Entwicklungsprozess findet
in einem schwierigen Umfeld statt, in dem die unterschied-
lichsten Interessengruppen aufeinandertreffen. Die eGK ist nur
ein kleiner Teil der komplexen Telematikinfrastruktur, die
man für das Gesundheitswesen braucht. Umfangreiche tech-
nische und organisatorische Vorbereitungen sowie gründliche
Tests sind nötig. Nur wenn das Gesamtsystem zuverlässig und
sicher ist, findet die eGK Akzeptanz bei den Versicherten. 

G+G: Wo stehen wir mit der Umsetzung im Augenblick?

Stackelberg: Trotz zahlreicher Detailfragen macht die eGK-
Einführung große Fortschritte. Ende des letzten Jahres haben
die ersten „10.000er-Tests“ der Karte – also mit bis zu 10.000
Versicherten – in zwei der sieben Testregionen begonnen. Im
Mittelpunkt stehen dabei der Nutzen, die Handhabbarkeit
sowie die Datensicherheit. Nach und nach werden einzelne
Funktionen und Anwendungen, wie die Speicherung der
Notfalldaten, das elektronische Rezept und die Online-An-
bindung mit in die Tests einbezogen. Danach beginnt schritt-
weise die flächendeckende Ausgabe der neuen Karte.

G+G: Rechtfertigt der Nutzen die hohen Einführungskosten?

Stackelberg: Es ist allen Beteiligten klar, dass die Einführung
der eGK viel Geld kostet. Auch wenn die im Auftrag der ge-
meinsamen Selbstverwaltung erstellte Kosten-Nutzen-Analyse
zeigt, dass sich die eGK erst auf lange Sicht auszahlt, will ich
ihre Einführung nicht auf die Kostenfrage reduziert wissen.
Die durch die eGK stattfindende Vernetzung der Akteure er-
möglicht eine Verbesserung der Behandlungsqualität, etwa

durch die Vermeidung von Doppeluntersuchungen oder die
Möglichkeit, die verschriebenen Arzneien aufeinander abzu-
stimmen. Am Ende profitieren alle – Patienten, Leistungser-
bringer und Kassen. Das Motto sollte daher lauten: Die nutz-
bringenden Anwendungen möglichst früh realisieren.

G+G: Was verspricht sich die AOK von einer stärkeren elek-
tronischen Vernetzung im Gesundheitswesen? 

Stackelberg: Wichtig ist uns, dass sich mit der eGK eine On-
line-Mitgliedschaftsprüfung durchführen lässt. Damit bleiben
wesentliche Versichertendaten auf dem aktuellen Stand und
der Kartenmissbrauch wird verringert. Zusätzlich treiben wir
die Entwicklung der freiwilligen Anwendungen voran. Dazu
gehört der elektronische Arztbrief, die elektronische Patienten-
akte sowie die Arzneimitteldokumentation. Sie fördern den
Informationsaustausch zwischen den Leistungserbringern und
stärken die Patientensouveränität. Dies zusammen vereinfacht
unsere Verwaltungsabläufe und erschließt Wirtschaftlichkeits-
reserven in der Versorgung. Dabei steht der Versicherte stets
im Mittelpunkt, nicht zuletzt, um den Schutz seiner Daten
vor unbefugten Zugriffen Dritter zu gewährleisten.

G+G: Wie engagiert sich die AOK in den Testregionen?

Stackelberg: Die AOK ist ganz vorn mit dabei. In den Test-
regionen arbeiten Kostenträger und Leistungserbringer daran,
die eGK intensiv zu prüfen. Hierfür stellt die AOK ihren Ver-
sicherten die neue eGK zur Verfügung. Es müssen Testteil-
nehmer angeschrieben, ihre Fotos besorgt und digitalisiert sowie
Informationen und Ansprechpartner bereitgestellt werden. Doch
die Karte auszugeben, ist nur eine Seite der Medaille. Auf der
anderen Seite ist es wichtig, dass die Leistungserbringer ihre
technischen Hausaufgaben machen – vom elektronischen
Heilberufeausweis bis zur Praxisausstattung. √

„Die Gesundheitskarte
nützt am Ende allen“
Den vielen Startschwierigkeiten zum Trotz: Die elektronische

Gesundheitskarte ist für den stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden

des AOK-Bundesverbandes, Johann-Magnus v. Stackelberg, ein

Meilenstein bei der Weiterentwicklung des Gesundheitswesens. 

Interview


