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Abstract: Der vorliegende Beitrag berichtet über Erfahrungen, die in den von der
InterComponentWare AG (ICW) initiierten Testprojekten für ein System der elekt-
ronischen Gesundheitskarte gesammelt wurden. Es wird die in den Testprojekten –
Vorbildregion Walldorf und Gesundheitsinitiative Rhein-Neckar – eingesetzte
technische Infrastruktur beschrieben und über die von den Teilnehmern beschrie-
benen Erfahrungen berichtet.

1 Problemstellung

Die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) ist eines der größten IT-
Projekte in der deutschen Geschichte. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen für dieses
Projekt wurden bereits 2003 im GKV-Modernisierungsgesetz (GMG) festgelegt [NA03],
die Verantwortung für die Spezifikation der benötigten Komponenten und die Organisa-
tion des Projektablaufs liegen bei der gematik als einem Organ der Selbstverwaltung im
Gesundheitswesen.

Die technische und ökonomische Dimension der eGK-Einführung stellen die im
eHealth-Bereich tätigen Unternehmen vor große Herausforderungen. Ein besonderes
Problem sind die Unwägbarkeiten des zeitlichen Ablaufs der einzelnen Projektphasen.
Daraus ergeben sich hohe Anforderungen an die koordinative Flexibilität und die finan-
zielle Gestaltung der Entwicklungsplanung.

Gemäß den vom Bundesgesundheitsministerium getroffenen Vorgaben wird die elektro-
nische Gesundheitskarte in mehreren Phasen eingeführt [NA06]. Dazu werden in sieben
offiziellen Testregionen zunächst Modellversuche mit rund 10.000 Bürgerinnen und
Bürgern durchgeführt. Einige Regionen sollen später auf 100.000 Versicherte ausge-
weitet werden. Damit die neue Lösung in der Praxis akzeptiert wird, ist es zwingend
notwendig, möglichst frühzeitig das Zusammenspiel der verschiedenen Komponenten in
konkreten Einsatzszenarien zu testen. Das ist eine wesentliche Voraussetzung für die rei-
bungslose Einführung vernetzter Lösungen für das Gesundheitswesen auf Basis der
eGK. Nur auf diesem Weg kann die geplante technologische Runderneuerung des Ge-
sundheitswesens zum Wohle der Patienten gelingen.
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2 Lösungsansatz

Um dem Bedarf, die entwickelten Komponenten frühzeitig zu testen, nachkommen zu
können, hat die ICW zwei eigene Testprojekte aufgesetzt. Zum einen wurde im Juni
2005 ein erster Feldtest in Walldorf gestartet, die so genannte „Vorbildregion Walldorf“.
Hier wird seit inzwischen 2 Jahren eine Gesundheitskarten-Lösung mit angeschlossener
elektronischer Gesundheitsakte in der Praxis gestestet. Daraus haben sich wertvolle
Anregungen für die weitere Verbesserung des Systems ergeben, die auch an die gematik
weitergegeben wurden.

Im April 2007 wurde als zweites Testprojekt die Gesundheitsinitiative Rhein-Neckar ge-
startet, in die die Erfahrungen aus Walldorf eingeflossen sind. Hierzu wurde die Vorbild-
region in zweierlei Hinsicht erweitert: zum einen wurden die eingesetzten technischen
Lösungen stark verbessert und ausgebaut. Dabei wurde insbesondere auf die verstärkte
Vernetzung der Leistungserbringer im Gesundheitswesen geachtet. Zum anderen wurde
durch eine größere räumliche Ausdehnung auch die Zahl der potenziellen Teilnehmer
deutlich erhöht.

Im folgenden Abschnitt werden die in den beiden Testprojekten eingesetzten technischen
Infrastrukturlösungen sowie die organisatorischen Rahmenbedingungen dargestellt.

2.1 Feldtest Walldorf

Die „Vorbildregion Walldorf“ ist der bundesweit erste Feldtest einer Gesundheitskarten-
Lösung mit angebundener Gesundheitsakte. Es sind fünf Ärzte und alle in Walldorf an-
sässigen Apotheker vernetzt, bis Ende 2007 sollen weitere Leistungserbringer und meh-
rere Hundert Bürger die Vorteile der neuen Gesundheitskarte nutzen können.

Das in Walldorf eingesetzte Gesundheitskarten-System ist eine Komplettlösung, die be-
reits heute die Anforderungen der vierten (und vorerst letzten) Ausbaustufe der Gesund-
heitskarte umsetzt. Wesentlicher Bestandteil ist dabei auch die geplante elektronische
Gesundheitsakte. Das Gesundheitskarten-System

• stellt die Pflichtanwendungen der kommenden Gesundheitskarte bereit, z.B.
eRezept, Arztbrief und Versicherten-Stammdaten,

• realisiert das komplette Lebenszyklus-Management der elektronischen Gesund-
heitskarte – von der ersten Personalisierung über die Änderung von Versicher-
tendaten und dem Aufbringen neuer Applikationen im Feld bis hin zur Sper-
rung der Karte,

• ergänzt das Kartensystem um den wichtigen Mehrwert einer persönlichen Ge-
sundheitsakte.

Mit den beiden ersten Funktionen erfüllt die Vorbildregion bereits die wichtigsten
Pflichtanwendungen: Vertragsdatenmanagement und elektronisches Rezept. In Walldorf
werden bereits alle Prozesse eines eRezepts durchlaufen: Von der Ausstellung beim Arzt
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über die Einsicht am Patiententerminal und der Einlösung in der Apotheke mit automati-
schem Wechselwirkungs- und Kontraindikations-Check bis hin zur Übermittlung an ein
Apothekenrechenzentrum.

Vollständig genutzt werden die Potenziale der zukünftigen Gesundheitskarte allerdings
erst durch den Mehrwert elektronischer Gesundheitsakten: In Walldorf wird die web-ba-
sierte Gesundheitsakte LifeSensor [IC07] eingesetzt, in der übersichtlich und sektorüber-
greifend medizinische Patientendaten dokumentiert werden. Nach Freischaltung durch
den Patienten stehen berechtigten Ärzten, Apothekern und anderen medizinischen
Dienstleistern orts- und zeitunabhängig z.B. die komplette Krankheitsgeschichte, Infor-
mationen zu Allergien, Gesundheitsrisiken und Medikationen sowie vom Patienten
selbst erfasste Daten zur Verfügung. Diese umfassenden Informationen helfen,
Doppeluntersuchungen zu vermeiden und die Qualität der medizinischen Versorgung zu
steigern. Mit der in der Gesundheitsakte enthaltenen Arzneimitteldokumentation können
neben apothekenpflichtigen Medikamenten auch frei verkäufliche Präparate in den
Wechselwirkungscheck mit einbezogen werden.

Neben der Ausgabe von Gesundheitskarten und
der Installation wesentlicher Softwarekompo-
nenten wurde durch die Bereitstellung von vier
Patiententerminals – so genannter eKiosk-Sys-
teme – auch den Versicherten die Möglichkeit
zur Einsichtnahme in die Daten auf ihrer eGK
und in ihrer Gesundheitsakte gegeben. Der Ki-
osk ist als fester Bestandteil der Telematik-Inf-
rastruktur vorgeschrieben, er wird nach dem
Zeitplan der gematik allerdings erst gegen Ende
2007 in den offiziellen Testbetrieb aufgenom-
men.

Abb. 1: An Patienten-Terminals können die Daten auf
der Gesundheitskarte und die Gesundheitsakte einge-
sehen werden (Quelle: ICW).

2.2 Gesundheitsinitiative Rhein-Neckar

Unter Führung der eigens für diese Testregion gegründeten privaten Betreibergesell-
schaft GeTeG (Gesellschaft für Telematik im Gesundheitswesen mbH) wird der Feldtest
Walldorf in der Gesundheitsinitiative Rhein-Neckar fortgesetzt. Als erste Cluster sind
die Städte Walldorf, Schwetzingen und Wiesloch vorgesehen. In Schwetzingen nehmen
zunächst neun Ärzte eines bestehenden Arztnetzwerks teil, weitere Cluster sind in Hei-
delberg, Mannheim, Ludwigshafen, Leimen und Hockenheim geplant. Insgesamt kann
die Testregion auf 2,3 Mio Einwohner, 71 Kliniken, 1200 Ärzte und 250 Apotheker
verweisen.

Ziel der im April 2007 gestarteten Initiative ist, den Nutzen der telematischen Infrastruk-
tur und darauf aufbauender eHealth-Lösungen unter Beweis zu stellen und tragfähige
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Geschäfts- und Finanzierungsmodelle zu entwickeln. Zudem sollen weitere Arzt-
netzwerke, Organe der Selbstverwaltung und Krankenkassen als Kooperationspartner,
sowie strategische Investoren und Sponsoren, Stiftungs- und Forschungsgelder für den
Aufbau der Infrastruktur und die Weiterentwicklung der Lösungen gewonnen werden.

Da für eine effektive Nutzung der neuen technischen Möglichkeiten vor allem die Ärzte
in den Informationsfluss eingebunden werden müssen, wurde besonderes Augenmerk
auf die stärkere Vernetzung der beteiligten Ärzte gelegt. So können die vom Patienten
berechtigten Ärzte medizinische Informationen zu ihrem Patienten direkt aus ihrem Pra-
xis-Verwaltungssystem in dessen elektronische Gesundheitsakte einstellen.

So finden andere vom Patienten berechtigte Ärzte, Apotheker und weitere Gesundheits-
dienstleister dort einen umfassenden, aktuellen Überblick über den Gesundheitszustand
ihres Patienten bzw. Kunden. Auch der Patient selbst kann seine Akte einsehen (etwa am
Kiosk, siehe Abb. 1) und Informationen ergänzen, was insbesondere für chronisch
Kranke (Diabetiker, Hypertoniker, etc.) von Vorteil ist. In der Gesundheitsakte stehen
dem Patienten darüber hinaus laienverständliche medizinische Informationen zu seinen
Erkrankungen oder Risikofaktoren bereit. So kann er leichter gemeinsam mit seinen
Ärzten die für ihn optimale Therapien oder Präventionsmaßnahmen auswählen.

3 Ergebnisse

Der Walldorfer Feldtest hat gezeigt, dass viele Ärzte und Apotheker sich in Bezug auf
die elektronische Gesundheitskarte verunsichert fühlen, da sie bisher nur wenig konkrete
Informationen erhalten haben. Über 60 Prozent der befragten Ärzte einer Akzeptanzstu-
die gaben an, dass ihnen der aktuelle Planungsstand zur Einführung der Karte nicht aus-
reichend bekannt ist. In der gleichen Studie vertraten 73 Prozent die Meinung, dass die
Interessen der Ärzte bei der Entscheidung zur Einführung der Gesundheitskarte nicht
ausreichend berücksichtigt wurden [PE05]. Diese Wahrnehmung ist einer der Gründe für
viele Ärzte, sich an privat initiierten Gesundheitskarten-Tests zu beteiligen, da sie dort
ausreichende Informationen erhalten und explizit um ihr Feedback zum eingesetzten
System gebeten werden.

Auch die Ungewissheit über die notwendigen Investitionen für die Gesundheitskarte
senkt die Akzeptanz. 73 Prozent der vom Berliner Wegweiser-Institut befragten Ärzte
erwarten z.B. hohe Investitionen in Applikationssoftware durch die Einführung der Karte
[NA07]. Damit einher gehen Ängste über eventuell nötige Änderungen im Arbeitsablauf.
Im Walldorfer Feldtest hat sich jedoch gezeigt, dass sich diese Befürchtungen
relativieren, wenn die medizinischen Leistungserbringer in der Praxis ein funktionieren-
des Gesundheitskarten-System gesehen haben, welches darüber hinaus auch ihre ge-
wohnte Software einbindet. Daher ist ein offensichtliches Ergebnis des Walldorfer Tests,
dass die Akzeptanzbarriere erheblich sinkt, wenn die bisher genutzte Software nach Ein-
führung der neuen Karte weiter genutzt werden kann.

Auch bei den Bürgern besteht großer Informationsbedarf: trotz der vielfältigen politi-
schen Diskussionen herrscht derzeit noch weitgehend Unklarheit über die genauen
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Funktionen und die konkreten Vorteile der eGK. 2006 war einer Wegweiser-Studie zu
Folge die elektronische Gesundheitskarte 48 Prozent der Befragten kein Begriff, das
elektronische Rezept war sogar 78 Prozent unbekannt und den eKiosk für die elektroni-
sche Gesundheitskarte kannten 96 Prozent nicht [NA06b]. Im Walldorfer Feldtest wurde
im Rahmen zahlreicher Informationsveranstaltungen deutlich, dass informierte Bürger
der elektronischen Gesundheitskarte offen gegenüberstehen und die neuen Vorteile
gerne annehmen. Ein Baustein dafür ist auch der elektronische Patientenkiosk (siehe
Abb. 1) mit seinen Einsichtsmöglichkeiten.

Unmittelbar nach Beginn des Walldorfer Feldtests wurden regelmäßige Feedback-Run-
den mit den beteiligten Ärzten, Apothekern und Bürgern eingerichtet, um deren Anre-
gungen schnell in das System zu übernehmen. Dabei brachten Leistungserbringer und
Patienten deutlich zum Ausdruck, dass für sie durch die Pflichtanwendungen eRezept
und Vertragsdaten-Management praktisch kein Zusatznutzen entsteht. Erst mit der Mög-
lichkeit, in einer elektronischen Gesundheitsakte auf medizinische Daten ihrer Patienten
zugreifen zu können, lassen sich Arbeitsabläufe in der Praxis vereinfachen und spürbare
Verbesserungen in der medizinischen Versorgung erzielen. Eine Gesundheitskarte ohne
persönliche Gesundheitsakte hätte in Walldorf ganz offensichtlich eine deutlich gerin-
gere Akzeptanz gefunden.

4 Diskussion und Ausblick

Die bisherigen Erfahrungen aus beiden Testprojekten machen deutlich, dass der Erfolg
der elektronischen Gesundheitskarte unzertrennlich mit der frühzeitigen Einbeziehung
der beteiligten Personen verknüpft ist. Es sind weitere Anstrengungen nötig, um vorhan-
dene Berührungsängste mit den technischen Möglichkeiten abzubauen und vermehrt
Verständnis für die Vorteile des vernetzten Gesundheitswesens zu schaffen.
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