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Ärztetag beschließt: E-Card ist gescheitert 

Was ein schöner Ärztetag: Da können schon mal Dinge fern ab der Realität beschlossen werden. So ist es am Freitag der E-

Card ergangen. "Sie ist gescheitert", wurde kurzerhand entschieden. 

 

So viele Gesundheitskarten: für die Delegierten des Ärztetags sind sie alle gescheitert.  
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NÜRNBERG (HL). 

Nach heftiger Auseinandersetzung unter den Delegierten hat der Ärztetag entschieden: Die elektronische Gesundheitskarte ist gecheitert. 

Mehrfache Versuche eines Neustarts zögen sich seit sechs Jahren hin, hätten Milliarden Euro verschlungen und verdienten keine weiteren 

Wiederholungen. 

Die Beschlüsse 

Die beschlossene Anträge werden in Kürze dokumentiert und www.baek.de. Allerdings kann sich die Veröffentlichung noch verzögern, da 

es beim Zentralserver der BÄK in Berlin heute einen Brand gegeben haben soll. 

"Der gigantomanische Anspruch, durch eine flächendeckende Elektronifizierung der Patientenversorgung unter Führung der 

Krankenkassen sowohl transparente Patienten wie auch transparente Ärzte herzustellen, widerspricht elementaren ärztlichen 

Grundwerten", heißt es in einer Entschließung des am Freitag zu Ende gegangenen Ärztetages. 

Grundsätzlich wird jede Form der Sammlung medizinischer Daten einer großen Zahl von Menschen in zentralen Serverstrukturen 

abgelehnt. 

Dies diene nur der Kontrollfähigkeit medizinischer Prozesse im Sinne einer möglichst renditebringenden Krankenbehandlung im Interesse 

von Gesundheitskonzernen. 

Dieser Beschluss bringt den Vorstand der Bundesärztekammer, die an der Betreibergesellschaft gematik und ihrer Arbeit beteiligt ist, in 

eine schwierige Position. Sie müsste eigentlich nach einem solchen Beschluss ihre Mitarbeit dort einstellen. 

Der Präsident der Bundesärztekammer, Dr. Frank Ulrich Montgomery, sagte zum Abschluss des Ärztetages, der Beschluss der 

Fundamentalisten gegen die E-Karten-Lösung erschwere die Arbeit der Bundesärztekammer. 

Versuche von Teilen des Vorstandes unter der Federführung des für die E-Card zuständigen Vorstandsmitglieds Dr. Franz-Joseph 

Bartmann, einen konstruktiven Beschluss zu erwirken, scheiterten. 

Bartmann hatte darauf hingewiesen, dass bei der Neuentwicklung des Konzepts die eingeforderten ärztlichen Belange berücksichtigt 

worden seien. Die Bildung von Patienten- und Arztprofilen sei ausgeschlossen. 

Weder bei Notfalldaten noch bei der elektronischen Patientenakte gebe es eine verpflichtende Speicherung medizinischer Daten in der 

Telematikinfrastruktur. Notfalldaten werden dezentrale auf der Karte des Patienten abgelegt. 

Dezentrale Speichermedien würden fester Bestandteil der Telematikinfrastruktur. Keine Arztpraxis könne gezwungen werden, mit ihrem 

Datensystem online zu gehen. Ein ärztlicher Beirat sei mitentscheidend bei der Entwicklung und Testung der Anwendung. 

Weitere Beschlüsse: 

 Tabakentwöhnung ist ärztliche Aufgabe 

 Kliniken besser finanzieren! 

 Keine Abwerbung ausländischer Ärzte! 

 Substitutionstherapie verbessern! 

 Gegen Arznei-Rabattverträge 

 Zum fünften Mal abgelehnt: Kostenerstattung 

 Haftung für Brustimplantate 

 Ärztliche Heimversorgung adäquat vergüten 
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