
Callenberg, den 13.05.2019

Identitätsfeststellung beim Versicherungsstammdatenmanagement

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Gesundheitswesen wird aktuell per Sanktionen (bei mir 1% des Gesamtumsatzes) versucht

ein E-Health-Gesetz durchzusetzen, welches ein Versichertenstammdatenmanagement (VSDM)

vorsieht. Ich sehe aber Bedenken, ob ich dies einfach so als Arzt durchführen darf.

Im »Implementierungsleitfaden Primärsysteme – Telematikinfrastruktur (TI) einschließlich VSDM,

QES-Basisdienste,  KOM-LE)«,  der  gematik  (sinngemäß  eine  nachgeordnete  Behörde  des

Bundesministeriums  für  Gesundheit),  auf  Seite  55  unter  dem  Punkt  »4.3.4  Abläufe  im

Primärsystem«, steht:  »Vor dem Einlesen der Versichertenstammdaten muss die Identität des

Versicherten anhand der vorgelegten eGK geprüft werden.«

Als  Fallbeispiel,  kommt  ein  gesetzlich  versicherter  Patient  in  meine  Praxis,  legt  den

Versicherungsnachweis (die Gesundheitskarte) vor. So war es bisher. Jetzt soll ich zusätzlich die

»Identität prüfen.«

Die elektronische Gesundheitskarte (eGK) ist  eine einfache Chipkarte mit  aufgedrucktem und

nicht  von  der  Krankenkasse  kontrolliertem  Bild.  In  der  Vergangenheit  ist  es  Versicherten

gelungen  dort  selbst  Bilder  von  ihrem Hund  aufdrucken  zu  lassen.  Die  eGK ist  daher  kein

Ausweis  und  kann  zu  keiner  Identifizierung  genutzt  werden.  Sie  ist  lediglich  ein

Versicherungsnachweis.

Ich muss, um nun die Identität des Patienten zu prüfen, mir das Recht herausnehmen, mir den

Personalausweis  vorzeigen  zu lassen und  mir  anmaßen,  daraus  eine  Identität  feststellen  zu

dürfen.
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Soweit ich weiss, bedarf  es bei der Polizei  eine jahrelange Ausbildung, um sicher aus einem

Personalausweis oder anderen Nachweisen auf eine Identität zu schließen. 

Nach der Identitätsfeststellung soll ich in meiner Praxis die Daten des Versicherten direkt in den

Datenbanken der  Krankenkassen ändern  und auf  den neuesten Stand bringen.  Das umfasst

Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum, Versichertenstatus. Eine Identitätsfeststellung ist dafür

wirklich erforderlich. Ohne eine solche Möglichkeit ist die eGK rein ein Versicherungsnachweis.

Ich  sehe  daher  nur  die  Möglichkeit,  die  Anweisungen  der  nachgeordneten  Behörde  des

Bundesministeriums  für  Gesundheit  (BMG)  umzusetzen,  indem  ich  für  jeden  Patienten  die

zuständige Polizeibehörde anrufe und bitte, mir einen Polizeibeamten zu schicken, der mir von

dem Patienten die Identität feststellt.

Ich bitte Sie mir daher folgende Fragen zu beantworten:

• Wie  soll  ich  mich  verhalten?  Was  passiert,  wenn  der  Patient  sich  weigert  mir  den

Personalausweis zu zeigen? Darf ich überhaupt den Personalausweis verlangen?

• Ich habe gelesen, dass für z.B. Mitarbeiter einer Gemeinde die Möglichkeit  besteht,  in

einem Kurs  den  Leitfaden  für  die  Identitätsfeststellung  zu  lernen  und  nachzuweisen.

Wieviel kosten solche Lehrgänge? Ich müsste mich und meine Mitarbeiter schulen. Sind

bei indirekter Anordnung durch das BMG die Kosten von dort zu tragen?

• Verletzt  hier  das  BMG  die  förderale  Struktur  der  Bundesrepublik  Deutschland?

Melderecht ist ein Landesrecht und das BMG der Bund.

Ich bitte um schnelle Antwort, da schon bald Sanktionen eintreten sollen, wenn ich das VSDM

nicht durchführe.

Mit freundlichen Grüßen

Christoph Lohmann
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