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Viele Arzte fürchten die Folgen u15,
der Einführung der neuen Karte
Großes Echo auf Bericht über Hausarzt-lnitiative gegen die E-Card
NEU-TSENBURG (ger).  Bedenken
wegen d€s Datenschutzes, Arger
über die lnvestitionskosten und
ungeklärte Fragen zu den Abläu-
fen bringen viele Kollegen gegen
die Einführung der neuen Ge-
sundheitskarte auf. Das zeigt das
riesige Echo au{ d€n Bericht über
die lnitiative eines Haurarzte5
gegen die E-Card in dervergan-
genen wo(he.

Die Angste der niedergelassenen
Arzte gegen die elektronische Ge'
sundheitskarte, die voraussicht
lich im kommenden Jahr einge
führt werden soll, sind offenbar
groß. Der Bcitrag über die Kämpa-
gne des Hausarztes wilftied Deiß
zur Information von Arzten und
Patienten über die Gefahren der
c€sundheitskarte hat viele Kolle'
gen dazu bewegt, Leserbriefe an

Die neue cesundheitskarte und ihre
Folgen wecken b€i vielen Kolles€n

Datenschutz bei zentraler Spei
cherung der Patientendaten nur
schwer einzuhalten s€i: ,,Ich wiir-
de mich weigern, Gesundheitsda-
ten aul eine solche Karte spei-
chern zu lassen", schreibt bei-
spielsweise Internist Dr. Wollhard
Schmeißer aus Reutlingen. Selbst
das Us-Verteidigungsministerium
sei von Hackem angezapft wor-
den, ergänzt Internistin lngrid Lo
renz aus Breitenbrunn in Sachsen.

Eine 'Unmenge an Verwal-
tungsarbeit für Arzte" ftircht€t Dr.
Petra cebhardt, praktisch€ fuztin
in Hamburg. Sie sieht vor alem
Nachteile für Kollegen, die kurz
vor der Praxisabgabe steheni Sie
könnt€n die hrvestiüonen nicht
mehr enLirtschaften, die für die
Karte in die Pnxissoftware und
den Online'Anschluß fließen müs-

Siehe auch Seiten 12, 13

die ,,tuzte Zeitung" zu schreiben.
In derjibqwäldetrrüti? Mehrheit
sind die ̂ utoren der Briefe gegen
die Einfünrung der Karte.

Die Bedenkender Ko egen rich-
ten sich vor allem daraul daß der


