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Das elektronische Rezept muss
einen weiteren schweren Rück-
schlag hinnehmen. Nach einem
Beschluss der schleswig-holsteini-
schen Datenschutzbehörde muss-
te sich die KV kurzfristig aus dem
Rollout des eRezeptes zurückzie-
hen. Die Datenschutzbehörde teil-
te mit, dass die Versendung daten-
loser QR-Codes an versicherte Per-
sonen oder Apotheken per eMail
bereits die Übermittlung von Ge-
sundheitsdaten bedeute. Dabei
sei zu berücksichtigen, dass auf
dem Markt frei erhältliche Apps
aus dem Apothekenumfeld jeder
Person, die befugt oder unbefugt
im Besitz des QR-Codes ist, die
Kenntnisnahme von Daten einer
Verordnung ermöglicht. Denn
beim Hochladen in solche Apps
würden die Daten ermittelt und
dem App-Nutzenden angezeigt.
Ein Mailingverfahren käme nur
dann in Betracht, wenn dem QR-
Code zusätzlich eine Ende-zu-En-
de-Verschlüsselung angefügt wer-
de.

Landesdatenschutz untersagte
mailbasierten Rezeptversand

Nach Mitteilung des Landesdaten-
schutzes ist die mailbasierte Umset-
zung des eRezeptes untersagt. Da-
mit ist der für Patienten praktika-
belste Transportweg versperrt.
„Der Nutzen des eRezepts liegt für
Arztpraxen im Komfort der büro-
kratiearmen Erstellung und für Pa-
tienten in der Einsparung mehrfa-
cher Wege, was insbesondere für
Menschen in ländlichen Bereichen
vorteilhaft wäre. Beides kann mo-

Bevor die praktische Einführung des elektronischen Rezeptes am 1. Sep-

tember gestartet war, hatte sich eine von zwei Kassenärztlichen Vereini-

gungen bereits zurückgezogen. Während sich die KV Schleswig-Holstein

aus datenschutzrechtlichen Gründen bis auf Weiteres aus dem Rollout

verabschiedet hatte, bleibt die KV Westfalen-Lippe an Bord – vorerst.

mentan nicht erreicht werden“,
so die Vorstandsvorsitzende der
KVSH, Dr. Monika Schliffke.

Dabei wollte es die KVSH einfach
machen und vollzog eine Bauch-
landung. Mit dem digitalen Rezept
sollten Patienten theoretisch in die
Apotheke gehen können, wo sie
ihr Medikament mit Hilfe
ihres Smartphones und
einer E-Rezept-App er-
halten können. Aller-
dings: Nur ein kleiner
Teil der Versicherten
kann die Rezept-App
überhaupt nutzen, weil
der obligatorische Login in
die App viel zu kompliziert ist.
Voraussetzungen sind nämlich
eine elektronische Gesundheits-
karte mit einer sechsstelligen Zahl
sowie eine PIN, die die Krankenkas-
se zuschickt. Für den Erhalt der PIN
aber ist eine Identifikation des Pa-
tienten per Video in einer weiteren
App notwendig. Viele GKV-Versi-
cherte werden an diesen Klippen
scheitern. Also schlug die KVSH
einen einfacheren Weg per eMail
ein, den die Landesdatenschutzbe-
auftragte aber nun gestoppt hat.

In der analogen Welt endet die for-
male Arzthaftung mit der Überga-
be des Rezeptes an den Patienten.
Ob dieser damit Medikamente ab-
holt oder nicht abholt, das Rezept
verliert, verkauft oder bei Face-
book einstellt, liegt nicht im Ver-
antwortungsbereich des Arztes.
„Das ist in der digitalen Welt offen-
bar sehr anders“, so die KV-Vorsit-

zende, „wir lassen die Praxen nicht
in eine Falle laufen, denn die Pra-
xen würden für diesen Missbrauch
haften.“ Es sei zwar gut, wenn im
Vorweg des Rollouts auch die ab-
surdesten Problemstellungen er-
kannt werden. „Dies hätte schon in
der Testphase der gematik gesche-
hen müssen, denn die schleswig-
holsteinischen Praxen haben nicht
unwesentlich zum Erreichen der
gematik-Quote beigetragen.“

KVWL-Vorstand hofft auf
die Fortsetzung des Rollout

„Wir respektieren natürlich die
Entscheidung aus Schleswig-Hol-
stein, allerdings werden wir vorerst
nicht aus dem Projekt aussteigen.

Wir sind weiterhin davon
überzeugt, dass es bei der

Digitalisierung des Ge-
sundheitswesens besser
ist, auf dem Fahrersitz
zu sitzen und den Kurs
mitzubestimmen – da-

mit wir möglichst unfall-
frei durch diese Entwick-

lung kommen“, sagt Thomas
Müller, Vorstandsmitglied der KV
Westfalen Lippe. „Für ein digitales
Angebot wie das eRezept kann es
nur eine digitale Lösung zur Über-
tragung geben. Den Weg dafür ha-
ben wir mit dem Einsatz der elekt-
ronischen Gesundheitskarte auf-
gezeigt.“

KV-Vorstand Müller präzisiert die
Erwartungshaltung der KVWL:
„Wir erwarten von der gematik,
dem Bundesgesundheitsministe-
rium und den Apothekenverwal-
tungssystem-Herstellern, dass das
E-Rezept spätestens in drei Mona-
ten mit der eGK übertragen und
eingelöst werden kann. Das ist die
Grundvoraussetzung für eine er-
folgreiche Einführung des eR-
ezepts und nicht verhandelbar.“
Zum Start der Rollout-Phase am 1.
September waren in Westfalen-Lip-
pe rund 250 Praxen dabei. (fgr) $
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