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in der Region Rhein-Main 

 

 

 

Presseinformation 

Krankenversicherungskarten ab 2014 ungültig?   

Keine Panik – das ist eine Fehlinformation! 
 

Diverse Krankenkassen (und eine große Zahl von elektronischen und Printmedien) setzen seit einigen 

Tagen die eGk-kritischen bzw. -ablehnenden Versicherten massiv unter Druck mit dem Hinweis, dass 

ihre bisherige Krankenversichertenkarte, selbst wenn sie mit einem späteren Ablaufdatum versehen 

ist, ab 01.01.2014 schlagartig ungültig werden würde. Diese Information ist unrichtig! 

 

Dr. Ewald Proll, Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie, engagierter Gegner der elektronischen Ge-

sundheitskarte (eGk) aus Wuppertal, informiert auf seiner Homepage 

(http://www.drproll.de/index.php?/archives/971-Die-Krankenkassen-informieren-ihre-Mitglieder-

ueber-die-Gesundheitskarte.html) über das neue Vertragswerk, den Bundesmantelvertrag – Ärzte 

vom 01.10.2013. Dieser Vertrag hat eine Laufzeit von einem Jahr. Die Vertragspartner, einerseits die 

Kassenärztliche Bundesvereinigung, andererseits der GKV-Spitzenverband, haben darin u. a. folgen-

des vereinbart: 

 „§ 13.1: Anspruchsberechtigt nach diesem Vertrag sind alle Versicherten, die ihre Anspruchsbe-

rechtigung durch Vorlage der elektronische Gesundheitskarte oder eines anderen gültigen An-

spruchsnachweises belegen. 

 § 18.8: Der Vertragsarzt darf von einem Versicherten eine Vergütung nur fordern, 1. wenn die 

elektronische Gesundheitskarte vor der ersten Inanspruchnahme im Quartal nicht vorgelegt 

worden ist bzw. ein anderer gültiger Anspruchsnachweis nicht vorliegt (…). 

 § 19.1: Zum Nachweis der Anspruchsberechtigung ist der Versicherte verpflichtet, eine elektroni-

sche Gesundheitskarte gem. § 291 Abs. 2a SGB V vorzulegen. 

 § 19.2: Solange die elektronische Gesundheitskarte noch nicht an den Versicherten ausgegeben 

worden ist, ist der Versicherte verpflichtet, (…) die Krankenversichertenkarte gem. § 291 Abs. 2 

SGB V vorzulegen.“ 

 

Dr. Proll bewertet die Situation aus Sicht von Versicherten wie folgt: „ Dieser Vertrag ist heute in 

Kraft getreten und gilt ein Jahr, also über den 1.1.2014 hinaus. Wenn Sie also eine alte Versicherten-
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karte haben, die bis 2020 gültig ist, dann können Sie die auch nächstes Jahr noch verwenden. Das, 

was die Krankenkassen verbreiten, und was diverse Nachrichtenagenturen unrecherchiert nachplap-

pern, können Sie getrost ignorieren…“ 

 

Also: Keine Panik auf der Titanic!  

 

Die Bürgerrechtsgruppe dieDatenschützer Rhein Main ermuntert die GegnerInnen der eGk, ihren 

Widerstand gegen die eGk, das Milliardengrab für sensible Gesundheitsdaten, nicht aufzugeben.  

 

Das nächste Treffen der  Bürgerrechtsgruppe dieDatenschützer Rhein Main wird sich mit dem Thema 

eGk beschäftigen. Es findet statt am Montag 28.10.2013 um  19.30 Uhr im Stadtteilbüro der Initiative 

Zukunft Bockenheim e.V., Leipziger Straße 91. 

 

Weitere Informationen zum Thema eGk unter 

http://www.stoppt-die-e-card.de/ 

http://www.drproll.de/index.php?/pages/aerztepranger.html 

http://diedatenschuetzerrheinmain.wordpress.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dieDatenschützer Rhein Main (http://diedatenschuetzerrheinmain.wordpress.com/) sind eine Gruppe des 

Arbeitskreises Vorratsdatenspeicherung (Homepage und Kontakt: (http://vorratsdatenspeicherung.de/). 

Hervorgegangen ist die Gruppe aus der Volkszählungsbewegung „11gegenZensus11“. Die aktuellen Arbeits-

schwerpunkte sind ein Unabhängiges Frankfurter Datenschutzbüro, die Videoüberwachung des öffentlichen 

Raums und von politischer Aktivitäten (Demonstrationen und Kundgebungen), die Elektronische Gesundheits-

karte sowie weitere Datenschutzthemen. 
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