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Elektronische Gesundheitskarte:  

Eine Krankenkasse versucht, eine Versicherte zu erpressen 

 

Die Bürgerrechtsgruppe die Datenschützer Rhein-Main wurde bei ihrem letzten Treffen mit 

dem Problem einer Frankfurterin konfrontiert, die dringend einen Arzt aufsuchen muss, von 

ihrer Krankenkasse aber „im Regen stehen gelassen“ wird. 

 

Wie Tausende anderer Menschen in Deutschland hat die Frankfurterin der Aufforderung 

ihrer Krankenkasse abgelehnt, ein Foto für die elektronische Gesundheitskarte abzugeben. 

Sie hat bereits im Sommer 2012 ihren Widerspruch formuliert und der Krankenkasse über-

mittelt. Es erfolgte keine Reaktion. Ende März 2013 wurde die bisherige Krankenversiche-

rungskarte der Frankfurterin ungültig. Die Krankenkasse weigert sich, ihr eine neue Kranken-

versicherungskarte oder eine Ersatzbescheinigung auszustellen. Sie bearbeitet auch nach wie 

vor nicht den Widerspruch gegen die Ausstellung einer elektronischen Gesundheitskarte.  

 

Roland Schäfer, einer der Sprecher der Bürgerrechtsgruppe die Datenschützer Rhein-Main 

bewerten das Verhalten der Krankenkasse als grob rechtswidrig. Er erklärt: „Selbst wenn 

man zur Auffassung gelangen sollte, dass es eine Rechtspflicht zur Abgabe eines Fotos für die 

Gesundheitskarte gäbe, dient all dies nur zum Nachweis des Bestehens des Versicherungs-

verhältnisses – es konstituiert dies nicht. Eine Verweigerung von Leistungen, um einzelne Ver-
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sicherte zur Abgabe eines Fotos zu nötigen, entspringt einer abwegigen Rechtsauffassung. Es 

entbehrt zudem jeglichen Fürsorgepflichten einer Krankenversicherung gegenüber ihren Ver-

sicherten.“  

 

In Übereinstimmung mit der betroffenen Versicherten hat sich die Bürgerrechtsgruppe die 

Datenschützer Rhein-Main mit einem Brief an das Bundesversicherungsamt, die Aufsichts-

behörde der gesetzlichen Krankenkassen,  gewandt. Im Schreiben wird die Bitte geäußert, 

die geschilderten Sachverhalte zu prüfen und – sollte die Aufsichtsbehörde zum Ergebnis 

kommen, dass die Beschwerden der Versicherten zu Recht besteht – die notwendigen Kon-

sequenzen gegenüber der Krankenkasse einzuleiten, bis hin zur Androhung der Entziehung 

der Zulassung als gesetzliche Krankenkasse. 

 

Weitere Informationen finden Sie unter: 

http://diedatenschuetzerrheinmain.wordpress.com/2013/04/16/elektronische-

gesundheitskarte-eine-krankenkasse-versucht-eine-versicherte-zu-erpressen/#more-725 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

die Datenschützer 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 Elektronische Gesundheitskarte, der 

GEZ-Nachfolger „Beitragsservice“ sowie weitere Datenschutzthemen. 
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