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Frankfurt, den 08.01.2014 

 

 

Bundesministerium für Gesundheit 

Rochusstraße 1 

 

53123 Bonn 

 

 

 

 

Gültigkeit der Krankenversicherungskarte gem. § 291 SGB V im Jahr 2014 

 

 

Sehr geehrter Herr Bundesminister Gröhe, 

 

seit Ende September 2013 wurde mit einem wahrheitswidrigen Medienkampagne – gesteu-

ert durch den GKV-Spitzenverband – die Behauptung in die Welt gesetzt, dass die bisherigen 

Krankenversicherungskarten, unabhängig vom aufgedruckten Gültigkeitsdatum, am 

01.01.2014 ausnahmslos ihre Gültigkeit verlieren. Der Zweck der Übung: Millionen von Ver-

sicherten, die bisher die Abgabe eines Fotos für die elektronische Gesundheitskarte (eGk) 

verweigerten, zu verunsichern und zu einer Verhaltensänderung zu zwingen. Lediglich die 

Kassenärztliche Bundesvereinigung und ihre Mitgliedsverbände sowie engagierte GegnerIn-

nen der eGk wie die Aktion „Stoppt die E-Card“ haben dieser Fehlinformation widerspro-

chen; konnten aber den Mainstream der veröffentlichten Meinung nicht ausreichend korri-

gieren. In Folge der bewussten Fehlinformation wurden auch tausende engagierte Gegne-

rInnen der eGk massiv verunsichert. 

 

Der GKV-Spitzenverband hat wenige Tage vor Weihnachten eine korrigierte Erklärung zur 

Diskussion um die Gültigkeit der noch nicht abgelaufenen Krankenversicherungskarten ab-

gegeben. Diese seien auch über den 1. Januar 2014 hinaus anwendbar (Zitat: „Wir wollen 

nicht, dass Personen, die aus welchem Grund auch immer nach dem Jahreswechsel lediglich 

über eine alte Krankenversichertenkarte verfügen, bei der Behandlung in der Arztpraxis ein 

Problem bekommen“). Nachlesbar ist dies leider nicht auf der Homepage des GKV-

Spitzenverbands, sondern lediglich für das Fachpublikum im Ärztenachrichtendienst ÄND 

vom 28.12.2013. 
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Auf der Homepage Ihres Ministeriums ist auch heute noch folgende wahrheitswidrige Infor-

mation nachlesbar: „Ab wann gilt ausschließlich die elektronische Gesundheitskarte? Der 

Gesetzgeber hat die Krankenkassen verpflichtet, ihre Versicherten mit einer elektronischen 

Gesundheitskarte auszustatten. Aus den gesetzlichen Regelungen zur Gesundheitskarte 

ergibt sich, dass die Krankenversichertenkarte mit der endgültigen Einführung der elektroni-

schen Gesundheitskarte ihre Gültigkeit verliert. Die Krankenkassen informieren ihre Versi-

cherten darüber, dass die Krankenversichertenkarte nach dem 31. Dezember 2013 ihre Gül-

tigkeit als Nachweis für die Inanspruchnahme ambulanter ärztlicher Leistungen verliert. 

Dies gilt auch, wenn auf der Krankenversichertenkarte ein anderes Gültigkeitsdatum auf-

gedruckt ist.“ – siehe 

http://www.bmg.bund.de/krankenversicherung/elektronische-gesundheitskarte/fragen-

und-antworten.html.  

 

Dass diese Veröffentlichung Ihres Ministeriums noch immer mit einem Konterfei Ihres Vor-

gängers als Bundesgesundheitsminister geschmückt ist, verstehen wir nicht als Distanzierung 

von dieser wahrheitswidrigen Information. Wir möchten Sie daher dringend ersuchen, auf 

der Homepage Ihres Ministeriums korrekte, der Rechtslage entsprechende Informationen 

zur Verfügung zu stellen, um Versicherte mit gültigen Krankenversicherungskarten nicht wei-

ter zu verunsichern und in die Irre führen. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung hat bereits 

am 22.10.2013 in einer Stellungnahme richtigerweise mitgeteilt, dass die Krankenversicher-

tenkarte „sowohl nach dem 1. Januar 2014 als auch nach dem 1. Oktober 2014 bis zum 

Ablauf der aufgedruckten Gültigkeitsdauer weiter in den Praxen verwendet werden“ 

kann.“ – siehe 

http://www.kvhessen.de/kvhmedia/Downloads/Mitglieder/Abrechnung_Honorar/KBVinfo_

eGK_Abl_KVK_2013_10_22.pdf. Diese Information sollte auch auf der Homepage Ihres Mi-

nisteriums nachlesbar sein! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

dieDatenschützer Rhein Main 

www.dieDatenschuetzerRheinMain.wordpress.com 

gez. Walter Schmidt 

 

 

 

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

Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung (http://vorratsdatenspeicherung.de/) und 

Partner der Aktion: Stoppt die e-Card! (http://www.stoppt-die-e-card.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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