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1. Einleitung 

1.1 Problemstellung 

Aufgrund der Verbreitung der Informationstechnologie, schafft auch die deutsche Re-

gierung immer mehr Möglichkeiten der elektronischen Verwaltung.1 Diese Möglichkei-

ten finden in mehreren Bereichen, wie zum Beispiel dem Gesundheitssystem, ihre An-

wendung. Darunter fällt auch die Einführung sogenannter „SmartCards“, die einen 

schnelleren Informationsaustausch ermöglichen.2 SmartCards sind Plastikkarten mit 

einem integrierten Chip, auf dem Daten gespeichert werden. Dazu zählen der neue Per-

sonalausweis (nPA) und die elektronische Gesundheitskarte (eGK).3 

Wohingegen der nPA schon seit längerem vollständig verwendet werden kann, werden 

die  Funktionen der eGK erst langsam entwickelt.4 Zurzeit stehen erst wenige der ge-

planten Funktionen zur Verfügung. Der Grund dafür ist der komplexe Aufbau einer 

Infrastruktur, die das komplette Gesundheitswesen vernetzen soll: der sogenannten Ge-

sundheitstelematik5. Ein wichtiges Ziel des Neuaufbaus, neben effizienteren Abläufen 

und Kosteneinsparung, ist die Verbesserung der patientenzentrierten Behandlung. Mit 

dem Aufbau der Gesundheitstelematik soll der Patient mehr Macht über seine Daten 

erhalten und damit aktiver an seiner eigenen medizinischen Behandlung teilnehmen. Da 

die Gesundheitstelematik noch nicht errichtet ist, wird es noch einige Zeit dauern bis die 

Rolle der Patienten verbessert werden kann. 

Hierbei stellt sich die Frage ob es Möglichkeiten gibt, dass zukünftige Funktionen der 

eGK schon jetzt verfügbar sind um dadurch die Situation der Patienten vor Einführung 

der Gesundheitstelematik zu verbessern. Eine Option könnte der nPA sein. Dieser ver-

fügt ebenso wie die eGK über einen integrierten Chip, auf dem sich bestimmte Daten 

speichern lassen. Bislang sind jedoch noch keine Einsatzmöglichkeiten des nPA im Be-

reich des Gesundheitssystems bekannt.  

 

                                                 
1
 Vgl. Bundesministerium des Inneren (2013a), im ersten Abschnitt. 

2
 Vgl. zu diesem und den folgenden zwei Sätzen gematik (2013), in „Elektronische Gesundheitskarte“. 

3
 Vgl. Bundesministerium des Inneren (2013b), in „Der neue Ausweis“. 

4
 Vgl. zu diesem Absatz gematik (2013), in „Telematikinfrastruktur“. 

5
 Vgl. gematik (2013). 
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1.2 Zielsetzung 

Das Hauptziel dieser Arbeit ist es, herauszufinden, ob und inwiefern der nPA zukünfti-

ge Funktionen der eGK schon jetzt übernehmen kann. Ein weiteres Ziel ist zu untersu-

chen, ob der nPA auch in anderen Teilen des Gesundheitswesens tauglich ist und wo die 

Grenzen des nPAs liegen. Wenn der nPA bestimmte Funktionen nicht direkt überneh-

men kann, gibt es dann theoretisch andere Wege die Funktionen mithilfe des nPAs zu 

nutzen? Um dies beurteilen zu können, sollen zunächst Funktionen der eGK sowie des 

nPA herausgearbeitet werden. Des Weiteren wird bei der eGK untersucht welche Prob-

leme die neuen Funktionen mit sich bringen könnten. Um der Beantwortung der Haupt-

fragen näher zu kommen, werden außerdem die Unterschiede zwischen eGK und nPA 

herausgearbeitet. Somit soll zudem deutlich werden, an welchen Stellen der nPA 

einsatzfähig ist und wo seine Grenzen liegen. 

1.3 Aufbau der Arbeit 

Die Arbeit ist wie folgt aufgebaut: Im zweiten Kapitel wird die elektronische Gesund-

heitskarte eingeführt. Das zentrale Ziel dieses Kapitels ist das Herausarbeiten der Funk-

tionen der eGK. Dazu gehören zum einen die Funktionen, die zurzeit schon verfügbar 

sind sowie den Funktionen die mit Fertigstellung der Gesundheitstelematik eingeführt 

werden. Weiterhin wird im zweiten Teil des zweiten Kapitels die Problematik der Ein-

führung der eGK beleuchtet. Anschließend wird im dritten Kapitel der nPA behandelt, 

indem zunächst dessen Funktionen herausgearbeitet werden. Im zweiten Teil werden 

Unterschiede und Gemeinsamkeiten von nPA und eGK dar gestellt. Die Hauptfragen 

der Arbeit werden im vierten Kapitel untersucht. Hierbei werden sowohl die Einsatz-

möglichkeiten des nPAs in Funktionen der eGK als auch mögliche weitere Einsatzmög-

lichkeiten des nPAs im Gesundheitswesen untersucht. Im letzten Kapitel werden alle 

wichtigen Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst und diese kritisch beurteilt. Außer-

dem werden Gründe für eventuell nicht erreichte Ziele aufgezeigt. Des Weiteren wird 

ein Ausblick für eGK und nPA gegeben. 
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2. Die elektronische Gesundheitskarte 

Seit 2011 versenden Krankenkassen an Stelle der alten Krankenkarte die neue elektroni-

sche Gesundheitskarte (eGK) an ihre Versicherten.6 Bis Ende 2013 soll diese die bishe-

rige vollständig ablösen. Neben dem Beibehalten der alten Funktionen sollen weitere 

neue Funktionen, die unter anderem zur Verbesserung der medizinischen Versorgung 

beitragen, eingeführt werden. Wie dies im Detail aussieht und welche Probleme dabei 

bestehen, ist Thema der folgenden Abschnitte. 

 

2.1 Funktionen der eGK 

Mit Einführung der eGK soll die Rolle der Patienten gestärkt und die medizinische Ver-

sorgung verbessert werden.7 Möglich soll dies eine neue Informationsinfrastruktur, die 

Gesundheitstelematik, machen. Durch Vernetzung aller Dienstleister des Gesundheits-

wesens, soll ein neues Gesundheitssystem aufgebaut werden, das sowohl einen Informa-

tionsaustausch untereinander als auch die Speicherung von medizinischen Daten ermög-

licht. Als Schlüssel zu dieser Infrastruktur dient die eGK. Als wichtigste Neuerung, ge-

genüber der alten Krankenkarte, ist der Chip auf der Karte zu nennen. Auf diesem kann 

der Patient seine eigenen medizinischen Daten speichern lassen. Der Patient selbst kann 

entscheiden welche Daten, außer den verpflichtenden Versichertenstammdaten, auf der 

Karte gespeichert werden und welche nicht. Diese Daten können nur von Ärzten, Zahn-

ärzten und Apothekern gelesen werden, welche im Besitz eines sogenannten Heilbe-

rufsausweis (HBA) sind. Um auf diese Daten zugreifen zu können, muss zum Beispiel 

der Arzt seinen HBA in ein Kartenlesegerät einführen. Daraufhin gibt er seine persönli-

che PIN ein. Dadurch weist er sich als Arzt aus und verfügt damit über die Berechti-

gung Daten des Patienten lesen zu dürfen. Dies kann er aber nur wenn der Patient eben-

falls seine eGK in ein vorgesehenes Kartenlesegerät einsteckt und durch Eingabe seiner 

PIN der Datenentschlüsselung zustimmt. Dieses Verfahren stellt sicher, dass die Daten 

durch Zustimmung des Patienten nur von berechtigten Personen eingesehen werden. 

Mit der Entscheidungsgewalt kann der Patient zum einen mehr Verantwortung in seiner 

medizinischen Behandlung übernehmen und zum anderen entscheiden, an welche Per-

                                                 
6
 Vgl. zu diesem Absatz gematik (2013), in „Telematikinfrastruktur“. 

7
 Vgl. zu diesem Unterkapitel gematik (2013). 
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sonen er seine Daten weitergeben möchte. In Abbildung 2-1 ist dieses Verfahren darge-

stellt. 

 

Abb. 2-1 : Datenübermittlung 

Eine weitere Neuheit, neben dem integrierten Chip, sind elektronische Zertifikate, die 

jeden Kartennutzer eindeutig identifizieren. Diese Zertifikate werden auf dem Chip ge-

speichert und schützen vor Missbrauch der Karte. 

Um alle geplanten Funktionen der eGK nutzen zu können, muss zunächst die Gesund-

heitstelematik aufgebaut werden. Dieser Aufbau gliedert sich in zwei Phasen. Die erste 

Phase ist das sogenannte „Basis- Rollout“8. In dieser Phase werden Ärzte, Zahnärzte, 

Krankenhäuser und Psychotherapeuten mit eGK- fähigen Kartenlesegeräten ausgestat-

tet. Außerdem erhalten Versicherte ihre eGK. Zu diesem Zeitpunkt wird die Gesund-

heitstelematik noch nicht verwendet und es stehen folglich vorerst nur wenige Funktio-

nen zur Verfügung. In der zweiten Phase, dem sogenannten „Online- Rollout“9, das in 

zwei Stufen unterteilt ist, soll die Gesundheitstelematik langsam eingeführt werden. Im 

Folgenden werden die Funktionen der eGK in diesen Phasen erläutert. 

 

2.1.1 Funktionen im Basis- Rollout 

Im folgenden Abschnitt werden die freiwilligen und verpflichtenden Anwendungen, die 

ein Patient im Basis- Rollout in Anspruch nehmen kann, beschrieben. 

Eine Neuerung gegenüber der alten Krankenkarte stellt die Speicherung der Versicher-

tenstammdaten auf dem Chip der eGK dar.10 Zu diesen Daten gehören unter anderem 

                                                 
8
 Vgl. gematik (2013), in „Anwendungen der eGK“. 

9
 Vgl. gematik (2013), in „Anwendungen der eGK“. 

10
 Vgl. zu diesem und dem nächsten Absatz gematik (2013), in „Anwendungen der eGK“. 

weist sich mit HBA aus und gibt seine PIN ein 

übermittelt, durch Eingabe der PIN, seine Daten 
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der Name, die Anschrift, das Geburtsdatum und die Versichertennummer. Zusätzlich zu 

diesen Angaben wird nun ebenso der Zahlungsstatus des Versicherten auf der eGK ge-

speichert. 

Eine optische Neuerung der eGK gegenüber der alten Krankenkarte ist zum einen das 

Lichtbild des Versicherten auf der Vorderseite der eGK, mit dessen Hilfe eine schnelle-

re und sichere Identifizierung ermöglicht wird. Zum anderen befindet sich auf der 

Rückseite der eGK die europäische Krankenversichertenkarte (EHIC (european health 

insurance card)). Diese ermöglicht, dass Versicherte schnell und unbürokratisch in der 

EU sowie in Island, Liechtenstein, Norwegen und der Schweiz medizinisch behandelt 

werden. Die Leistungen werden dann direkt über die eGK mit der Krankenkasse abge-

rechnet. 

 

2.1.2 Funktionen im Online- Rollout 

Da die Gesundheitstelematik noch nicht vorhanden ist, stehen viele der geplanten Funk-

tionen der eGK noch nicht zur Verfügung. Im Folgenden werden die Anwendungen 

erläutert, die zusätzlich geplant sind. 

Das Online- Rollout ist in zwei Stufen geplant.11 In der ersten Stufe sollen die Versi-

chertenstammdaten des Versicherten online verfügbar sein. Folglich kann der Versi-

cherte dadurch seine Daten jederzeit einsehen und verändern, zum Beispiel seine Adres-

se im Falle eines Umzugs. Dadurch kann ein bisher notwendiger Austausch der Versi-

chertenkarte verhindert werden. 

In der zweiten Stufe soll das sogenannte „Notfalldatenmanagement“ eingeführt werden. 

Das Notfalldatenmanagement ist eine Funktion, mit der der Patient wichtige Daten, die 

im Notfall lebenswichtig sein könnten, auf der eGK speichern kann. Zu diesen Daten 

zählen unter anderen bestehende Allergien und Medikamente, die der Patient einnimmt. 

Diese Daten können im Notfall von einem Arzt oder Rettungssanitäter, mit entspre-

chendem Heilberufsausweis, ohne die Eingabe der nPA- PIN gelesen werden. Diese 

Funktion gewährleistet, dass die Behandlung des Patienten im Notfall sicherer abläuft, 

da durch die Informationen auf der eGK bestimmte Gefahren verhindert werden kön-

nen, wie zum Beispiel die Verabreichung eines Medikamentes bei bestehender Unver-

träglichkeit. 

                                                 
11

 Vgl. zu diesem Unterkapitel gematik (2013), in „Anwendungen der eGK“. 
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Des Weiteren ist bei der eGK die Einführung der qualifizierten elektronischen Signatur 

(QES) geplant. Mit dieser soll der Patient elektronische Dokumente digital ohne Unter-

schrift unterzeichnen können. 

Weitere Anwendungen der eGK sind die elektronische Fallakte und die Arzneimittelthe-

rapiesicherheitsprüfung (AMTS). Der Patient kann diese beiden Funktionen nicht direkt 

benutzen, sondern lediglich entscheiden, ob sie von den Ärzten genutzt werden sollen. 

Die elektronische Fallakte soll allen Ärzten, die gemeinsam an einem Behandlungsfall 

arbeiten, die Möglichkeit bieten, ihre Untersuchungsergebnisse in diese Akte direkt ein-

zutragen. Dadurch können alle Ärzte einen Überblick über das Gesamtbild des Falles 

bekommen. 

Die Arzneimitteltherapiesicherheitsprüfung ermöglicht Ärzten und Apothekern Daten 

zur Medikation, zu Krankenkassenrezepten und zu den Therapievorschlägen auf der 

eGK zu vermerken. Folglich werden das Risiko falsch verschriebener Medikamente 

verringert und eventueller Wechselwirkungen zwischen Medikamenten verhindert. 

Zusätzlich ist eine Verbesserung der Kommunikation zwischen den Leistungserbringern 

geplant. Durch die Gesundheitstelematik soll Ärzten die Möglichkeit gegeben werden, 

Daten schnell und sicher an andere Ärzte zu senden. So müssen Informationen nicht 

mehr per Post oder Fax versendet werden und wären dadurch besser geschützt und 

schneller beim Empfänger.   

 

2.2 Mögliche Probleme mit Einführung der eGK 

Eine patientenzentrierte Behandlung erfordert, dass Patient und Arzt ein Team bilden 

und gemeinsam einen Weg zur Behandlung der Krankheit finden.12 Ziel ist es, dass der 

Patient seinen Gesundheitszustand besser versteht und dadurch selbst entscheidet, wel-

che Behandlung für ihn am besten geeignet ist. Somit sollte die Aufgabe des Gesund-

heitssystems sein, den Patienten in den Mittelpunkt der Behandlung zu stellen. Jedoch 

liegt beim Aufbau der Gesundheitstelematik und der Einführung der eGK der Fokus 

verstärkt auf wirtschaftlichen Faktoren als auf der Behandlung des Patienten.13 Zudem 

wurde der Patient bislang nicht in den Aufbau miteinbezogen. Lediglich die Entschei-

dungsgewalt über seine Daten wurde dem Patienten gegeben. Zwar kann mit Speiche-

                                                 
12

 Vgl. zu diesem und dem folgenden Satz David Klemperer (2005), S.74-75. 

13
 Vgl. zu diesem und dem folgenden Satz Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche 

Verantwortung e.V. (o.J.). 
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rung bestimmter Daten die Behandlung des Patienten verbessert werden, allerdings wird 

der Patient durch diese Funktionen seine Krankheiten nicht besser verstehen. Ein weite-

res Problem besteht darin, dass ein erkrankter Patient eher an seiner Krankheit und der 

Behandlung interessiert ist als sich mit der Entscheidung zu befassen, welche Person 

welche Daten lesen darf.14 

Zudem sollte jeder Patient, der die zukünftigen Funktionen der eGK nutzt, sich bewusst 

sein, dass er seine sensiblen Daten einer gewissen Unsicherheit aussetzt, denn durch 

Freigabe seiner Daten, könnten auch Unbefugte darauf zugreifen.15 Dadurch könnte ein 

großer Schaden für den Patienten entstehen. Eine weitere Schwachstelle der Einführung 

der eGK und Gesundheitstelematik ist, dass zum Beispiel ältere oder behinderte Men-

schen Probleme mit dem Umgang mit Computern haben. Durch ihre Unsicherheit könn-

ten sie ihre Daten ungewollt freigeben.  

Ein zusätzliches Problem könnte in der Behandlung eines Patienten auftreten. Da der 

Arzt sich oft mit den Daten auf der eGK beschäftigen muss, könnte sich die Zeit des 

Gespräches zwischen Arzt und Patient verkürzen.16 Demzufolge könnte der Patient sich 

unwohl fühlen, da er nicht mehr das Gefühl hat im Mittelpunkt der Behandlung zu ste-

hen. 

Insgesamt können die neuen Funktionen der eGK eine Verbesserung der medizinischen 

Behandlung bringen. Allerdings sollten Patienten über die Funktionen und Gefahren 

intensiv aufgeklärt und der Fokus mehr auf die Behandlung der Patienten gelegt wer-

den. 

3. Der neue Personalausweis 

Seit November 2010 gibt es den neuen Personalausweis (nPA) in Deutschland.17 Wie 

bisher dient er zur persönlichen Identifikation bei Behörden, Passkontrollen und ähnli-

chem. Jedoch war es bis dato nicht möglich, sich im Internet auszuweisen, um zum Bei-

spiel Waren mit Altersbeschränkung zu kaufen. Meistens musste der Nachweis nach-

träglich erbracht werden. Dies ändert sich nun mit dem nPA. Mit Hilfe der sogenannten 

                                                 
14

 Vgl. Christiane Groß (2006), S.93-95. 

15
 Vgl. zu diesem und den fünf folgenden Sätzen Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaft-

liche Verantwortung e.V. (o.J.). 

16
 Vgl. zu diesem und dem folgenden Satz Christiane Groß (2006), S.93-95. 

17
 Vgl. zu diesem Absatz Bundesministerium des Inneren (2013b), in „Der neue Ausweis“. 
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„Online- Ausweisfunktion“ (eID - Funktion)18 können auch solche Einkäufe, über das 

Internet vollzogen werden. Dies ermöglicht ein Computerchip im Inneren der Karte. Im 

Folgenden werden die Funktionen des nPA erläutert. 

 

3.1 Funktionen des nPA 

Der neue nPA bietet neben der bereits genannten Online-Ausweisfunktion auch eine  

qualifizierte elektronische Signatur und eine Biometriefunktion. Im Folgenden werden 

diese Funktionen erklärt. 

Die wichtigste Neuerung gegenüber dem alten Personalausweis ist die Online-

Ausweisfunktion.19 Sie ermöglicht, dass sich Nutzer im Internet ausweisen können. Um 

den nPA online nutzen zu können, muss man zum einem sechzehn Jahre alt sein und 

zum anderen benötigt man ein Kartenlesegerät und eine zugehörige Software. Außer-

dem muss die Online-Ausweisfunktion auf dem nPA eingeschaltet sein. Mittels eines 

Kartenlesegerätes können die Daten des nPA an den Computer übermittelt werden. Es 

gibt drei verschiedene Kartenlesegeräte: das Basis-Kartenlesegerät, das Standard-

Kartenlesegerät und das Komfort-Kartenlesegerät. Im Gegensatz zum Basis-

Kartenlesegerät verfügen das Standard- und das Komfort-Kartenlesegerät über eine ei-

gene Tastatur, um die PIN des nPA eingeben zu können. Beim Basis-Kartenlesegerät 

muss man diese PIN über die Computertastatur eingeben. Durch die Nutzung der Tasta-

tur sind sowohl das Standard- als auch das Komfort-Kartenlesegerät sicherer als das 

Basis-Kartenlesegerät, da beim Computer die PIN von Dritten mitgelesen werden kann. 

Zusätzlich ist eine Software nötig, die es ermöglicht, dass Computer und Ausweis sicher 

miteinander kommunizieren. Dazu besteht die Möglichkeit, eine kostenlose Software 

des Bundes, die sogenannte „AusweisApp“, herunterzuladen. Die am Bestellvorgang 

beteiligten Dienstanbieter benötigen ein Berechtigungszertifikat, das ihnen ermöglicht, 

sich gegenüber dem Kunden auszuweisen. Somit können sie die erforderlichen Daten 

des Kunden erhalten. Außerdem brauchen Anbieter einen eID- Server, eine Hard- und 

Softwarekomponente, die die Vorraussetzung schaffen, dass der Anbieter die Daten des 

Kunden sicher übermittelt bekommt. 

                                                 
18

 Vgl. Bundesministerium des Inneren (2013b), in „Der neue Ausweis“. 

19
 Vgl. zu diesem Unterkapitel Bundesministerium des Inneren (2013b), in „Der neue Ausweis“ und 

„Online-Ausweisen“. 
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Der Vorgang des Online-Ausweisens beinhaltet mehrere Schritte, siehe Abbildung 3-1. 

Wenn ein Kunde ein Produkt bei einem Händler kaufen möchte, muss dieser zunächst 

eine Anfrage an den Händler schicken und seinen nPA in ein Kartenlesegerät stecken. 

Danach muss sich der Händler identifizieren. Diese Identifikation erfolgt mit Hilfe sei-

nes staatlichen Berechtigungszertifikates. Über den eID- Server des Händlers wird das 

Berechtigungszertifikat an den nPA geschickt. Daraufhin überprüft der nPA, ob das 

Zertifikat gültig ist. Von dem eID-Server wird der nPA ebenfalls auf Gülitgkeit über-

prüft. Außerdem wird durch die Verbindung über den eID- Server verhindert, dass der 

Dienstanbieter vorher schon auf die Daten zugreifen kann. Erst, wenn der nPA das Zer-

tifikat überprüft hat, kann der Kunde entscheiden, welche der geforderten Daten er 

übermitteln möchte. Übermittelt werden können allerdings nur Familien- und Vorname, 

Geburtsdatum und –ort, Anschrift und Postleitzahl und ein eventuell vorhandener Or-

dens- bzw. Künstlername und Doktorgrad. Danach bestätigt der Kunde mit Eingabe 

seiner PIN seine Zustimmung der verschlüsselten Datenübermittlung an den Händler. 

Bei korrekter PIN- Eingabe werden die aufgeforderten Daten an den Dienstanbieter 

über eine „Ende-zu-Ende-Verschlüsselung“ übermittelt. Hierbei werden die Daten vor 

Versenden ver- und beim Dienstanbieter wieder entschlüsselt. 

 

Abb. 3-1 : Online-Ausweisfunktion 

 

Bei den angeforderten Daten muss es sich nicht immer um präzise Informationen han-

deln. Denn wenn zum Beispiel nur überprüft werden muss, ob ein Nutzer volljährig ist 

oder in einem bestimmten Gebiet wohnt, ermöglicht der nPA, in diesen Fällen, dass 

tatsächlich nur abgefragt wird, ob ein bestimmtes Alter überschritten ist („Altersverifi-

kation“) oder der Wohnort einem bestimmten Wohnort entspricht („Wohnortverifikati-
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on“). Auf diese Weise wird die unnötige Verbreitung von Daten verhindert. Eine weite-

re Möglichkeit bietet der nPA, wenn ein Nutzer nur ein Pseudonym angeben muss, wie 

zum Beispiel in einem Internetforum. Der nPA übermittelt dann an den Dienstanbieter 

keinen Namen sondern nur ein Pseudonym. 

Eine weitere neue Funktion des nPA ist die qualifizierte elektronische Signatur (QES). 

Um bestimmte Verträge abzuschließen oder zu kündigen, bedarf es in den meisten Fäl-

len einer Unterschrift. Diese kann aber nicht unter ein elektronisches Dokument gesetzt 

werden. Damit nun auch online Verträge rechtlich korrekt abgeschlossen werden kön-

nen, wurde die QES eingeführt. Diese ist der eigenhändigen Unterschrift rechtlich 

gleichgestellt. Um diese Funktion nutzen zu können, benötigt man zum einen ein Signa-

turzertifikat und zum anderen ein Komfort-Kartenlesegerät, da nur dieses die QES un-

terstützt. Das Signaturzertifikat wird auf dem nPA gespeichert und kann mit dem Kom-

fort-Lesegerät an den Computer übermittelt werden. So kann ein Vertrag in elektroni-

scher Form rechtsgültig und ohne eine handschriftliche Unterschrift abgeschlossen wer-

den.  

Die dritte Funktion des nPA ist die Biometriefunktion. Sie ermöglicht die Speicherung 

des biometrischen Lichtbilds und der Fingerabdrücke auf dem Chip des nPA. Diese 

Daten dienen der eindeutigen Identifizierung und können nur von bestimmten staatli-

chen Stellen ausgelesen werden. 

Zudem werden die Daten, die auf dem nPA aufgedruckt sind, wie Namen, Geburtsda-

tum, Geburtsort, Doktorgrad, Adresse, Staatsangehörigkeit, Seriennummer, das Licht-

bild und gegebenenfalls Ordens- oder Künstlername, auf dem Chip gespeichert. Die 

eigenhändige Unterschrift, die Körpergröße und die Augenfarbe werden jedoch nicht 

auf dem Chip gespeichert. 

 

3.2 Unterschiede und Gemeinsamkeiten von nPA und eGK 

Der nPA und die eGK haben sowohl einige Gemeinsamkeiten als auch manche Unter-

schiede, da sie in unterschiedlichen Bereichen eingesetzt werden. 

Eine offensichtliche Gemeinsamkeit der beiden besteht darin, dass beide einen integrier-

ten Chip beinhalten. Diese Chips dienen der Datenspeicherung. Nur durch Eingabe ei-

ner PIN kann auf diese Daten zugegriffen werden. Ein wesentlicher Unterschied hierbei 

ist, dass beim nPA eine kontaktlose Schnittstelle vorliegt und bei der eGK eine kontakt-
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behaftete Schnittstelle.20 21 Das bedeutet, dass der nPA über Funk seine Daten übermit-

telt. Auf beiden Chips werden Name, Geburtsdatum, Anschrift und Geschlecht gespei-

chert. Zusätzlich ist ein Lichtbild des Karteninhabers auf der Vorderseite der Karten 

abgebildet, somit kann man sich mit beiden Karten identifizieren. 

Eine weitere Gemeinsamkeit ist, dass die Daten auf dem Chip übermittelt werden kön-

nen. Jedoch kann diese Datenübertragung nur an berechtigte Personen erfolgen. Der 

Vorgang ist bei beiden ähnlich. Beide Seiten, also derjenige, der die Daten erhalten 

möchte und derjenige, der sie besitzt, müssen sich dem jeweils anderen ausweisen. Dies 

geschieht beim Karteninhaber über ein Kartenlesegerät und durch Eingeben einer PIN. 

Beim nPA muss das Gegenüber sich mit seinem Berechtigungszertifikat ausweisen. 

Dieses Zertifikat überprüft der nPA, im Gegensatz zur eGK, selbst. Bei der eGK muss 

sich der Arzt, beziehungsweise das medizinische Personal, durch den Heilberufsausweis 

ausweisen. Dies geschieht mit Anwesendheit des Arztes. Als weitere Gemeinsamkeit 

der eGK und des nPA ist die Art der Datenübertragung zu nennen. Die Daten werden 

über eine Ende- zu- Ende- Verschlüsselung übermittelt.22 23 Das heißt, dass sie vor der 

Übermittlung ver- und erst beim Adressaten wieder entschlüsselt werden. Im Unter-

schied zur eGK kann beim nPA selbst entschieden werden, welche Identitätsdaten 

übermittelt werden. Bei der eGK ist dieser Zugriff nicht beschränkt.24 

Einige Daten auf den Karten können auch ohne PIN gelesen werden. Bei der eGK sind 

es die zukünftigen Notfalldaten, die ein Rettungssanitäter lesen können muss und beim 

nPA sind das gespeicherte Lichtbild, die Seriennummer der Karte und die freiwilligen 

Fingerabdrücke von staatlichen Stellen einzusehen. 

Zu den Unterschieden zwischen eGK und nPA gehört des Weiteren zum einen, dass der 

nPA nur mithilfe des Internets vollständig benutzt werden kann, wohingegen die eGK 

erst mit der Gesundheitstelematik komplett einsetzbar ist. Zum anderen  kann die eGK 

ausschließlich im Gesundheitssystem verwendet werden, wobei der nPA fast überall 

einsetzbar ist, vorausgesetzt, der Dienstanbieter nutzt Funktionalitäten des nPAs und er 

besitzt ein Berechtigungszertifikat. 

                                                 
20

 Vgl. Bundesministerium des Inneren (2013b), in „Sicherheit & Datenschutz“. 

21
 Vgl. zu diesem und dem folgenden Satz Georg Borges, Jörg Schwenk, Hrsg. (2012), S.153-168. 

22
 Vgl. Bundesministerium des Inneren (2013b), in „Sicherheit & Datenschutz“. 

23
 Vgl. Bundesministerium für Gesundheit (2013). 

24
 Vgl. Georg Borges, Jörg Schwenk, Hrsg. (2012), S.153-168. 
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Ein weiterer Unterschied ist, dass man sich mit der eGK im Gegensatz zum nPA, nicht 

gegenüber staatlichen Stellen ausweisen kann. Andererseits kann man sich mit dem 

nPA zum Beispiel nicht in einer Arztpraxis als Versicherter einer Krankenkasse auswei-

sen und somit keine medizinischen Dienste in Anspruch nehmen. 

Unterschiede finden sich auch in den gespeicherten Daten der beiden Karten. Auf der 

eGK werden Daten zur Versicherung gespeichert und zusätzlich können noch weitere 

medizinische Daten abgelegt werden. Wohingegen auf dem nPA keine weiteren Daten 

außer den Identitätsmerkmalen gespeichert werden. 

Zusammenfassend stellt man fest, dass der nPA und die eGK in ihrer Funktionalität 

ähnlich sind. Wenn man aber tiefer in die Anwendungen der beiden schaut, bemerkt 

man, dass beide doch in einigen Punkten unterschiedlich sind. 

 

4. Der nPA als Ersatz für die eGK 

Mit Fertigstellung der Gesundheitstelematik wird die eGK mit jeder ihrer geplanten 

Funktionen vollständig einsetzbar sein. Den Patienten wird dadurch mehr Verantwor-

tung in ihrer medizinischen Behandlung zugeteilt. Außerdem wird das Gesundheitssys-

tem zu einem großen zusammenhängenden Gebilde, in dem alle Beteiligten untereinan-

der vernetzt sind und die Kommunikation und medizinische Versorgung verbessert 

wird. Jedoch ist der Aufbau der Gesundheitstelematik noch lange nicht abgeschlossen. 

Patienten können die Funktionen bislang nicht in Anspruch nehmen. Hierbei stellt sich 

die Frage, ob es andere Möglichkeiten gibt, die die Situation der Patienten jetzt schon 

verbessern könnten und somit die Zeit bis zur Fertigstellung der Gesundheitstelematik 

überbrücken. Eine Möglichkeit könnte der neue Personalausweis sein, da dieser der 

eGK ähnelt. Im Folgenden wird beschrieben, welche zukünftigen Funktionen der eGK 

vom nPA übernommen werden können und wo dessen Einsatzmöglichkeiten aufhören. 

Des Weiteren wird die Frage untersucht, ob der nPA auch in anderen Teilen des Ge-

sundheitswesens einsetzbar ist.  

 

4.1 Einsatzmöglichkeiten des nPA in Funktionen der eGK 

Zu den zukünftigen Funktionen der eGK, die der Patient nutzen kann, gehören die Ver-

waltung der Versichertenstammdaten online, das Notfalldatenmanagment, die QES, die 

elektronische Fallakte und das AMTS. 



13 

 

Möglichkeiten die Versichertenstammdaten online zu verwalten gibt es schon jetzt.25 

Einige Versicherungsunternehmen haben auf ihrer Website die Funktion eingerichtet, 

dass Patienten ihre Daten im Internet verändern können. Dazu muss man sich mit sei-

nem nPA auf der Website registrieren. Dies erfolgt durch die Online-Ausweisfunktion, 

die im vorherigen Kapitel beschrieben wurde. Jedoch ist es noch nicht möglich, die 

Veränderungen der Daten auch auf der eGK zu speichern, um damit den Austausch der 

Karte zu verhindern. Dieser Vorgang ist nur mithilfe der Gesundheitstelematik umsetz-

bar. 

Durch das Notfalldatenmanagment können Notfalldaten auf der eGK gespeichert wer-

den und im Notfall von einem Arzt oder Rettungssanitäter gelesen werden. Um den 

nPA an dieser Stelle zu verwenden, müssten diese Daten auf dem nPA gespeichert wer-

den. Bislang ist noch nicht bekannt, dass man eigene Daten auf dem nPA, zusätzlich zu 

den üblichen Daten, speichern lassen kann. Somit kann der nPA diese Funktion nicht 

übernehmen. 

Die QES soll es ermöglichen, dass Patienten elektronische Dokumente digital unter-

zeichnen können. Diese Möglichkeit bietet der nPA schon jetzt. Eine Voraussetzung, 

um diese Funktion nutzen zu können, ist ein Signaturzertifikat seitens des nPA- Inha-

bers. Außerdem muss die Arztpraxis oder das Krankenhaus über ein nPA- Kartenlesege-

rät verfügen, um den nPA auslesen zu lassen. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, könn-

te man schon jetzt elektronische Dokumente der Arztpraxen und Krankenhäuser digital 

unterschreiben.26 

Die Funktion der elektronischen Fallakte ist bislang noch nicht möglich. Die Daten der 

elektronischen Fallakte sollen für alle behandelnden Ärzte verfügbar sein. Das heißt, 

Ärzte können über die Gesundheitstelematik auf diese Daten zugreifen. Möglichkeiten 

den nPA für solche Funktionen zu verwenden, gibt es noch nicht. Eine Option könnte 

sein, dass die Daten auf dem nPA gespeichert werden und dann bei jedem Arztbesuch 

ausgelesen werden können. Jedoch ist, wie schon erwähnt, die Speicherung von Daten 

auf dem nPA noch nicht möglich. Somit würde diese Funktion direkt über den nPA 

nicht umsetzbar sein.  

                                                 
25

 Vgl. diesem und den folgenden drei Sätzen Bundesministerium des Inneren (2013b), in „Anwendun-
gen“. 

26
 Vgl. Tanja Volter (29.10.2013). 
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Um das AMTS nutzen zu können, müssten ebenfalls Daten zur Medikation auf dem 

nPA gespeichert werden. Anders könnte der Apotheker nicht auf die digitalen Daten 

zugreifen. Infolgedessen ist auch das AMTS mit Einsatz des nPA nicht möglich. 

Zusammenfassend stellt man fest, dass der nPA schon heute zwei zukünftige Funktio-

nen der eGK übernehmen kann. Jedoch müssen dafür nPA- Kartenlesegeräte in den 

Arztpraxen und Krankenhäusern eingeführt werden, damit der nPA überhaupt verwen-

det werden kann. Weitere Funktionen sind mit Einsatz des nPA ohne weitere Voraus-

setzungen nicht umsetzbar. Dafür fehlt dem nPA die Option zusätzliche Daten auf sei-

nem Chip speichern zu lassen. Würde diese Option bestehen, könnten schon jetzt die 

elektronische Fallakte, das Notfalldatenmanagment und das AMTS verwendet werden. 

Ob der nPA aber mithilfe anderer Vorkehrungen einsetzbar wäre, wird im übernächsten 

Unterkapitel behandelt. 

 

4.2 Einsatzmöglichkeiten des nPA im Gesundheitswesen 

Da im vorherigen Kapitel gezeigt wurde, dass der nPA Funktionen der eGK überneh-

men kann, stellt sich nun die Frage, ob dieser auch in anderen Gebieten des Gesund-

heitswesen einsetzbar ist. 

Eine Möglichkeit könnte sein, dass der nPA Funktionen des HBA übernimmt, da beide 

der Authentifizierung dienen. Ein Arzt muss sich für bestimmte Bereiche ausweisen, 

dazu könnte er einen nPA nutzen, vorausgesetzt alle medizinischen Bereiche sind mit 

nPA- Kartenlesegeräten ausgestattet. Der Zutritt müsste mit Eingabe der PIN genehmigt 

werden. Da der Arzt ständig die PIN wieder neu eingeben müsste um Zutritt zu erlan-

gen, würde viel Zeit verloren gehen.27 Zusätzlich würde der Arzt ein Zertifikat benöti-

gen, das ihn als Arzt identifiziert. Ansonsten würde er keinen Zugang zu bestimmten 

medizinischen Bereichen bekommen. 

Mithilfe eines nPA eine sicherere und schnellere Kommunikation zwischen Ärzten her-

zustellen, ist zurzeit noch nicht möglich. Diese Kommunikation müsste wieder über das 

Internet ablaufen und dadurch wären die Daten nicht ausreichend geschützt. Eine einfa-

chere und ebenso unsichere Möglichkeit stellt der Emailaustausch zwischen den Ärzten 

dar. Da durch die Gesundheitstelematik solche Vorgänge vermieden und die Sicherheit 

                                                 
27

 Vgl. Dipl.-Ing. Dirk Schladweiler (2010), S.67-70. 
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der Daten vergrößert werden soll, ist eine Kommunikation über das Internet, bezie-

hungsweise über den nPA, sehr unvorteilhaft und bislang noch nicht möglich. 

Sowie bei der eGK könnte ein Arzt den nPA zur QES nutzen.28 Voraussetzung hierfür 

wären nPA- Kartenlesegeräte und sichere Internetverbindungen in Arztpraxen und 

Krankenhäusern. Ein Nachteil dieser Anwendung mit dem nPA ist der große Zeitauf-

wand. Bei jeder elektronischen Signatur müsste der Arzt die nPA- PIN und zusätzlich 

die Signatur- PIN eingeben.29 Dies könnte zu einem Problem im Zeitmanagment der 

Arztpraxen oder der Krankenhäuser werden. 

Zusammenfassend stellt man fest, dass der nPA auch im Bereich des HBA Funktionen 

übernehmen kann. Jedoch müssten dafür einige Voraussetzungen geschaffen werden. 

Außerdem verfügt der nPA nicht über die Möglichkeit, dass auf ihm Zertifikate gespei-

chert werden, die den nPA- Inhaber zu bestimmten Dingen befugen. Das bedeutet, dass 

bei Einsatz des nPA immer zusätzlich Zertifikate erstellt werden müssten, zum Beispiel 

in Papierform, mit denen der Arzt sich als Arzt ausweisen kann, um somit Zutritt zu 

bestimmten Bereichen zu bekommen. 

 

4.3 Potentieller Ersatz der fehlenden Funktionen des nPA 

In diesem Kapitel werden Möglichkeiten aufgezeigt, durch die bestimmte Funktionen, 

der eGK und des HBA, mit Einsatz des nPA schon jetzt verfügbar sein könnten. Im ers-

ten Teil werden die Möglichkeiten bezüglich der Funktionen der eGK und im zweiten 

die des HBAs beschrieben. 

Eine Möglichkeit, um an die Notfalldaten eines Patienten mit Einsatz des nPA, heran-

zukommen, könnte die Schaffung einer neuen Website sein. Auf dieser könnten sich 

Patienten, freiwillig mithilfe der Online- Ausweisfunktion mit ihrem nPA anmelden. 

Dort würden sie ihre Notfalldaten sicher und verschlüsselt angeben. Wenn bei einem 

Notfall diese Daten benötigt werden, könnte der Rettungssanitäter sich auf dieser Seite 

mit seinen Zugangsdaten anmelden und in ein nPA- fähiges Kartenlesegerät den nPA 

des Patienten einführen. Falls der Patient Notfalldaten auf dieser Website eingetragen 

hat, könnten sie dann vom Rettungssanitäter gelesen werden. Voraussetzung hierfür ist 

eine sichere und mobile Internetverbindung und ein nPA- Kartenlesegerät. Außerdem 

                                                 
28

 Vgl. Tanja Volter (29.10.2013). 

29
 Vgl. Dipl.-Ing. Dirk Schladweiler (2010), S.153-168. 
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müsste sicher gestellt werden, dass nur Rettungspersonal oder Ärzte auf diese Daten 

zugreifen können und alle Ärzte auf dieser Webseite angemeldet sind. Des Weiteren 

müsste die Webseite über ein Berechtigungszertifikat verfügen, das vom nPA überprüft 

werden kann. Daraufhin würde dieser, ohne Eingabe der PIN, wie bei der hoheitlichen 

Identitätskontrolle, die notwendigen Daten zur Anmeldung auf die Website übermitteln. 

Eine große Schwachstellte stellt in diesem Punkt das Internet dar. Die Website könnte 

gehackt werden und Unbefugte könnten an die Daten herankommen. Folglich wären die 

Daten des Patienten nicht ausreichend geschützt. 

Eine zusätzliche Möglichkeit, den nPA für Funktionen der eGK zu nutzen, findet sich 

im Bereich der elektronischen Fallakte. Um diese Funktion zu nutzen, könnte wieder 

eine Website erstellt werden. Wenn ein Patient die elektronische Fallakte nutzen möch-

te, kann er sich mit dem nPA dort anmelden und mit der Online-Ausweisfunktion iden-

tifizieren. Die Website benötigt dafür ein Berechtigungszertifikat, um an die Daten des 

nPA heranzukommen. Auf dieser Website würde dann eine elektronische Fallakte für 

den Patienten erstellt. Die behandelnden Ärzte müssten ebenfalls auf dieser Seite ange-

meldet sein. Außerdem müsste garantiert werden, zum Beispiel durch ein Zertifikat, 

dass der Arzt eindeutig als Arzt identifiziert wird. Dadurch wird gewährleistet, dass nur 

Ärzte die Fallakten einsehen und bearbeiten können. Um auf die Fallakte zugreifen zu 

können, stellt der Arzt dem Patienten eine Anfrage, die dieser, mit Eingabe der nPA- 

PIN dann bestätigen kann. Somit kann verhindert werden, dass unbefugte Ärzte auf die 

Fallakte Zugriff haben. Voraussetzung für diese Funktion ist zum einen eine sichere 

Internetverbindung in Arztpraxen und Krankenhäusern. Zum anderen wird ein nPA- 

fähiges Kartenlesegerät benötigt, damit Ärzte sich mit ihrem nPA und einem Zertifikat 

auf dieser Website anmelden können. Auch bei dieser Möglichkeit stellt das Internet 

eine große Schwachstelle dar. Die Sicherheit der Daten kann nicht vollkommen gewähr-

leistet werden. Ein weiteres Problem könnte sein, dass sich nicht alle Ärzte auf solch 

einer Website anmelden möchten und dadurch die Zusammenarbeit an der elektroni-

schen Fallakte nicht immer möglich ist. 

Im Falle der Arzneimitteltherapiesicherheitsprüfung könnte der nPA ebenfalls einge-

setzt werden. Eine Möglichkeit wäre, dass Apotheken ein Programm auf ihren Compu-

tern bereitstellen, in dem sich Patienten mit ihrem nPA anmelden. Mit ihrer Anmeldung 

würde eine Datei auf dem Computer der Apotheke für sie erstellt werden. Auf diese 

Datei kann nur zugegriffen werden, wenn der Versicherte seinen nPA in ein Kartenlese-

gerät einführt und die zugehörige PIN eingibt. In die Datei kann dann der Apotheker 
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Daten zur Medikation eintragen. Somit könnte auch dadurch die Gefahr der Verschrei-

bung von falschen Medikamenten verringert werden. Jedoch wäre diese Funktion vor-

erst freiwillig. Benötigt werden dafür ein nPA- fähiges Kartenlesegerät und ein Compu-

ter mit hohem Speicherplatz, um alle Daten der Versicherten eintragen zu können. Prob-

lematisch wäre, dass der Versicherte immer zu derselben Apotheke gehen müsste, um 

Angaben zu seiner Medikation eintragen zu lassen. Die Daten wären gut geschützt, da 

sie nur an einem Ort vorliegen würden. Eine wichtige Bedingung ist, dass der Computer 

vor Angriffen aus dem Internet gesichert ist. 

In diesem Abschnitt werden potentielle Ersatzmöglichkeiten des nPA in Funktionen des 

HBA beschrieben. Im oberen Absatz wurden Optionen beschrieben, die das Notfallda-

tenmanagment und die elektronische Fallakte schon jetzt ermöglichen könnten. Die Idee 

war eine Website zu erstellen, mit der diese Funktionen realisierbar waren. Um diese 

Funktionen zu nutzen, müsste sich ein Arzt oder ein Rettungssanitäter ebenfalls mit 

seinem nPA auf der Website anmelden und eindeutig ausweisen. Dies würde ebenfalls 

über die Online-Ausweisfunktion geschehen. So könnten Ärzte oder Rettungssanitäter 

das Notfalldatenmanagment und die elektronische Fallakte nutzen. 

In der Kommunikation zwischen Ärzten könnte der nPA ebenfalls eingesetzt werden. 

Zum Beispiel könnte eine Website erstellt werden, auf der sich Ärzte mit ihrem nPA, 

mithilfe der Online-Ausweisfunktion, und einem Zertifikat, das sie als Arzt identifiziert, 

anmelden. Jeder Arzt müsste auf der Seite über eine eindeutige Identität verfügen. Die 

Website sollte wie eine Chat-Website aufgebaut sein. Ärzte könnten private Chats 

erstellen, in denen sie miteinander kommunizieren. Die Seite sollte nur von Computern 

in Arztpraxen oder Krankenhäusern zugänglich sein, um so vor unbefugten Zugriffen zu 

schützen. Wie oben bereits erläutert, stellt das Internet die größte Schwachstelle bei 

dieser Option dar. Deswegen würden auch in diesem Fall die Daten der Patienten nicht 

optimal geschützt werden. 

 

5. Fazit 

Ziel dieser Arbeit war es, Einsatzmöglichkeiten des nPA in Funktionen der eGK her-

auszuarbeiten. Als Resultat ergibt sich, dass der nPA schon heute zukünftige Funktio-

nen der eGK übernehmen kann. Allerdings müssen dafür bestimmte Bedingungen er-

füllt sein, wie zum Beispiel ein nPA- Kartenlesegerät in den Arztpraxen. Da auf dem 

nPA gegenüber der eGK aber keine zusätzlichen Daten gespeichert werden können, sind 
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viele Funktionen der eGK, wie zum Beispiel das Notfalldatenmanagment, nicht vom 

nPA ausführbar. Lediglich die Funktion der Online-Verwaltung der Versicherten-

stammdaten und die der QES sind heute schon möglich. 

Im Bereich der Dienstleister kann der nPA als Identitätsnachweis verwendet werden. 

Jedoch müssten auch hier weitere Vorkehrungen getroffen werden, damit sich ein Arzt 

als Befugter in einer Praxis beziehungsweise in einem Krankenhaus ausweisen kann. 

Auch hier ist  nur die Funktion der QES schon möglich.  

Theoretisch könnte der nPA bereits viele Funktionen der eGK oder auch des HBA über-

nehmen, dafür müssten aber wieder neue Voraussetzungen geschaffen werden. Außer-

dem würde die Sicherheit der Daten bei alternativen Wegen sehr leiden. Genau das darf 

aber bei medizinischen Daten nicht passieren. Folglich ist davon abzuraten, alternative 

Wege zu gehen. 

Als Schlussfolgerung ergibt sich, dass auch, wenn nPA und eGK, beziehungsweise 

HBA, sich im Aufbau sehr ähnlich sind, so ist es doch nicht möglich sie gegeneinander 

auszutauschen. Die Hauptursache ist, dass der nPA nicht für das Gesundheitssystem 

gemacht ist und das aus gutem Grund. Mit Aufbau der Gesundheitstelematik soll eine 

Infrastruktur erbaut werden, die höchste Sicherheit gewährleistet und die Unbefugten 

keinen Zutritt gewährt. Würde das Gesundheitssystem über das Internet verknüpft sein, 

würden viele Daten nicht ausreichend geschützt sein. Folglich wäre auch die Nutzung 

des nPA, der nur mit dem Internet vollständig genutzt werden kann, viel zu unsicher für 

solche sensiblen Daten. Somit lässt sich zusammenfassend festhalten, dass es vielleicht 

sinnvoller ist, auf die Gesundheitstelematik zu warten als Anwendungen einzuführen, 

die nur ansatzweise so gut wie die geplanten sind. 

Weitere Einsatzmöglichkeiten des nPA im gesamten Gesundheitssystem konnten nicht 

behandelt werden, da dies den Umfang der Arbeit überschritten hätte. 

In Zukunft könnten Funktionalitäten von nPA und eGK sich eventuell annähern, bis zu 

dem Punkt, an dem man nur noch eine einzige Karte für alle Funktionen und Anwen-

dungen benötigt. Einige Grundvoraussetzungen liegen dafür bereits vor. 
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