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Die neue elektronische Versichertenkarte: 
Die unendliche Geschichte . . . 
Mit dem Projekt elektronische Versichertenkarte 
wurde bisher viel Geld verbrannt. Die Folgekos-
ten wurden bereits 2006 auf ca. 5,4 Milliarden 
Euro veranschlagt. Die in der ursprünglichen 
Planung vorgesehene erweiterte Funktionalität 
wurde radikal reduziert. Die geplante Speiche-
rung von Notfalldaten, Allergien, chronischen 
Krankheiten, Arztbriefen, Patientenakte, E-
Rezept oder Befunden wurde bis auf weiteres 
nicht realisiert. Damit endlich die Sache ins Rol-
len kommt, hat die Bundesregierung die gesetz-
lichen Krankenkassen angewiesen bis Ende 
2011 mindestens 10 Prozent der Mitglieder mit 
der neuen elektronischen Gesundheitskarte aus-
zustatten. Selbst damit scheinen die Kranken-
kassen überfordert zu sein. Deshalb behalten die alten Versichertenkarten weiterhin ihre Gültigkeit. 

Was ist neu ? 

• Die Karten von privat und gesetzlich Versicherten sind zukünftig inhaltlich normiert und lesbar. 

• Die Vorderseite zeigt ein Foto des Versicherten. 

• Der neue Mikrochip enthält einen verschlüsselten und einen öffentlichen Bereich. Für Thera-
peuten (Physio, Ergo, Logo ect.) ist nur der öffentliche Bereich zugänglich. 

• Der öffentliche Bereich enthält nun auch Angaben zum Geschlecht (dies hat adad95 immer 
schon selbständig ergänzt) und Karten von Privatversicherten Angaben zu Versicherungsleis-
tungen. Dies nutzt adad95 künftig zur automatisierten Anlage von Privatpatienten. 

ChipDrive Micro - Lesen der neuen Karte ? 

Mit der neuen adad95 Version 2012x liest jeder USB ChipDrive Micro SCR-335 die neue Versichertenkar-
te. Es ist kein gesonderter Treiber mehr erforderlich. Zum Lesen der alten Versichertenkarte wird auch mit 
Version 2012x der mit dem Gerät gelieferte Treiber benötigt. 

Versichertentastatur - Lesen der neuen Karte ? 

Die bisher für die alten Versichertenkarten benützten Tastaturen von Cherry können nicht für die neue Ver-
sichertenkarte verwendet werden. Die von Cherry für Ärzte angebotene Tastatur eHealth-BCS Tastatur G87-
1504 liegt nicht im gewohnten Preisrahmen und wurde von uns nicht getestet. 

Wann ist die neue adad95 Version 2012x verfügbar? 

adad95 Version 2012 ist bereits fertig. Die voraussichtliche Auslieferung erfolgt bis zum Jahresende. Sie 
können das neue adad95 bereits bei uns anfordern. 

Weitere relevante Dokumente: 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/ .. /allgemeine-informationen-egk.html 
http://www.gematik.de 
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektronische_Gesundheitskarte 
http://www.arztwiki.de/wiki/Gesundheitskarte 
http://www.ccc.de/de/tags/gesundheitskarte 
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