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Sehr geehrte Frau Kollegin,

Ihre o. a. Frage beantworte ich wie folgt:
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Frage Nr. 7/261:
Welche negativen Folgen (wie beispielsweise Venweigerung der Durchführung der gesund
heitlichen Versorgung nach dem Sachleistungsprinzip oder finanzielle Sanktionen durch die
Krankenkasse) kann es für gesetzlich Krankenversicherte haben, wenn sie (wie zum Beispiel
vom Hamburger Abendblatt vom 18.07.2012 gemeldet) der Krankenkasse für die Ausstel
lung der elektronischen Gesundheitskarte ein Foto zur Verfügung stellen, das gar nicht sie,
sondern eine andere Person, einen Prominenten, eine Comic-Figur oder ein "Tier abbildet
beziehungsweise auf dem sie durch einen Schleier, Sonnenbrille oder andere Utensilien
nicht zu erkennen sind?

Antwort:

Auf die Gründe für die Einführung des Lichtbildes wurde bereits in der Antwort auf die

Schriftlichen Fragen 72 und 73 auf Bundestagsdrucksache 17/6790 ausführlich eingegan
gen.

Eine Nachfrage beim GKV-Spitzenverband hat ergeben, dass bisher keine Meldungen von
Ärzten bekannt sind, in denen Versicherte derart falsch bebilderte Karten in der Praxis vorge
legt haben. Einzelfälle, in denen falsche Fotos bei den Kassen hochgeladen wurden, wurden
dort im Rahmen der Qualitätssicherung erkannt.
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sensiMmi sollte dennoch einmal eine Karte mit einem falschen Bild in einer Praxis vorgelegt werden,

so wird nach Informationen des GKV-Spitzenverbandes in der Regel wie folgt verfahren:

Ist der Versicherte dem Arzt bekannt, weil er dort schon länger Patient ist, wird der Versi

cherte auf das falsche Bild aufmerksam gemacht und dann behandelt werden.

Sucht der Versicherte eine Praxis auf, in der er nicht bekannt ist und wird bei der Kontrolle

der Karte festgestellt, dass das Foto nicht zu dem Versicherten passt, ist der Arzt nach den

Regelungen des Bundesmantelvertrages dazu verpflichtet, die Identität des Versicherten zu

überprüfen, indem er sich beispielsweise den Personalausweis vorlegen lässt. Wenn die

Identität des Versicherten mitdem Namen auf der Karte übereinstimmt, wird in der Regel die
Behandlung erfolgen.

Der Versicherte muss aber in jedem Fall mit Nachfragen zu dem falschen Bild und mit Ver

zögerungen im Praxisablauf rechnen.

Mit freundlichen Grüßen


